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1203, japanische Übersetzung 1282

da Verona, Guido 1135

Davignon, H. („1.2 yuere»^) 631



XV XVI
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Dichtel.Ged»chtn!s»2tiftung, Deutsch« . 190, 897, 1023
Dickens. Charles 433, 754, unoeiöff. Brief ... 830
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Düczi, Ludwig 949
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Briefe 248, ungedr. Gedicht 95?

Dülberg, Franz (Franck) 8
. „Das Nötigste

über mein Leben" (Autobiogr.) .... 13
Dumont»Wilden, L. (.l^esprit eulopeen") ... 629
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bri«f 1514, engl, und deutsche Literatur 183,
Englischer Buchhandel 625, 626, 639, Kriegs»
literatur in England 1023, 1520, engl. Presse
und engl. Humor im Weltkrieg 814, Nietzsche
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Epil s. Erzählungslunst
Epos: Roman und Epos (Nalzel) . . . .581, 657

(s
.

auch Frankreich)
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nooellen 1066

(s
.

auch Literatur, Novelle, Noman)
Escher, Nanny von 1129
Essay 176, Neue Essay« (Märten«) 1115
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FI». Walt« 705
Fock, Golch 1202

Foeitsch (Redalleur) 1472
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Frelsa. Friedrich 318
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Fiöhlich, Walt« 1449

Fulda, Ludwig 190

Fumagalli, Giusepvin» („Ore äiciüane") .... 115
Funl, PHNipp („Von bei Kilche de« Geistes") . . 1022
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Ganghofer, Ludwig .... 1325, 1344, 1392, 1394
Gaudy 746

Geibel, Emanuel 579. 1200, 1254, 1509, G. und
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Geig«, Nlbeit 618. 1N69
— , Benno 941

G«ij«stam, Gustaf a
f

(Briefe) 316

G«ll«lt 1323, 1331, 1453, ungedi. Nlief 1343,
Gedächtnisausstellung 1407, („Die zärtlichen
Schwestein") 1538

Georg, Herzog von Meiningen 176

George, Stefan („Der Stern des Bundes") ... 556
Gerhaidt, Paul 132?

Geiol. Kall 621, 683. 753. 819

Giacomo, Salvatoi« di 236

Giacosa, Pieio („^nteo") 235

Giehil, Emmy 1454

Ginzley, Fianz Karl 833

Glllsenapp, Carl Friedrich 1128

Gleim (Briefe) 73

Gnoli, Domeniro 1001, 1135
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Eoedeck», Flitz 642

Nudele, Kai! 1331

Görlitz, Call 1391
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) Verschiedenes:
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(s
.
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Vrabbe, Ehr. D. 1197, G. und das deutsche Theater

1203, G.« Hohenstaufen°Dramen .... 1453
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129, H. und d« Tod 1254, H. und bei Klieg
171, H. und Frankreich 555

Hedin, Sven 1016. („Ein Voll in Waffen") 1066, 1164
Hedrich, Flllnz „ . 1218
He«, I. C 127
Hegel 230. 555
Hehn, Victoi 628, 632
Heidenstam, Verner von 1016
Heine, Heinrich 41. 813, 1394, 1468, Neue Heine»
Funde (Friedr. Hirth) 523, ungedruckte
Briefe 703, 762, H.s literarischer Nachlaß
1401, 1454, H.s Werke in spanischer Übers.
1456, H. über England 426. 625. 627, 1128.
unbel. Bildnisse 1150, Heines Ehe . . . . 748

— , Anselma 1251

Heinrich, Gustav („l^2U5i Iwäalomtöi-teneti ciKKeK") 305
Helfferich, Karl 771
Hellstrom, Gustaf („Ki-inx en Kvinna«) .... 1015
Herbert, M. . . 1010
Herczeg, Franz 943
Herder 1509
Hermann, Georg (Heine) 326, Autobiogr.
Skizze 332, 706, („Iettchen Gebert") . . 1514

Henmann, Mal (Literarhistolilei) .... 1020, 1126
Heiwegh, Geolg 955, 1003

Herzog, Rudolf 450, („Das große Heimweh") 614,
1010, 1510, („Ritter, Tod und Teufel") . . 1392

Hesse, Hermann 621, 1454, („Rohhalde") 114,
(„Musik des Einsamen") 74?

Hesselbachei, Karl 409
Heusiel, Andieas 1535
Heym, Geolg: Ein totei 2üng«i des Krieges

(Ruest) 391
Heymann, Walthei 619, 813, 1447, 1513, Walthei
Heymann (VIum) 788, Walthei Hey»
mann als Kriegsdichter (Harry Schu»
mann) 1496, Aus Heymanns Kriegstagebuch
815, Kiiegsbriefe 1145, Erinnerungen an W.H. 1001

Heymel, A. W. von . . 189, 422, 428, 498, 556, 628
Heyse, Paul 316, 369, 560. 621. 940, 1003. 1009.

1022. 1132, („Marion") 1134, H.s letzte
Novellen 1391, H. als Übersetzer 202, H.s
Bibliothek 252

Hildebiand, Karl (..litt 5ta>-!<tiolk") 101?
»Hilfe" (Zeitschrift) Krieg3°2ondeiausgllbe . . . 897
Hirschfeld, Georg 1069
Höcker, Paul Oskar 251, 1472
Hölderlin, Friedr. 363, 426, Holdeilinturm in

Tübingen 1327, 1344
Hoffensthal, Hans von 497, 501, 556, 619, 623, 1254
Hoffmann, E. T. A 179. 1003, 1178. 1509
Hoffmann von Fallelsleben .... 621, 870, 952, 1449
Hohenzollein 47, 427
Holland : Literaturbriefe 501, 1069, 1457, Das alt»

niederländisch« Danlgebet 1328, Eiste deutsche
Zeitung in Holland 1474, Holländische
Bibliotheken . 1537

Holz, Alno 514, 1469

„Nomet. I'ue« (Ameiil. Zeitschlift) 371

Howells, W. D 878, 1205

Hub«, Hans 382
Huch, Fliediich498, Fl. Huchs letzteErzä'hlungen
(A. Heine) 848

— , Ricalda 47, 114, 621, („Dei gioße Klieg") . 753
Huggenbeigei, Alfi«d 1280

Hugo, Victoi 687, V. H. übei D«utschland 898.
1198, V. H. als Voilämpf«! einei deutsch»
flllnz. Annäherung gegen Ruhland U.England 945

Humboldt, Aleiander von 501, 558, 1065, ungebr.
Brief . 122. 575
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Humboldt, Karolin« von 1330
— , Wilhelm von: Reisetagebücher 560. 699, 829,
1009, Pioben au« bei baslischen Reise»
beschieibung von W. v. H. 901, 972,
Wilh. v. H. übel die Lehrer der Kalls»
schul« (Lechmann) 791, ungedl. Brief 1065,
W. v. H. übel England 1128

Iacobsen, Jens Petei 1066
Jahn, Kurt 579, 767. 1194

James, Henry („l^otes on I^ove!i8t5") .... 562
Japan (Jesuiten-Hochschule in Tokio) 832

„Iapan»Post, Die Deutsche" (Zeitschrift) .... 319
Iatho, Kall 337, 1237
Ibsen, H. 501, 880, Biblisch« Anklänge in I.s
Dichtungen 1450, 1510, Nordische Heerfahrt
693, ungedl. Gedicht 576, I.s drittes Reich
1454, I.L Abstammung 961, «ine Jugend»
geliebte Ibsens 1145, I. als Regisseur 1341,
Ibsen»Museum 153, Ibsenzimmer .... 1216

Iellinel. Josef („Kuli-Kurt") 871

Jensen. Ioh. V. („Das Schiff") .... 871, 1450
Jerusalem und Palästina (A. Heine) .... 110?
Jesuiten 47, 832

Ifflani 105, 112, 171, ungedl. Briefe 315. I. in
Frankfurt «. M . 1468

Ilg, Paul (Münzer) 535, autobiographische
Skizze 542; 47, 871, 1089

Immermann, Kall 627, Obelhof 1012, I. als
Theaterleiter 1391

Indien s. Mäich«n, Tagoi«
„Innendekoration" (Zeitschrift) 643

Iohannsen 251

Johansson, Gustaf (.M^arvizar o^ >2liclzv3>;z-

b2ll2cler') 1016

Iohnston. Mary (./sne Witcn") 560

Iölai, Mauius 1134

Island s. Sagen, Siguijünsson
,l53ue, Vital" (Zeitschrift) 1205

Italien: Literaturbriefe 48, 115, 235, 433, 563.
696. 820, 946, 1134, Liteiatulgeschichte 121,
1393, Diei Lustspiel« der italienischen
Renaissance (Alb. Geiger) 202, Italien.
Geschichtsschreibung 820, Bücher über Ita»
lien (Uhde.Bernays) 725

Iugendleltüre 1, 479, 693, 1515

Justi. Carl 190

Kaibel, Franz („Die Sands und die Kotzebues") . 1254
Kaiserhymne, Die deutsche . . . 808, 1062, 1130, 1255

(s
.

auch Österreich)

Kalewala 107, 269, 468, 1069
Kant 175, 833, K. und d» «lieg 627, Kants
Idee des ewigen Friedens (Kionenberg)

709. 870

Kaspare! (Redatteul) 1472

Katholische Literatur 137, 176, 303, 643
Kaysziel, Friedrich 119?
Keats 632, 1012

Keil, Hugo . 409
Keim, Heinz 579

Keller, Gottfried 1388. 1454, Der alte Grüne
Heinrich (Hunziler) 400, Grüner Heinrich
114, Leute von Seldwyl» („Kleid«! machen
Leute") 433, ungedl. Biief« 445, 1277, 1339.
1403, Die Populaiität der Weile K.s 1408,
Neue Kellerschriften (Ermatinger) 1053,
Keller und Jean Paul 952

Kellermann, Bernh. („Tunnel") 179, 1456

Keltisch s. Lagen
Kernel, Iustinus 1406

Kell. Älfted 7

Key, Ellen 637, polit. Stellungnahme 1004

Keyserling. Vlaf Eduard v. 871. 1067, 1124, 1134,
1203, („Abendliche Häuser") ?4?

Kierkegaard, Eören 814

Kind und Kunst (Andreas-Salomö) 1

Kinderlieb 120

(s
.

auch Chile)
Kinlel. Gottfried 1506

Kinoliteratur 522, 68?

Kirchenlied, Da« deutsch« 688

Kisfllludn. Karl 303. Kisfaludy.Gesellschaft . . 303. 949
Kitz, Josef 303, 950

Kleist, «Wald von 809. 870
— , H. o. 114, 230, 499, 627, 692, 753, 813.

870, 1009, neue Gesamtausgabe 376, Piinz
von Hombuig 173, 494, 1012, Hermanns»
schlacht 560, 1009, 1514, unveiöffentlichte

Bliefe 245, neu« Kleistliteiatul (Minde-
Pouet) 209, Kl. und die Franzosen 1509,
Kl. und Napoleon 1065, 119?

Kleist-Stiftung 1089

Klemm, Wilhelm („Gloria") 1452

Klimperei, Viktor 450

Klonoroicz, Sebastian 1255

Klopstock 692

Klostermann, Karel („Der Eupplent") 755

Köln,«!, Gottfried („Gesänge gegen den Tod") . . 1392
König, Ott« („Glocken im Sturm") 1449

Körner, Theodor (seine Schwester Emma) .... 870
Konstantin. Großfürst von Rußland (Luther) 1225
Korrodi, Eduard 513

Kosmopolitismus s. Weltbürgertum
Kotzebue, Äug. o 315. 746, 1003

Killckow, Chailotte 1451

Killlil. R. o 1128

Kiemsei, Waltei 513

Kiieg :

Allgemeine« 4L. 100, 165. 167, 188, 170, 227,
228. 29«, 292, 300. 366, 375. 424, 491, 498, 554,
591. 627. 689, 709, 742, 807, 814, 844. 872. 935,
1004. 1069, 1134,1204.1328,1444,1451, «lieg.
Publikum, Klieg«publ!lum<«ober> 1413, Ve»
trachtung zum Krieg (Gleichen Rußwurm) 385,
In eisern«! Zeit «Gleichen . Ruhwurm) 673,
Kunst im Krieg (Münzer) 1379, Krieg und
literarische Produktion (Brüll) 999. Lite»
rarische Anmerlung zum Krieg« <Ttrecker>
1093. Flugschriften über den Krieg (Marlene)
474. 601. 733. 925. 1376. Literarische« «lieg«,
brot (Vabillotte) 992, Kriegsphilnsophi« 1272, 1392,
«rieg«I!<eratui 819. 872, 877, 1005, 1010, 1068.
1079, 1129, 1134, 1144, 1204, 1259. 1392, 1454,
Die ttriegsliteratur in d« München«! Hof» und
Ewlltebiblllllhel 94!, Spanische Krieg«bücher 941,
Kriegsliteratur in England 1023. 152», Krieg«,
üteralui in Frantreich 1255, 1504, Da« Hllß.
liche de« Kriege» al« Gegenstand lünst-
leiischei Dalstellung (Feldleller) 915, Krieg
und «uns! 36, 42, 103. 291. 297, 356, 427, 429,
432, 435, 560. 625, 627, 747, 815. 866. 872. 942,
946. 949, INI«. 1514, «lieg und Willenschaft 1124,
Krieg und Mylho« 1198, 1258, Klleg und Religion
1204. Religiöse Nli«g«l!teratul 1511, Krieg und
Idealismu« 1123, 1514, Krieg und Vollzbildung
941, Nrieg«d!chtung vor dem Kriege 1010, Der
Krieg im alideuischen Epo« 1332, Kiiegserlcbni«
und Heimatdichtung 1511, Niederdeutsche Heimat»
dichiung au« dem Weltkrieg 1392, Kliegzroman«
und 'Novellen 1086, Kriegsdramen 1198, Krieg«,
satiren deulscher Tondichter 748, Kriegsbumor 42,
234. 826, IN8N, 1328, LiteraturNureau de« öster-
reichischen Kriegsministerium« 833

(s
.

auch Bibliothekswesen, Buchhandel, Dichter,
Feldpostbriefe, Literatur, Redekunst, Theater,

Zeitungswesen)

Kiiegserinnerungen : Henmann 815, 1145, Zabeltitz
826, Streuoels 95?

Kriegslnril: 39, 107, 172, 176, 231. 297, 303,
377, 391, 427, 428. 433, 560, 622, 673,
693, 748, 754, 769. 815, 872, 676, 892.
1005, 1080, 1255, 1328, 1332, 1389, 1395,
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1510, Dit Kliegslyril von heute (Bllb)
5, 342, 795, 858. Der Geist der deutschen
Kliegslyril 819, Das Deutsch« Soldatenlied
in englischer Auffassung 1086, englische
Kliegslyril 887, 1511, 1515, französische
Kliegslyril 747

(s
.

auch Heymann)
Kritil: Kritiker vor Gericht 640, 1091, 1216, Nacht»
lritil 876, Der Kunstkritiker »l« Kunstfeind
1121, Kritik der Kritik 138?

Kroebei 1535
Krüger, Timm . . 369. 423, 427. 433, 628, 691. 753
Kromer, Heinrich E. („Gustav Hänfling: Den!»

würdigleiten eines Porzellanmalers") 687, 1129
Krüger, Ferdinand 813, 1010
— , Hermann Anders . . , 1089
Krumm, Hermann 1035, 1331
Kubla, Frantisel <„3>univiAt") 756
Kundus, Nla 576
Kürnberger, Ferdinand 296, K. und Italien . . 1391
Kultur: Kultur und Politik 43, Deutsche Kultur

und Auslände«! 941, 1004

(s
.

auch Deutschtum, Krieg, Steffen, Welt»
bürgertum)

Kunst, Kunstgenuß usw.: Künstlerseele und
Form (von Molo) 1477, Das Problem der
künstlerischen Form 754, Der biolog. Wert
der Kunst 1454, Kiaft und Kunst 1451, Kunst
und Aktualität 1328, Kunst und Nation 1323,
Kunstgenuh 1211, Geschichte bei Kunstkritik
1182. Künstler, Publikum und Kunstkritik in

der Renaissance 871, Kunstpflege nach dem

Kriege 1514

<
s.

auch «sthetentum, Kind, Krieg, Kritik)
„Kunst. Deutsche, und Dekoration" (Zeitschrift) . . 1217
Kurz, Hermann 1536

Kutscher, Artur 382, 705

Kynast 1153

Lachmann, Karl 15

Lagaide. Paul de 295. 621, 753, 1259

Lageiläf, Selma 513, (»Jans Heimweh") 1013,
1450, ihre erste R«de in der Schwedischen
Akademie 1016

Lamartine, A. de 1134

Lambert!, Luigi 424

Lambrecht, Nanny („Die eiserne Freude") . . . 1066
Lang, Wilhelm 1199

Langbehn s. „Nembrandt als Erzieher"
Langen, Martin 296

Langenscheidt, Paul 251

Lllssalle 560

Lau. Flitz („Helden t° Hus") 1129

Laube, Heinlich 579, Teichmann und Laube
(o. Weilen) 1304, 136?

Laufs. Josef von 114, („Pension Schüllei") . . 1409
Lllvatei, I. K. 746, ungebl. Handschliften . . . 1022
Legende s. Stoffgeschichte

Leibniz. G. W. (ungedl. Biiefe) 302

Lemattre, Jules 41

Lemonniei, llamille 365

Lenau: L.s Kliegsdichtungen 613, L. und Nanette
Wolf 627, 690. L. und Karoline Unger 876,
L. und Lamartine 1134

Lenkei, Heinrich <..Kvss>lliM"j 303

Leopardi, Giacomo 443, 697

Lermontow 172, 2. und Byron 754

Lersch. Heinrich („Die heilige Not") 1003

Lessing, G. V. 638, 692. 1196, Minna von Barn»

Helm 425, 1391, L. und der Krieg 746. 813,
1009, 1449, L.« Anschauungen über Seelen-
Wanderung 753

Leuthold, Heinrich 751, Neue Ausgabe seiner Dich
tungen 501, 62?

Leoertin, Oskar 1011

Lenetzow, K. von („Philoltet") 633
Leoin, Rahel 496, Rahel Levins Sendung

(Hauschner) 267
Leybold, Hans 556
Leyh, Georg 1472
Leyst, Carl 871
Libretto 1450
Lichnowsly, Fürstin Mechtild 119?
Lichtenberg, V. Chr.: ungedr. Brief 124, L. und

Goethe 876

Lichtenstein. Alfred 382,811,1009
Lienert, Meinrad 1197, 1203
Lienhard, Fritz 1322, („Ahasver am Rhein") 945,
L.s Dramen und die Schul« 1059

Liepmannssohn, Leo 1255
Liliencron, Detlev von 46, 501, 819, 1009, 1449,

1454, 1509, L. und der Krieg 107, 498. L.s
und Mauvllssants Kriegsdichtung 1220, L.s
Loldatenzeit 1197, L. und sein Verleger
Friedrich 1254

Lilienstern s. Rühle von Lilienstern
Linbblad. F. A 1012
Lindner, Albert 1338
Lindsay, Vachel („l'ne Oon^c, 2n6 otner Poems") 561
Livps, Theodor 423
Lisle, Rouget de 1392
Lissau«, Ernst 7

,

46, 190. 433, 705, 1332, „Hah.
gesang gegen England" in engl. Übers. . . 378

Litauen 628
Literatur :

Literatur und «lieg 42. 102. 104. lN8. 166. 231.
234. 297. 303, 368. 370. 428. 49l. 497. 498. 560.
«22, 688, 748, 1005. 1060, 1332, 1514, Literatur-
ideal« und Literatursünden 1511, Literatur und
Politil 819, Sozial-ethischer Wert der Literatur
1077,Kriterien derUnterhaltungeliteratur
(Brüll) 5l9, Unterhllltungzlitellltui 8l9, russisch-
belgische Literaturlonoention 833, Krieg und Lite»
raturwende 1332,Umwertung llterarischerWeile 815,
Wider und für fremdländische« Schrifttum
(Müllei-Freienfel«) 1230. Klnoliterawr 622. 687.
Wesen und Methoden der Literaturwissenschaft 876,
Der Begriff der Literaturgelchichte 1236, Deutsche
Literaturgeschichte 55. nach Landschaften 364, Die

deutschen Dichter de« lateinischen Mittelalters 870,
1326, Di« Literatur d«s 18, Jahrhundert« 748,
754, Literaturgesch, de« 19 Iahrh. 758, Barock.
Neigungen der gegenw, deutschen Literatur 1330,

Deutsche Darfdichtung im Jahr 1913 176

(s
.

auch Dichter, Erzühlungslunst, Hamburg,
Krieg, Kliegslyril, Kunst, Österreich, Welt»

literatui)
Lioijn, Clae« 1011

L0ns, Hermann 230, 234, 269, 560, 746, 752, 870,
1124, 1447, 1509

Lotz, Ernst Wilhelm 1008
Ludwig, Emil („Der Künstler") 41, „Der verlorene
Sohn" auf dem tschechischen Theater . . . 75?

Ludwig. Mai („Die Sieger") 41
— , Otto 810, 1124, unbel. Novellenfragmente 768,

Besuch Auerbachs 834
Luther, Martin 420. 433
Lyrik 47, 1524, neue deutsche 307, 361, religiöse 303, 688

(s
.

auch Kiiegslyril)

Machiavelli („Kriegskunst") 622
Mackaye, Percy (..l'ne Prozent Ilour") .... 878
Mackenzie, Comvton 1518

Märchen 498, 622. 814, Urzeitgut im deutschen
Volksmärchen 688, chinesische Märchen 941,

indisch« Märchen 365

Maeterlinck. M. 47, 629, 1517, Politische Stellung.
nähme 41, 296, 365, 688, 941

Majerowä, Marie (.I^mszt! repudüky") . . . 755

Maluquei, Ioss (,.I5n I25 M25 alemllnaz") . . . 1457
Mann. Heinrich 303, 1069
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Mann, Thomas 820, 1203, 1259, („Del Tod in
Venedig") 1016, („Fiiedi. d. Vi.") 814,
816, 1004. 1197. 1510, M. und bei Kri«g 753

Manzoni, Alessandio 696

Mariendichtung ... 303
Marti, Fritz 41, 501
Mali, Friedlich 1449
Mlllcheioni, Loienzo 69?

Mcchmann 16
Matthews, Blander 877
Maupllssant 1330
May. «ail 1203
Minrhofer, Johannes 1451

Medel. Nubolf »..l->szien") 756
Wein.Vläfe, Julius 896

Meiningei 176, 251

Meißner, Nlfted 121?
Ment>»lssohn»N»itholdi), Felil 1012

Mensnbez y Pelayo, Maicelino 180
Menzel, Wolfgang 1128

„Meilui, Der Nheinische" 1055

Meyer, Cunlad Feidinand 1509. unbel. Gedicht 704,
„C. F. M.s Stimme im Weltliieg" ... 962

— , «ichard M 224. 369, 581, 74?
Meyern, Wilh. Fiiedi. von 940
Michaelis, Karin 252
Mickoleit, «uit s. Tielo
W szvl s, «oloman 305
Milchhbfei, Arthur 190

Milles, Pieiie („Namary und Mrala") .... 814
MiUioud, Mmlli« 1216

Milow, Stephan . . 868, 944. 1003. 1134, 1197, 1473
Misch. Robelt <„Dei Hobelpelz") 771

..Mistral" (Zeitschrift) 897, 1024

Mitchell, Weil (..Ine Compleie l^uemz") ... 561
Möllhausen, Balduin 1207

Möiil«. Cduald 1197, 1327, 1406, 1514, unvelüff.
Gedichte 1213, neue Ausg. de« Briefwechsels
mit Heim. Kurz 1536. ungedl. Bliese an
Ludwig Bau« 511

Moelleilen, P. H. von („De Levlljcles« ') . . . 1069
Möln«, Arvid (..dikziLksdenz vü,r"> 1016

Müsei, Albelt (ungedl. Blies« an Glas Schuck) . . 1469
Molieie 899

Molo, Waltel von 1066

Mol«« (als Dichtet) 1255

Monsoite, Hugo von 763

Monroe, Hlliiiet („Vc>u ancl !' ) 561

Montesquieu 1332
Monis, Pol de 632

Mo««, Thomas 1514

Moieck, Cuit („Bühei de« Gefühls") 1255

Noretti, Marino <„.! pesci fuor cl'scqua") . . . 564
Moigensteins letztei Gedichtband (Lissauer) 1364

Moscherosch 692, 746

Mosenthal 746, 82?

Nozalts letzte Handschrift (Stiunz) .... 145
Mühlenstein, Hans 1197

Müllei, Adam 560

Münsteibeig, Hugo 252, 318, 371, 574, („^mei-ic»
2ncl tne pe-ce") 1205

Mundalt: Schweiz« Mundalt 42, Deutsche Mund»
altdichtung 698

Musiieibioglllphien 1276
Myjlil 1466

.,Nllchiicht«nb!att dei Deutschen Banl" («liegs»
zeitung) 319

Nathnsius, Annemarie von („Ich bin da« Schwert") 12?

"«2tion" (ameiil. Ieitschnft) 370

»Nation' (engl. Zeitschrift) 1515, 1520

Nationalismus, Nationalgefühl usw. 232, 554, 682,
1127, 1200, 1331, 1454, Aufklärung und
Nationalgedanl« (Tommelfeld) . . . . 1353

(s
.

auch Deutschtum, Krieg, Staat, Weltbülgeitum)

Necker. Moiitz 813
Negelein, C. G. von 189

Neidhlllt . . . . , 175
Netto, Coelho 445, 694
Neumann, Kaspar 1196
— , S. K. ( .Xnüi» ,exü vact » ZlrÄnl ') ... 756
N«0, Maitin Andersen („Übeifluh") 107

Nibelungensage 182

(s
.

auch Drama)
Nicolai, Fliedlich 1196
Niebeigall, Einst Elias 686, 956, 1065, 1402,

(„Dattelich") 621. 813
Nieter, Geoig 189

Nietzsche, Fliedlich 114, 226, 369, 559. 1009,

Zarathustra 586, ungedl. Kriegsbrief 577,
Zarathustra auf d«r Schulbank und
»uf dem Lehrstuhl (Steiger) 1349,
Wagnei und N. 1449, N. und dei Krieg
107, 1391, N. und die deutsche Gegenwart
1256, 1331. 1509, N. und England 744,
1515, Deutsche Aibeitei übei N 1203

Nithack.Stllhn („Chiistus") 1254

Noidhausen, Richard 705
Novelle: Die Kunstform dei Novelle 1006, Zur

Geschichte und Theoiie von Roman
und Novelle (Lilienfein) 1041

<
s.

auch Erzählungzlunsi, Krieg)
Nüdling, Ludwig 1003
vbstfelber, Sigbjöin 624, 628, ungedl. »liefe an

Ellen Key 637, 702
Öftelling. Andeis („Vgl.» <Mter"> 1015

Österreich 42, 172, 231. 616, 622, Vom „öfter,
leichischen" Dichtei (Zweig) 263, Ost«,
«ichische Literatui 754, am Wien« Hof 1798
560, Deutsch« Dichtung an dei Adlia
(Zimmermann) 1298, 1409, Die österreichische
Vollzhymn« 1514, Österreichisches Deutsch
1451, literar. Bureau des K. K. Kriegs»
ministerwms 833, Die „Feldzeiwng" des
K. K. Kiiegsmin. 1474, Kultur d« üstell.
Alpenländei 1066

Ohnet, Geoig« 622
Ohorn, Anton 767, 1091
vlioiei, Ulbain 1260
Olient 1511

Palästina s. Jerusalem
Paoli, Betty 501, 560
Pap. Zol»5n 948

Paquet, Alfons 1010, 1107, 141?

Pardo Baziin, Emilia 180

Pascoli, Giovanni 1136

Passionssviele 872. 1253
„Pathos, Das neue" (Zeitschrift) 1408

Patriotismus .... 47, 101, 303, 425, 682. 1005

(s
.

auch Deutschtum, Kaiserhymne,

Nationalismus)
Paul, Adolf 812

(s
.

auch Stlindbeig)
Panot (Veilagshaus) 1259

Pecchio, G. s..Vit_ cl
i

U^o l'ozcolo'') 946

Pechel, Nudolf 251

Peguy, Charles 896, 1450
PelletllN, Lamille 1259

Pennaiini 770

Peiez, I. L 1063, 1259

Petüfi 948, („Wollen") 876

Petrarca 821

Petrenz, Adolf 813

Petzold, Alfons 132?

Philippe, Ehailes»Lou!s 1133

Philippi. Fritz 692

Philosophie 688, skandinavische und deutsch« 560,
des 18. Iahlh 754

(s
.

auch N«lgson)
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Picciola, Giuseppe („poeti italiani cl'oltre contine") 563

Pichlei, Fritz 41

Pierron, Eandei (,.l^e5 riclez äe I'Lau") .... 631
Pitteri, Riccardo (..l'lluli") 115

Pittich, Karel („Duden iivow") 756

Planck, «inst 119?

PIllten, A. Graf v 627, 692

Platner, Einst 311, 692

Pötzl, Eduard 41

Polen: polnische Literatur 941, polnische Kultur»
fragen in literar. Beleuchtung 871, Polen-
lieber deutscher Dichter 498

Politik: Politik und Kultur 43, die literarischen
Strömungen des 19. Iahrh. in ihrem Verh.
zur zeitgenöss. Politik 819

(s
.

auch Nationalismus, Patriotismus)
Pompadour, Marquis« von 42
Pool«, Ernest („l'ne Nllrbor") 1206

Poritzln. I. E 1154

Post, Elisabeth Maria 1071
Pragmatismus 555

Predigten s. Redekunst
Preisausschreiben, Preisstiftungen : Fastenrath»

Stiftung 1474, württ. Goethebund 1345,

Moses Mendelssohn-Toleranz-Etiftung 897,
Schleierinllcher-Stiftung 769, Dramat. Verein
zu Jülich 1409, Univ. Berlin (Leonhllid»
Iacobi»Stiftung) 1216, (Grimm.-Stiftung)
1536, Univ. Heidelberg (Korps-Suevia-Etif-
tung) 1345, Kriegspreisaufgaben der Univ.
Königsberg 769, Univ. Leipzig 833, Univ.
Strasburg 1345

Preisverteilungen, Ehrengaben : Fasteniathstiftung
1089, Fontanepreis 382, Frauenbund zur
Ehrung rhein. Dichter 833, Kantgesellschaft
1153, Kleiststiftung 382, Nobelpreis 1538,
Vollstheaterpreis 319

Presber, Rudolf 705

Presse s. Zeitungswesen
Procops, Hjalmai (..Uncler 5t3mc»ma") .... 1016
Puccini, Mario (..f'oviüe") 235

Puche 251

Pückler-Muslau, Fürst 1085, („Ägypten") . . . 1197
Puttlamer, Älberta von 1129, („Aus meiner Ge

dankenwelt") 41
Pylll, Immanuel 1449
Ouida . . 770
Raab«, Wilhelm 427, 558. 560, 1331. ungebr. Brief

1339, Deutscher Adel 560, Unruhige Gast«
753, Horacker 1009, der Brief in R.s Weilen
1454, R. und bei Weltkrieg 945

Rabenei, Gottlieb Wilh 40, 107

Rllgaz. C 33?

Rahm 251

Raimund. Ferdinand 501, 813, 1197, 1331, Neuer«
Rllimund-Liteiatui (Böiner) 1318, R.
als Schauspiel« 621

Ramuz, C. F. (,.l.ü vie de 3»mue! Lelet") . . 41
Rantzau, Gräfin Adeline zu („Roland Klintens

Eibe") 74?
Rapisllidi , . 946
Rappard, Konrad von 1217
Rauscher, Ernst von (und Pichler) 41

Redekunst 303, 953, Neue Predigt-Literatur
(Stiunz) 337, 409, Die Piedigt im Kriege
(Strunz) 143!

(s
.

auch Theremin)
Rehfues, Josef von 555
Reiche!, Eugen 705
Reicke, Ilse 896
Reinaert . 1420
Religion 433, Religion und Kunst 757, Poesie und

Religion 1066

(s
.

auch Lessing)

„Rembiandi als Erzieher" 621, 870, 1009

Renan, Ernest 496

Reney, G 630
Reniei, Rodolfo 622

„Revue de Hollande" (Zeitschrift) 1408

Reymont, T 871

Richards. Mal 1134

Richter (Hamburg) 251
— , Paul 1059

Rittner, Thllddäus 819

.Kivizw cli Koma" (Zeitschrift) 820

Rizzi. NIda 876

Robbeis, Hermann („Helene Servaes") . . 501, 1070

Robinsonaden 887

Rochlitz, Gräfin von 1035

Rod, Edouard 1260

Rodenberg, Julius 114, 1195

Roethe. Gustav 450. 1204

Röttgers, Karl 813

Rogge, Wilhelm 1463

Rolland, Romain 296, 301, 501, 754, 877, 1203.
1405, (.^ean Cnrizwone") 1066, Franzosen
und Deutsche im „Iean-Ehristouhe" 1010,
Brief an Gerh. Hauptmann 58, 187, R.
und die Musik 172

Roman 303, 876, 1454, Zur Geschichte und
TheoiieoonRomllnundNovelle (Lilien-
fein) 1041, Roman und Epos (Walze!)
581, 657, Histoiische Romane (Fliede»
beigei) 157, 930, Entwicklungsromane 89,

Piesseromane 871, russische Romane 720,
französische Romane 941, der soziale Roman

in Amerika 1069
(s
.

auch Erzählungslunst, Vismarck)
Romantik 47, 682, deutsche Romantik 434, 692,

1287, 1331, 1527
(s
.

auch Brunetti, Hebbel)
Romberg 251

Roosevelt, Theodore („l'ne Werlä War") . . . 1205
Rosegger, Peter 1474
Rosenbaum, Richard 1091

Rössel, Virgile („l,e Koi clez p2>52nz") .... 1255
Rossen, van <,,l)e Omwe^') 145L
Rousseau, I. 1 1011

Rühle von Lillenstern 555

Rümelin, Gustav 940
Rüttenauer, Benno 746
„Rundschau, Literarische, für das katholische Deutsch»

land" (Zeitschrift) 643

„Rundschau, Nationale" (Zeitschrift) 382

Rußland 706, 943, 1275. russischer Volkscharaktei
688, Di« Probleme des russischen
Romans (Nötzel) 720, Schicksale russischer
Dichter 1196, Volkspoesie der Ukraine 619.

Deutsche Dichter in R. 303, Deutsche Zei
tungen in R. 497, russischer Mystizismus
754, die russische Akademie b

.

Wiss. 1474,

Adresse russischer Schriftsteller an ihre eng

lischen Kollegen 1088

(s
.

auch Schriftsteller, Theater)

Sachsen: Vom galanten Sachsen (Poppenberg)
1035, Die Eigenart des sächsischen Schrift
stellers 1513

Sagen: isländische 312, 1272. leitische („Die vier
Zweige des Mabinogi") .... 444, 498. 1066

(s
.

auch Kalewala, Nibelungen, Stoff»
geschichte)

Zalda, F. X. („Umsn! » nHoolenztvi") .... 757
Salus, Hugo 1514

Sand, Georg« 1332

Sandberg, Älgot („Eine Lommersage") .... 1345
ßllilih, Karel („Erotisches Abenteuer des Nilita

Ochaltschul") 755
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'

3lwl«r, Samuel Fiie^.rich 1328

-mit,. Jocza 1134. 153?

iM Wittgenstein, ^Miftin Caroline 746, unoeröff.
«liefe 82?

«chlul,Graf 1445, 14L9

Zchiser, Otomlli („Held Lackmann") ?55
-, Wilhelm 819, 106?

Lchafsner, Ialob 875

-chessel,Jos. V. n.: Sch. und A. o. Wein« 813,
870, Scheffel-Archiv und «Museum .... 513

-chein, Vl« („Der Genius de« Krieges") 1069, 1510
Zchenleildoif, Mm von 81?

Zcheimterg,Christ. Friedr 621,1065.1454
3ch«7, Johannes 296

-chmtschenlo,Laras 747. 1129, 1255

-chilele, Rene 7

3W», Friedrich 746, 1009, 1134. 1221. das

Iugendgedicht „Meine Blumen" 1394, Ent»

wurf zu dem Gedicht „Deutsche Grütze" 1003,

Ti« Räuber und Tell auf der türlilchen
Bühne 770, 1345, Tell 1134, Wallenstein
5«. 819, 876, Ich. und der »lieg 107, 230.
261, 425, 870, 1201, 1253, 1391, 1394,

2ch. und die Wiedergeburt de« deutschen
Idealismus 819, Ich.« Religion 1128, Lch.
und die engl. Politik 813, Sch. und die

Franzosen 1128, Sch.« Schwager Reinwald
1509, Humboldt über Ech.« Lehrer 791,

Lch.« Bibliothek 1128, 1151, Lch. und Kodier 753

-chillerstiftun», Deutsche 1022, schweizerische . . . 1345

ichillerverein, Schwäbischer 1216

3chml. Job. Fr 886

-chipper, Ialob 1331

Tchiimocher, Käthe 1449

-chiiolüuer, Alfred („Die siebente Grofzmacht") . 871
-chluchtn, Alois 1474

Wegel'Schelling, Caroline 1012

(s
.

auch Shakespeare)

3chlei»machei, F 833

-chmülzl, Wolfgang 1514

Tchmib, Hermann von 936, 119?

-chmid!. Fritz (Redakteur) 1216

Tchmiltbonn, Wilhelm 579, 819

Schmitt,Christian 940

«chmmhenner,Adolf 403

ZchnM („Insel Felsenburg") 88?
2ch!,e«I«nburgel,Mal 832

2chneid«i,Hermann 960
^, 3aslha 1408

Tchnitzl«, Arthur 41. 513. 556

ichnorf, Hans („Sturm u. Drang in der Schweiz") 172

-lhileimann, Wilhelm 1089

-chinllichCarolllth, Prinz Emil oon 1509

:biimu, Eduard o 303

-chinfließ, Rosali« 1003
:ch°>;,Wilhelm oon 763

!ch°plnhauer, Artur 1327, 1391

!chiWeIIer 1394, Presse und Schriftsteller
zur Kriegszeit (Steiger) 591, die Schrift»
steiler und der Krieg 427, 1392. russisch
belgische Literarurlonoention 833, italienisch'
russischeLiteraturlonoention 1408, Pension«»
llnftalt deutscher Journalisten und Schrift»
steiler1345, Ehrengabe für die Hinterbliebenen
gefallener französ. Schriftsteller 1154, Kürsch»
nerz Deutscher Literaturlalend« 1409

<
>
,

auch Dicht«, Krieg, Literatur, Sachsen,
Zeitungswesen)

Tchioedei,Rudolf AI«. 7, 705. 1197. «liegsgedichte 813
-chubait, Chi. Fi. L 872. 1134

Schuck.Henlil 1016
;A<l!ng, Leoin 41, 107, ungedruckte Briefe . . 248
cHürmllnn, Willem Frederil 1072

Schumann, Harry 514

Schwab, Johann Christoph 794

Schwan, Christoph Friedrich 132?

Schwarzlopf, Gustav 1091

Schweden: Liteiaturbrief 1010, Akademie .... 1016

(s
.

auch Hedin, Key, Theater)

Schweiz 172, Liteiaturbrief (Westschweiz) 1259,
Schweizerdeutsch 42, 1328, Schweizer Lite»

llltur 172, 234, 306, 1130, 1328. ihr Einflufz
auf die deutsche Literatur 560, historische
Schweizerlieder 748, die Museumsgesellschaft
in Zürich 1281

Schweizer, Georg 1472

Seeber, Joseph („Christus") 941

Eegre, Leon Alberto <„I>!uavi epi^rammi") . . . 947
Seidel, Ina 293
— , Willy („Der Lang der Salije") 296

Seil, Karl 556, 558

Serao, Mathilde 433

Serbien s. Hollslied
Shaftesbury, Earl °f (ungedr. Handschrift) . . . 1022
Shakespeare 47, 172, 231, 234, 303, 305, 428.

622, 628, 692, 747. 814, 876, 1153, 1517,

Deutsche Shakespeare' Studien (Alb.
Ludwig) 206, ungarisch« Chalespeale»Studien
950, Schicksal« der Schlegel» Tieckschen Über»

setzung 1128, Gundolfs Shalespeare-Über»
Setzung 871, Shakespeare-Aufführungen 1914

1282. Baion od. Shakespeare 1069

2hlllespeare.G«le!lschaft. Deutsche 697. Jahrbuch 642, 833
Shaw, Beinard 426, 497. 557. 754, 1134

Theldon, Edward l KomÄice'", 372

Sienliewicz. Henry! 703

Siguljänsson, Johann 941

Eilbergleit, Arthur 140?

Simmel, Georg 233

Siroertz, Eigerid (,.>2N ilanör") 1014

Smith, George 450
äocil-t«; <1e5(lenz cle lettres 961

Loderb«g, Hialmar <^ven wlgNLtuüa äi-alien") . 1014
Soldatenlieder s. Kriegslyril
Sommer, Fedor 364

Spanien: Liteiaturbrief« 176, 1454

(s
.

auch W. o. Humboldt, Krieg)
Spinoza 693, Epinoza»BibliotheI 1081

Spittel«, Call 1010. 1065. 1069, 1129, 1203. 1332,
Dei olympische Frühling 1010, Sp.s politisch«
Stellungnahme 552, 586, 628, 636, 687, 688.
693, 748. 754, 814, 819, 877, 941, 1069,

'

1089, 1199, 1259, 1344, Dr. pn!>. n. c. . . 1021
Sprachliches: Epiachreinigung 370, 425, 493, 501,

638. 872, 1510, Kliegsfürsoige in
Eprachsachen (Molo) 844, Sprachgeschichte
889, Bedeutungswandel im Deutschen 759,
die deutsche Sprache von heute 1400, die

heutige Eoldatensprach« 1514, der neue Duden 1129

<
s.

auch Fichte, Mundart, Österreich, Schweiz)
8r5mel, Früila (.l<f,z^v2,I<v-) 755

Staat: Der Staatsgedanle und dieRomantil
(Kronenberg) 1287, die deutsche Jugend und
da« Staatsgefühl 1390

(s
.

auch Deutschtum, Nationali«mu«)
„Staatszeitung, New»Voiler" (Deutsch>ameril. Zei»

tung) 370
Stadler, Ernst 360, 433. 497, 692, 896

Stasi, Frau oon 501, 1327, 1454

Stammler, Georg 689

Stampa, Vasparina 50
Steffen, Gustav F. (..Krieg und Kultur") ... 935
Steffen«, Henri! 132?

Stegemann, Hermann (Pernelstorfer) 1157;
896, („Der gefesselte Strom") 941

Steiger, Hans 692
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.>

Etein, F«ih. von 245

Tt«nbock. Magnus 1012

Stendhal 9«1

St«rnh«im, Carl („Bürg«r Schipp«!") ?5?

2t«ub, Ludwig 1391

Stevenson, R. L 151?

Stilgebauer, E. („Nütz «rafft") «23

Stoeszl. Otto 1089

Ttoffgeschichte : Legend« und Nooellenstoff 622,

Heimatbücher (Ruth) 463, Die deutschen
Lande in der Dichtung 497, Oedipus 1123,
Eleltra 1129, Biblische Stoff« 56, Marien»
dichtung 303, Del christlich« Ritt« 501,
Nibelungen 182, 302, Faustsage 303, die

Dichtungen vom „Almen Heinlich" 693, 819,

Die schöne Eeel« im Wandel dei Zeiten
(Grund) 65; 1131, Di« junge Witwe (Bie»
bei) 453, D«i Offizier in d«l deutschen
Liteiatul (Kiefer) 965, Das deutsche
Gespenst (Erich Heilborn) 1170

(s
.

auch Dillma, Frau. Krieg, «riegslyril,

Roman)
Stoich, Mathias 770

Etoim, Theodor (Briefe «n seine Braut) 686, 1391,
1449, Die Landschaft in Storni« Novellen
813, Aus dem Liebesleben Et.s (Biese) 850

Stratz, Rudolf 1519

Strauh. David Friedr. 175, (und Renan) . . .41, 1259
Streicher, Anton Gustav („Traumland") .... 319
Ttreuvels, Ttijn 941, 1514, Kriegstagebuch 957,

1459, offener Brief 1404

Etiindberg, August 316, 501. 876. 1332, 1395.
1454. ungedr. Briefe 380, 448, 450. 937,
Stiindb«ig»Erinneiung«n und Briefe
(Holm) 1313, Etr.L erstes Schauspiel 1198,
1255, Str.s historische Dramen 1203, Toten»
tanz 501, 628, Beichte eines Toren 579, Ium
Bilde Strindbergs (Andrea«»SllloiNL)
647, Adolf Pauls Strindberg»Eiinnerungen
814, 1004, 1066, Et. und das „schwarze
Ferkel" »12

Strobl. Karl Hans (Bisinarck'Roman) 871, 941,
1003, 1066, 1129. 132?

Stucken. Eduard 869, 876

Stüber-Gunther, Fritz 369

Sudermann, Hermann 114, 1456

Tüdamerila : Literaturbrief 693, die südamerikanische
Presse und der Krieg 693

Summ, Iiki 271

Supper. Auguste (Rud. «rauh) 1483. selbst«
biographisch« Elizze 1491

Lustll. Josef (.Oi2iU2«) 755

Swarth. Hölöne („Verien") 1459

Swift, Jonathan 671

Swinburn« 151?

Sybow, Clara v 676

Tagore, Rabindranath 632. 1012, 1407, Die
Iugenblieder des R. T. (v. Bunsen) 396,
(.l'lie polt Ottice") 1520, Selbstbiogr.
seines Vaters . 151?

Tegengren, Ialob 1016

Tsgner, Csaill« 1011

Teichmann, Ioh. Valentin, und Laube
(v. Weilen) 1304, 136?

Thackeiay, W. M. 1012, ungedr. Satire 705,
Snobsbuch 1134, 1332

Thous, Pater Hilarion („Omlieinäe boven") . . 632

Theater, Buhnenwesen:
ANgem. u. Vermischtes 115. 234, 389, 628, 631. 693,
94«, 946, 1013, 1069, 1527. Theater und Krieg 47,

62, 114. 176. 231, 270, 317, 319. 428, 558. 688.
693. 743. 748. 754, 941, 1255. 1393. 1454. Da«

schlechte Bühnenitperwir (Ernst Heilborn) 27N,

Nlieg«sp!«lplan815,«li«g»swtist!l 560. Aufführung«.

oerbot 771. Enmbolil des Bühnenbildes 1134,

Theater und Ausländerei 693, 1255. 1328, 151«,

BUHn«n>Fl«mdwört«l 1255, 1395, Nühnenreform
1328. Die Zukunft de« Theater» 1332, 1450. ein>

heitliche Bühnen!««« 1129. Wschlüss« 501. Regie
754, Premieren 754, der Geist de« deutschenTheater«
1380, Verband der berliner Iheaierlritiler 513,
Verband mitteldeutscher Bühnenleiter 1538. der

deutsche Bühnenoerein 1154, 1218, Wirtschaftliche
Lage der deutschenStadttheater 1409, dl« berliner

Vollzbühne 622, 692, 814, 946, dl« b«llin«!l
Volksbühnen und Jos. «<tllnger<tti«nzl)
666, Di« berliner Theater 1870, 42, 317, Dl« bl««>

lauer Schauspielbühnen 1409, 1474, Dresdener

Hoftheater 1538, Hamburger Vollzbühne 1474,

östeneichische« Theater 754. 876. 1091. 1278.
1512, da« deutsch« Theater im alten Pest»
Ofen (Peisner» 1050, schwedische«Theater 1016,
1154. dänische«Theater 1409,belgische«Theater 631.

russische« Theater 835, 1154, türlische« Theater 770,

814, 1345, 1409. 1510, amerilanüche« Theater 372,

1216, Kriegsspielplan der Petersburger und mos»

lauer Idealer 835, itlllienisches Theater 696, sran.
zösische«Theater 876. 899. 962, 1538, «riegztheatei

in Lille 770, 814, «riegstheater in Namur 1467,
«rieg«th«a!er in Wilhelmshaven 770, deutscheThe
ater im Ausland 1451, Naturtheater 1204, deutsche
Blldung«zentrale in Brüssel zur Veranstaltung guter

Theatervorstellungen in Belgien 1538, Münchner

Theatermuseum153? zur Fahne einberufene Bühnen-
Mitglieder 898, Gesellschaft für Theatergeschichte
1154.

(s
.

auch Brunetti, Grabbe, Ibsen, Shakespeare)

Theremin, Franz 1019

Thoma, Ludwig ?> ^281

Thorild, Thomas 560

Tieck, L. (ungedr. Briefe) 1003

(s
.

auch Shakespeare)

Tiedge-Stiftung 297

Tielo. A. K. T 687. 940

Tolstoi 297, 721, 1275, Entscheidung über semen
liteiar. Nachlah 960, Verbot seiner Werl«

770, seine politische Stellungnahme . . .
Tomei-Finllmore, Rosanmnda („^ime zentimentaü")
Tonelli, Luigi („I^evoluxione cle! »e»^» contem-

poi-Älieo in ltaüll") «96

Tormey, Cecilie („^ ress! näx") 303

Tillbert, Adam 382

Tragik - 693

Tiall, Georg („Sebastian im Traum") .... 1003
Traub, Gottfried 409

Trelles, Carlo« M. (..Liliüossi-Äfi» cubgna äe!
Sisslo XIX") 695

Treu, Walter 1535

Treues, Eugenio (..I^'tlliNopw") 564

Tschechisch s. Böhmen
Türkei: Literatur 433, 576, 1004, 1198. 1203, die

türkische nationale Bewegung u. das Theater

(s
.

auch Drama, Halid. Em Bey, Theater,
Ieitungswesen)

„Tunnel über der Spree" 1022. 1217

Turgenjew, Iwan <un«erüff. Brief) 894

Turszinsln. Walter "A
Twain, Marc 1

°^

Uhde-Nernays, Hermann 70.

Uhland, Ludwig 813, neue Gesamtausgabe 376,

Des Sängers Fluch 692. Zur Uhland.
literatur (Walze!) 1187, Tübinger Uhland»
sammlung 89l

Ukraine s. Rußland
Ullmann, Regll 17'

Ungarn 303, Liteiaturbriefe 303, 948, Ungarn in

der engl. Literatur 876, die Ungarisch«
Akademie der Wissenschaften ...... 94!

(s
.

auch Theater)

Unger, Karoline (und Lenau) 27t

—

. Rudolf .
sLl

296
564

814
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Universitäten: Vorlesungschronil 252, 1025, B«»
suchziffer der deutschen Universitäten 1537,
Bibliographie der Unioersitätsschriften 1023,

Universität»» Kriegszeitung 1024, Doktor»

Promotion Kiiegsgefallener 1474

<
s.

auch Belgien)
Unruh. Fritz von 127. 382, 628, «92

Unteihaltungzliteratur s. Erzählungskunst
Valeras, Juan 180

Vlllloton, Benjamin <,„l.e« racinez'') 1004

Vllmdiry, Hermann 1134

Vambsry, «u-stem 190

Vllig«, Vilas, I. M 694

Pllslllilllsena 1454

Veihaeren 199, 1519, politisch« Stellungnahme 379,
501, 1066, V. in Ruhland 628

Veiwen, Albert (Eronheim) 98?
Vesper, Will 705, 1089

Viebig, Clara 626, Iugenderinnerungen .... 1002
Vigny. Alfred de <Briefe) 1533
MIllib, Oswald Gailison 876

ViNeis, Charles d« 814
Vischei, Fiiebr. Th 62?
-Fritz 769
Vlitl, Iaroslav !.,l)öjm> lexlce liieiÄlur?") . . 756

Vloten, Johannes van 1071

Volksbildung 941, 1336

(s
.

auch Bibliothekswesen)

Vnllsbühn« s. Theater
^^llslied 377, 560, 815, 941, 1172, das deutsche

Volkslied in chilenischen Schulen 1022, s«.

^ bische»Volkslied 303, Vollspoesie der Ukraine
819, volkstümlich« Erntepoesie 1451

(s
.

auch Kriegslyril)

VolKmärchen s. Märchen
VoIIert, Konrad („Sonja") 814

„Wacht am Rhein": mahgebender T«t 1198, flä
misch« Übersetzung 1212

Wagner, Christian 871, 144?-, Richard 1012. W. ütxr deutsch« Art 1197, W.
und M. W«sendonck 819, W. und Nietzsche 1449

WMinger, Wilhelm 1085

Nolch. I. L. »„äntitneze") 1458

Walser. Robert 833, 960

Wülzel. Oskar F 1472
Wllrncle, Paul 705
Naser, Maria („Die Geschichte der Anna Maser") 692
Wassermann, Jacob (offener Brief an Fr. van
Eeden) 765, („Deutsch« Charaktere und Be»
gebenheiten") 1392

Weber, «all Maria von 840

Nedd«. Johannes 621
Neddigen, Otto 1344
Wedelind, Frank 47, 692, 1134. 1203, „Erdgeist"
auf dem tschechischen Theater 75?

Wegner, Arnim T . . 896
Nlihnllchtsspiel, Altes deutsche» 753, Tiroler . . 557
Neiner. Richard (,M mevne uäsiküni", .... 756
Well ... . . . 1091
Wllll. H

.

G. 107, '1024. ..Ilie Wile ot 'äir
I522K ll2rm2l!N"> 1518, (.Lealby") . . . 1536

Weltbürgertum 38, 101, 107, 303. 321, 359, 433,
622, 623, 1127, 1529, Wissenschaft und

InternationolitHt 1390
Weltliteratur 237. 306, 814, 1230, deutsche Literatur
und Weltliteratur 1329

(s
.

auch Dichter, Literatur)
Wennnberg. Gunnar 1012
Werfel. Franz 1255
Werner, Anton 0. (und Tcheffel) 613, 870
Wchndnnll', Mathilde . . 819
Nestphal. Arthur 318

WhitMllN. Walt 749, 1063
Wieb, Gustav 296, 1344, Wieds letztes Buch

sPastor Lörensen u. Co.s (Georg Hermann) 265

Wieglei. Paul 1069

„Wieland" (Zeitschrift) 833

Wieland, C. M 73
Wien 241, 1514, Wiener Kunst im Kriege 815,

Wiener Kongrefz 676, 890

(s
.

auch Grillpaizei, Theater)
Wiener, Leo („än Interpretation ol tne l?U56i2n

people") 1207

Wilamowitz.Mollendorff, Ulrich von 1472
Milde, Oskar (Bibliographie seiner Weile) . . . 1516
Wildenbruch, Ernst von 41, 171, 186, 621, 684,

753, 1065, 1331, 1342. 1513, unbelannte»

Gedicht 764, ungedr. Brief 1083, Denkmal in
Weimar 832, 960

Winll«, Josef 1509, 1535
Nitlop 833

Wittels. Fritz 1449
Wittner, Otto 1252

Wörterbuch, Grimmsche» 1154
Wojtowicz, Jan z („5ny 2 wud>") 756
Wolf, Iuliu» 1535
— , Nanett« (und Lenau) 690

Wolff, Betj« 1071
Wolzogen, Ernst Freih. v 382. 1003, 1064

Jahn, Ernst 61

Zapolsla, Vabryela 871

Zeitungswesen 231, 1134
Atadem. Berufsbildung sür IeiMngswnd« 743,
769, 1623, Änderungsbefugni« de» NedaNeur»
754, Nachdru«! von Zeitungsaufsgtzen 1332. Preß»
romane 871, Der Verein „Berliner Presse" al»
Wohltäler O«o Ludwig» 834, P 1 e s s e u, S ch r i f t.

steiler zur K r I « g »z e i t (Steiger) 591. Presse
und Krieg 748, IN69, «ri«g»ze!tungen 814. 1024,
1066, 1474, Eine Kriegzzeitung oon 18?« 1255, die
Liller Kriegzzeiwng 1129, Zeitung der franzos.
Nefanqenen In Ohrdruf 1024, Ursprung der ofsi»
ziüsen Presse 1025, die Verwelfchuna der Press« m
oormärzlicher Zeit 1199, die Zulunft der deulichen
Presse I2n9, eis!« deutscheZeitung in Holland 1474,
deutscheZeitungen !nRuß!llnb497, jiddisch«Zeitung
in Lodz 1538. die französische Presse 1800— 1803
1529. englische» Zeiwngswesen im Weltlrieg 814,
türüsche» Zeitungewesen 1212, 1536, südamerila>
NischePress« 693

(s
.

auch Bücher, Otto Ernst, Kritik)
Zeilaulen, Heinrich 1327

ZuckeiMllim, Hugo 556

Zweig, Stefan (Lucka) 193, autobiogr. Skizze
199, („Die frühen Kränze") 171, („Ver«
haeren") 1519

Zype, G. van 632

2
.

Besprochene Bücher
(Mi! Einschluß der in den Hauptartileln enthaltenen

Elnzelbesprechungen)

Ackerlnecht s. Büchereifragen
Adler, Paul: Elohim (Ernst Heilborn) .... 23
Alain: Kleine Vorschläge zum Leben (Friedrich) . 1241
Nlberti, Herbert: Agrippina (Francl) 508
Alth«ei, Paul: Der geheime Wahlfonds (Franck) 950

Andersen-Neiö s. N«ü
Aram, Kurt: D« Kusine au» Amerika (Fürst) . 1266
Ariost: Cassaria (Alb. Geiger) 202

Auerswald, N. 0.: Konradshöhe (Fürst) .... 1243
Aulbacher, Ludwig: Alte Historien (aus dem

„Vollsbüchlein"). Ausgew. von Joh. Peter
Mauel (Erich Heilborn) 573



XXXV XXXVI

Ausland, Das, und Wir. Dokumente dei Freund»
schaft und des Verständnisses. Ges. von Hans
Floerle <E. Schmidt) 1529

Ausleger, Gerhard: Sonette vom Krieg (Bab) . 342
Bab, Julius s. Krieg, Der deutsche, im deutschen

Gedicht
Bäcker, Hermann: Burg an der Wupper (Friede»

beiger) 932
Bang, Hermann: Sommerfieuden <A. Heine) . . 1523
Bartsch, Rudolf Hans: Frau Utta und der Jäger

(Rath) , 653
Baudissin, Eva Gräfin von: Der Ouaitalspyilistel

(E. Heine) 480

Bauditz, Sophus: Der alte Hauptmann (Wünzei) 50?
Baum, Georg s. Kriegsbüchlein
— , Peter: Kammermusik (Ernst Heilborn) ... 23
Becker, C. H. : Deutschland und der Islam (Martens) 475
—
. Julius Maria: Eyiini (Fürst) 1018
— , Maria Louis« : Der grüne Unterrock «Babillotte) 89
— . -: Von kleinen Mädchen (Brüll) .... «06
Belli, Adriano : penziero e 3ttc> cl

i

(jiaiLio tllllwe^n
(Schoenei) 955

— , — : Sozial»ethischei Wert der Literatur seit
Vergil (Blenneihassett) . . 1077

Benedil, Ernst: Kiiegsdichwngen (Bab) .... 795
Benz, Gustav: Zum Kampf hinter der Front

(Strunz) 1443
Beiger, Alfred Freih. v.: Gesammelte Schriften 2,3

(Ehaimatz) 308
— , F. N.: Pastor Nütz (Franck) 274
— , — : Friedemann Bach (Franck) 274
— , Mathilde s. Kriegslieder
—

. Rudolf s. Nichet
Bergmann, Ernst: Ernst Platner und die Kunst»

Philosophie de« 18. Iahih. (Lilienfein) . . 311
Bernus, A. von: Gesang zum Krieg (Bab) . . . 342
Besch, Otto: Engelbert Humperdinck (Golthei) . . 1276
Bewer, M«: Der Kaiser im Feld (Bab) ... 795
Beyel, Franz: Zum Stil des Grünen Heinrich

(Hunziler) 407
Bischoff, Dledrich: Deutsche Gesinnung (Maitens) 923

Bismarck, Otto von: Briefe an Schwester und
Schwager 1843—189? (Poppenbeig) ... 773

Bitterling, Richard: Job. Fr. Schinl, ei» Schüler
Diderots und Lessings (Walzel) 886

Bloem, Walter: 1814/15 (Friedeberger) .... 15?
— , — : Das verlnrene Vaterland (Babillotte) . . 992
— , — : Das lockende Spiel (v. Meilen) .... 1396
Blunck, Hans Friedrich: Der Ritt gen Morgen

(Kaphell) 698
Nodmann, Emanuel von: Mein Vateiland (Bab) 796
Büttger, Hugo: Das Geld im Krieg (Martens) . 926
Bojec, Johann: Ein Mann des Volles (Eoni.

Schmidt) 14°4
Bullmllnn, Emil, und Fiitz Hunzilei: Heimat und

Dichtung von Gottflied Kellei (Ermatinger) 1053
Bolchling, Conrad : Das belgische Problem (Martens) 603
Boy-Eb, Idll: Stille Helden (Fürst) 1243
Brahm, Otto: Kritische Schriften. Bd. 2: Lite»

rarische Persönlichkeiten aus dem 19. Iahrh.
(Eloesser) 758

Bredow, Heinrich: Lodernde Flammen (Bab) . . 795
Vrettauer, Clotilde: Aus den Papillen eines Ein»

samen (Blüll) 604
Bind, Mai: Über die Schönheit häßlicher Bilder

(Geolg Heimann) 1211
Blüggemann, Flitz : Utopie u. Robinsonade (Endeis) 88?
Niulner, Fritz : Feidincmd Raimund in dei Dichtung

seiner Zeitgenossen (Börner) ...... 1320
Brunnen, Springende. Eine Blutenlese dei neueren

deutschen Lyrik. Ausgew. von Ludwig Riemer
(Lissauer) 1524

Bruun, Lllurids: Di« freudlose Witwe (Münzer) 1379
Bubei, Maltin s. Zweige

Bud, Elsa Maiia: Familie Götze! (E. Heine) . . 480
Bücheieifiagen. Aufsätze zul Bildungsaufgabe und

Olganisation bei modeinen Bücherei. Hisg.
v. E. Ackeilnecht u. G. Flitz (Geoig Müllei) 477

Büchner, Eberhard: Kriegsdolumente (Martens) . 734
— , — : Kriegshumor <VIeich«n»Ruszwuim) . . . 1080

Burchardt'Nienstein, Asta : Der Liebestee und weiteres
Heitere« (Fürst) 1243

Busse, Karl: Flugbeute (Fürst) 880

^» ^- s- Feuerschein
— , — : Das Drama III (Franck) 1078

Busse-Palma: Zwischen Himmel und Hölle (Lissauer) 54
Castell, Nleillnder: Da« Fenster (Münzer) . . . 1379
Ellstelle, Friedrich: Ehllilotte Niese (Friedeberger) 157

Ehamberlain, Houston Stewart: Kriegsaufsätze

(Martens) 601
— , — : Neue Kriegsaufsätze (Martens) .... 1378
Ehang Nu s. Erzählungen
Ehledowsli, Easimir von: Da« Italien de« Rokoko

(Uhde.Bein°y«) 728
Ehrist, Lene: Unsere Bayern Anno 14 (Gleichen-

Ruhwurm) 1080

ElaudiuL. Hermann: Hörst Du nicht den Eisenschritt
(Bab) 796

Eorrinty, Eurth, Erich Fisch und Herbert Neumalt:
Ieitgedicht« (Bab) 795

Cüppers, Ad. Jos.: Um eine Königsirone (Friede»
berger) 931

Dallago, Eall: Die böse Sieben (Martens) . . . 1115
Dante: Paiadies. Übels, von L. Zuckeimandel

(Schoenei) 889
Daienbeig, Dietiich: Die loten Riesen (Conr.

Schmidt) 52

Daoidts, Hermann : Die novellistische Kunst Heinrichs
von Kleist (Minde-Pouet) 209

Dehmel. Richard : Vollsstimme, Gottesstimme (Bab) 342
Deledda, Grazia: In der Wüste (Schoenei) ... 570
Dibelius, Wilhelm: England und Wir (Martens) . 476
Dichte»Kiieg3gabe, Deutsche. Hrsg. von L. Klotz

(Gleichen-Ruszwuim) 674
Dill, Lisbeth: Der Tag in Nancy (Hoechstetter) . 1463
Diansfeld, H: Theo Westerholt (Friedeberger) . . 930
Dresdener, Albert: Die Kunstlritil. 1 (Glaser) . . 1182
Duriez, George: l^ l'lieoioliie c>2N3 !e cli^me

reü^ieux en ^!!em2Lne 2U ^c>)en ^^e.

(Nithack-Stahn) 5?
— , — : I.L5 ^pocr^pnez ctanz w clranie seü^ieux

en /^üemÄLne 2U ^Vlo>en ^^e. (Nithack-

Stahn) 53

Ebbinghaus, Therese: Napoleon, England und die

Presse (Helmolt) 1529

Ebell. Mar: Torquato Tasso (Franck) 274
Ebhardt, Malta : Wenn da« Käuzchen luft (C. Heine) 480

Eckeltz, Elich: Dei Gipfel (Lucka) 759

EI»Eoliei : Die Fieiei der Susanne von Duff (Brüll) 60?
Elert, Emmi: Heimat Landstraße (Hauschner) . . 505
Endelling, Paul: Ostpreußen (Franck) 1334

Engel, Georg: Der Fahnenträger (Fürst) .... 883
Epstein, Gertrud: Hiob (Fürst) 1243

Erdö«, Renöe: Die Perlenschnur (Peisnei) ... 825
Einst, Paul: Manfied und Helena (Franck) ... 274
Erzählungen, Hundertfünf chinesische. Übers, von

Chang Wu (Glaser) 1502

Erzählungen des Mittelalters. In deutscher Über»
setzung u. latein. Urteit hrsg. v. I. Klapper
(Iantzen) 1271

Erzberger, Matthill«: Die Mobilmachung (Mllitens) 475

Essig, Hermann: Des Kaisers Soldaten (Franck) . 1139
sEttlinger, 5tllil:s Grandebouche und Lausiloff.

Kriegsberichte von Kärtchen (Gleichen-Ruß»
wurm) 676

Eucken, Rudolf: Die weltgeschichtliche Bedeutung des

deutschen Geistes (Martens) 602
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Fall«, Gustav: Hoch Kaifei und Reich (Gleichen»
Ruhwulm) 1080

Fallmelayer, Ialob Philipp: Echii,ten u»0 Tage»
büchel. In Auswahl hisg. von Hans Feigl
und Einst Molden. 2 Vde. (Chaimatz) . . 442

Feesche,M, : Vom segnenden Leid in harter Zeit
(N»b) 795

Feldzugzbüchlein 1914, Das deutsche. Verlag von
F. A. Perthes (Carsten) 375

Fendrich, Anton: Der Krieg und die Sozialdemo«
lrati« (Maitens) 736
-, — : Emil Himmelheber (Ianlo) 1074

Ftimei, Johannes: Predigtbuch in der Doiflilche
(Ttrunz) 1440

Feuerschein.Novellen aus dem Weltkrieg. Ges. von
Karl Busse (Vleichen-Ruhwurm) 826

Finger, Richard: Heinrich von Kleists Geheimnis
(Minde-Pouet) 209

Fisch, Erich s. Coilinth
Fischer,Friedrich: Di« neuesten Kriegs»Lied« (Bab) 795
—, Karl s. Schutz und Trutz-, Richard : Landungen (Nlutina) 633-,-: Kiiegzgedichte 1914 (Bab) 795
-, Rudolf : Quellen zu König Lear (Alb. Ludwig) 208

^, W.: Di« deutsch« Sprache von heute (Iantzen) 1400
Fleischer,Victor: Der Wirt vom Berg (Leppin) . 52

Zleme«, Christian: En lüttjen Stiuh plattdütsche
Gedichte for use braven Soldaten (Bob) . 796

Floerl«, Hans s. Ausland
Florenz, Karl: Deutschland und Japan (Malten«) 603
F»ck, «Lorch: Fahrensleute (Poeck) 1284
^, ^. und Hiniich Wriede: Finlwarder Epeelde!
(Flanck) 1209

Zionle, Ilse: Deutsch« Treue (Bab) 796
^, Otto: Deutschland und England in Ostasien
(Martens) 603

Fnlsll, Friedr. s. Kongreß, Der Wiener
Freussen,Gustav: Bismaick (Rath) 780
Frei,, A. M. : Solneman, d« Unsichtbare (Einst
Heilborn) 23
-, Adolf: Schweizer Dichter (Eimatinger) ... 306
Friede!, Robert: Kriegsliederbuch 1914 (Bob) . . 795
Friedrich der Giosze: Gedichte. Verdeutscht von

Ferd. Fehling (Erich tzeilborn) 244
IFriedrich, Conrads Vierzig Jahre aus dem Leben
eines Toten. Neu hrsg. von Uli. Rauscher
(Friedebergei) 1420
-, Paul: Deutsche Renaissance (Maitens) . . . 1115
Fritz s. Vücheieiflagen
Fromme!, Dtlo: Franz Theremin (Nithack-Stahn) . 1019
Frost, Lucia Doia: Preußische Piägung (Helmolt) 1528
Fuhrmann, Kall: Raimunds Kunst und Chaialtei
(Norner) 1321

Fulda, Ludwig: Amerikanisch« Eindrücke. 3. u. 4.
umgearb. u. stail neimehrte Aufl. (Meyerfcld) 510

Vibelentz, Georg von der: Das heilige Auge
(Hauschner) 182

Ganghofer, Ludwig: Eisern« Zither 1. 2 (Bad) . 796
Vantzer, Fritz: Die Notburg (Eonl. Ichmidt) . . 50

Sorten. Z. von: Del Dolch des Sejanus (Fiiede»
beiger) 931

Gedichte,Die hundeit besten, bei deutschen Sprach«.
Ausgew. von Rich. M. Meyer (Lissauer) . 439

Veheel, s. Standarten
beiger, Albeit: Sun (Franck) 634
Kitzler, Benedilt: Worlmann <E. Tchmidt) . . . 1265
^. Ewald : Rhetorik (Ettunz) 953
Irland, Heinlich: Vom Sinn und Gegensinn des
Lebens (Wartens) 1115

Herstfeldt, Olga von, und Einst Steinmann : Pilger»
fahtten in Italien (Uhde-Beinays) .... 729

Vespensterliieg, Dei. Hisg. vom Lese-Veilag (Elich
Heilboin) 1522

Glasei, Cutt: Die Kunst Oftasien« (Glasei) . . . 1499

Gleichen'Ruhwulm, A. v. : Di« Tragödie d« Schön»
h«ii (Flanck) 274

Göck«litz. Felii Leo: Deutsch« Lieder 1914 (Bab) 795

Goens, G.: Gott mit uns (Strunz) 1439

Villbein, Paul: Die vom rauhen Giund (E. Schmidt) 821

Glad, Mar: Di« luchlose Claudia nebst Tante
Theiese und andeie Geschichten (E. Heine) 480

Giaggei, Robeit: Lilla von Bulyovsly und bei
München«! Dichteillei« (Feldlellei) . . . 1526

Gieinei, Leo: Chinesische Abend« (Glasei) ... 238
Gieinz, Hugo: Die Unv«mählien (v. Weilen) . . 119
— , Rudolf: Äbtissin Verena (Friedebergei) ... 931
Giillparzer : Weile in 16 Teilen. Hisg. von Stefan

Hock (v. Weilen) 545

Gioßbeiger. Herbert: Die Pantöffelchen (Einst Heil«
boin) 23

Gioth, Klau«: Nii«fe übel Hochdeutsch und Platt»
deutsch (Iantzen) 1142

Guenthei, Johanne« von: Östelieichische Kiiegslieder
1914 («ab) 795

Gutherz, Gerhard : Das Herz von Jerusalem (Franck) 571

Gutlinb, Erich: Eiderische Geburt (Lilienfem) . . 1466
Haan, Otto: Rette sich wer lann! (Friedemann) . 761
Haaihaus, Otto: Dei glüne Dämon (Kaphell) . 698
Haas. Rudolf: Matthias Tiiebl (Giaetzei) . . . 1462
Hänfling s. Klomei
hllllstiöm, Pei: Die viel Elemente (Münzei) . . 314
Halm, Hans: Matthias Nb«le sVollstümliche Dich»

tung im 17. Iahihundeit 1^ (Walzel) . . 954
Hamsun, Knut: Kind« ihiei Ieit (Münzei) . . 1379
Hllndel'Mazzetti, Eniila von: Etephana Schweitnei
(W. Schumann) 13?

Haibou, Theu von: Deutsche Flauen (Füift) . . 1243
Hllltmann, Aithul: Ludwig Uhland (Walze!) . . ,118?
Haitmann'Kien, Heim. o. : In Feindesland (Fiiede»

beig«) 931
Hatvcmi, Paul: Salto moltale (Matten«) , . . 1115
Haufenslein, Wilhelm: Vom Künstlei und seinei

Seele (von Molo) 147?
Hauptmann, Call: Rübezllhlbuch (Freund) . . . 1264
— , — : Aus dem großen Kiiege (Fianck) . . . 142?
— , Han«: Heiau« Dein Wälsung>2chn>elt (Bab) 795
Hauii, I.: Nicht Frieden, sondern da« Schwelt

(Stlunz) 1443
han, Maiie: Eine deutsch« Pompadour (Biüll) , . 606
Hayn, Hugo, und Alfl«d N. Gotendoif : Uiblloü^cg

üerm2nc>rum t^rcitic» et durinzH. 3. Aufl.
8 Bd«. (F. v. Zobeltitz) 309

Hedin, Sven : Ein Voll in Waffen (F. °. Zobeltitz) 1164

Held, Hans Ludwig: Kiieg«»Hymne (Bab) . . . 795
Helmolt, F. H.: Del Weltkrieg in Dokumenten und

Bild«in (Gleichen»Ruh»urm) 1079
Herbert, M.: Prinz Spiro Maria (Brausewetter) 504
Hermann, Kurt Biuno : Del deutsche Michel 1914/15

und sein« Zukunft (Bab) 795

Helzog, Rudolf: Da« glotz« Heimweh (Babiüutte) 992

Hess«, Heimann: Musik des Einsamen (Lissauei) . 1334
—
.
— : Rohhalde (Rauschel) 21

Heulmei, Rudolf: Das Wundei de« alten Flitz
(Fliedebergei) 932

Heyling, Elisabeth von: Tschun (Schott) .... 1262
heymann, Walthcl: KiiegLgedichte und Feldpost»

bliefe (hany Schumann) 1496
Hilme, Alfied: Baibaienliedel (Bab) 795

hoche s. Richet
Hochgesang, Des Vateilandes. Ein« Auslese deut»

schei und östeileichischei Kriegs» und Sieges»
liedei. Hisg. von Kall Ouenzel (Gleichen«
Ruszwulm) 673

hochst«ttei, Gustav: Wil sind wil (Bab) .... 795
hock«, Paul Oslal: An der Spitze mein« Kom»

pagnie (NleicheN'Ruhwulm) 675

höffel. Else: Siegel (Füist) 1243
höffnei, Johannes: Gideon dei Aizt (von Weilen) 43?



XXXIX XI.

Hof«, Klara : Da» Spiel mit dem Feuer (C. Heine) 480
— , — : Da« Schwelt im Osten (Hoechstetter) . . 126?
Hoffensthal, Hans von: Marion Floi» (Strunz) . 84

Huffmcmn, Hans: Länder und Leute (Ackerlnecht) 1143

Hoffmann von Fall«rsleoen : Ausgewählte Weile.
Hrsg. o. August« Weldler.Steinberg (B»dt) 952

Holz, Georg: Der Sagenkreis der Nibelungen

(Iantzen) 182

Hopfen, Otto Helmut : Verdorben zu Berlin (Freund) 56?

Hovpenstedt s. Krieg
Hruschla, Ella: Ferdinand Raimund (Börner) . . 1322
Huch, Friedrich: Letzte Erzählungen <A. Heine) . . 848
Hugg«nberger, Josef: Vaterland (Vab) . . . 342, ?95
Hunziier, Fritz s. Bollmcmn
Iacobslötter, Ludwig: Tagebuchblätter eines Da«

heimgebliebenen (G!eichen»Ruhwurm) . . . 6?5

Iacobsohn, Siegfried: Das Jahr der Vühne. 3. Bd.
(Gregor!) 152?

Iaeggi, Frieda: Gottfried Keller und Jean Paul
(Beyel) 852

Jahrbuch der Deutschen Ehalespeare-Gesellschaft.
Hrsg. von Alois Brandt und Mal Förster.
50. Ig. (Alb. Ludwig) 206

Icmitschel, Maria: Liebe die siegt (E. Heine) . . 480
Zatho, Carl I.: Briefe (Biauseroetter) .... 123?
Jensen^ Johannes B.: Das Schiff (A. Heine) . . 1209— , Wilhelm: Ausgewählte Gedichte (Lissauer) . 1333
Iohst, Hanns: Die Stunde der Sterbenden (Franck) 10?6
K^d^r, Iolan: ^ buclei ö« pe«l> nömet 32me52et

törtönete I8!2-i^. (Peisner) 1050

Kahlenberg, Hans von: Mit Kursbuch und Scheck«
buch <C. Heine) 480

— , — : Di« sülzen Frauen von Illenau (Fürst) 504

Kahn, Harry: Opfer (Ernst Heilborn) 23

Kaiser, Isabella: Von ewiger Liebe <E. Heine) . 480
Kalbe, Walter: Krieg 1914 (Bab) 342

Kalewala. Übers, von A. Schiefner (Benn) . . . 468
Kamnitz«, Ernst: Die Nadel (Franck) 139?

Kampffmeyer, Georg: Noidwestafrita und Deutsch»
land (Martens) 926

«arillon, Adam: Bauerngeselchtes (Ruth) ... 466
Kartenbach, Wilhelm: Eiserne Zeit (Bab) ... 342
Keller, Gottfried: Der grüne Heinrich. Studien»

ausgäbe der ersten Fassung von 1854/55.
Hrsg. von E. Ermatinger. 2 Bde. (Hunziler) 400

— , Otto: Peter Tschailorosly (Golther) .... 1276
Kesser, Hermann: Kaiserin Messalina (Franck) . . 508
Keutgen, Friedrich: Britische Reichsprobleme und

der Krieg (Martens) 602

Keyserling, Eduard von: Abendliche Häuser (Pop-
penberg) 85

Kienzl, Hermann: Auf bebender Erde (Bab) . . ?96
Kilian, Eugen: Aus der Pralls der modernen

Dramaturgie (Gregori) 5?
Kindt, Otto: Aus groß«! Zeit (B°b) 342

Kirmp, Paul : Seid männlich und seid start (Nithack»
Stahn) 133?

Klabund: Soldatenlieder (Bab) 342
Klapper, I. s. Erzählungen des Mittelalters
Klette, W.: Unsere Feinde, wie si

e einander lieben

(Gleichen-Ruszwurm) 6?6

Klotz s. Dichter-Kriegsgllbe
Klotzsch, Ioh. Friedr. : Die Liebeszaubereien der

Gräfin Rochlitz. Hrsg. von Ioh. Suhling
(Poppenberg) 1035

Knoop, Gerhard Ouckama: Gedichte (Nötzel) . . 1268
— , — : Das H, und das 0 (Weick) 1395

Knubsen, Jacob: Angst. Der junge Martin Luther
(Fiiedebeiger) 157

Koch, Franz: Albert Lindner als Dramatiler

(Friedrich) 1338

König, Karl: Sechs Kriegspredigten (Martens) . 47?
Köster, Adolf: Der Tod in Flandern (Gleichen»

Ruszwurm) 1080

Köster, Karl : Der Krieg und die Universität (Martens) 603
Kolb, Anette: Wege und Umwege (Martens) . . 1115
Kongreß, Der Wiener. Nach Aufzeichnungen von

Teilnehmern und Mitarbeitern hrsg. von
Fr. Frelsa (Charmatz) 891

Konow, Eten: Di« inbisch« Frage (Martens) . . 603
Krannhal«, W. A: Es reitet der Kaiser ins Feld

(Bab) 793
Krauh, Fritz: Stift Neuburg eine Romantilerllause

(Deibel) 1527
Kraz«, Friede H.: Vaterland (Bab) 795
Krieg, Der deutsch«, in Dichtungen (Gleichen»Ruh>

wurm) 673
Krieg, Der deutsche, im deutschen Gedicht. Ausgew.

von Iul. Nllb. Bd. 3 und 4 (Martens) . 892
Kri«g, Der 70er. Der Feldzug 1870/71 in Schi!»

derungen der Mitkämpfer. Hrsg. von Hop«
penstedt (Gleichen-Ruszrourm) 675

Kriegsbüchlein für das deutsche Haus. Hrsg. von
G«org Baum (GleicheN'Ruhrourm) .... 673

Kriegsgesimge, Deutschlands. Hrsg. von L. Peter
(Gleichen-Ruhwurm) 673

Kiiegslieder, Deutsch«. Hrsg. von A. de Lagarde
und Math. Beiger (Gleichen»Ruhwurm) . . 674

Kriegs» und Vaterlandslieder, Deutsche sInsel«
Buche«! 153 und 1541, (Gleichen«Ruszwurm) 1079

Kromei, Heinrich E.: Denlwürdigleiten eines Po»
zellanmaler« (Poppenberg) 1493

Kruse, Georg R.: G. A. Lortzing (Golther) . . 1276
Kühn, Julius: Auf der Walhalla (Franck) . . . 1018
Kühnel, Paul s. Novellen
Külpe, Frances: Ring (Luther) 1523

Kunze, Kurt: Die Dichtung Richard Dehmel« als
Ausdruck der Zeitseele (Martens) .... 1115

Kurpium, Robert: Das schwarz« Weib (Freund) . 1460
Lagarde s. Kiiegslieder
Lllg«rlöf, Selma: Jans Heimweh (Münzet) . . . 1267
Lambrecht, Nanny : Die eiserne Freude (F.v.Zobeltitz) 1137
Lang, Gg.: Neue Lieber zu alten Weisen (Bab) . 795
— , Martin: Feldgrau <GIeichen»Ruhwurm) . . . 1060
Lau, Fritz: Helden to Hus (Poeck) 1461
L«onh°rdt, Rudolf: Über den Schlachten (Bab) . . 342
Lersch, Heinrich: Die heilige Not (Vab) .... 796
— , — : Abglanz d«s Lebens (Lissauer) .... 1465
Leoin, Julius: Das Lächeln des Herrn von Volubice

Gulubicli (Luth«) 1075
Lewicly, Eugen: Die Ukraine der Lebensnerv Ruh«

lcmds (Martens) 827
Liepe, Wolfgang : Das Religionsproblem im neueren

Drama von Üessing bis zur Romantik
(Lilienfein) 1525

Li Hung Tschang: Memoiren (Glaser) 1502
Lili«ncron, Detlev von: Kiiegslieder (Lissauer) . , 1400
Lindemann, Wilhelm: Geschichte der deutschen Lite

ratur (Blennerhassett) . 823
Lipiner, Siegfried: Hippolyto«. Adam (Franck) . 274
Lissauer, Ernst: Worte in die Zeit (Bab) ... 342
Litelllturllltalog, Deutscher, 1914/15 (Carl Hein«) . 574
Litzmann, G«te: /^ecli» v!t» (Dünwald) . . . 505
Lobsien, Wilhelm: Der Halligvastor (Poeck) . . 240
Löns, Hermann: Goldhals (Kaphell) 1074
Loewenberg, Jacob: Aus zwei Quellen (Biauso»

wettn) 117
Loewenfeld, L.: Über den Nationalcharalter der

Ficmzos«!, (Martens) 930
Losch, Hermann: Englands Schwäche und Deutsch»

land« Stall« (Malten«) 601
Luntowsli, Ndalbert: Menschen (Martens) . . . 1115
Lyrik, Deutsche, seit 1650. Ausg. von Heinrich

Spiero (Lissauer) 1399
Macchillvelli, Niccolü: Mandragola (Alb. Geiger) 202
Mackay, B. L. Freih. v.: China (Glaser) . . . 890
Madeleine, Marie: Ihr schlechter Ruf (E. Heine) . 480
Mahr. Gustav: Baisers Ernst is

t

gefallen (Strunz) 1439



XI.I XI.II

Najar, Glich: Di« Quellen de« künstlerischen
Schaffens (Müller-Freienfelz)

Wann, Thomas: Da« Wunderkind (Einst heilborn)
Nanz, Otto: Di« Berufung des Tibeiius (Franck)
Micks, Erich: Wo stehen wir? (Marien«) . . .
Matten«, Kurt: Hier und Drüben (C. Hein«) . .
Martha«, Adelbert: Über den Krieg oon 1914 und
die bildende Kunst in Deutschland (Murrens)

Matthias, Leo: Der jüngste Tag (Franck) . .
Nauclair«, Camill«: Florenz (Uhd«»Beinayz) .
Mauthner, Fritz: Gespräche im Himmel (Martens)
May, Richard: Die Rourillons (Klaar) . . .
Netili, Lorenzino de': Aridofia (Alb. Geiger) ,
Mnbof, Karl: Deutsche Erzieher (Martens) ,
Nnsel-Hesz, Grete: Betrachtungen zur Frauenfrage

(Schwabocher)
Mister, Hermann: Ein Tenor Bondini (Fürst) .
Meyer. Alfred Richard: Helden (Bab) , . .-, -: Und ich sah das Tier (Bab) . . .-, Richard M. s. Gedichte-, — : Die Weltliteratur im 20. Jahrhundert
(Eloesser)

N«i,ne«, Monlaur M.: Jerusalem <A. Heine) . .
Wchaelis-Ttangeland, Karin: Weiter leben! <Ba»
billotte)

Wisch, G«org: Vom G«ist des Krieges und des

deutschen Voltes Barbarei (Malten«) . . .
Möller, Mari: Wem Gott will rechte Gunst er
weisen . . . (Brüll)

Viril«, Eduard : Gedichte sInsel-Bücherei Nr. 75s
(Lisslluei)

Molenaar, Heinrich: Kriegsgedichte (Bab) . . .
Noltle, Siegfried: Die Feder geschärft (Bab) . .
Noieck, Curt: Büszer des Gefühls (Martens) . .
Morgenstern, Christian: Wir fanden einen Pfad
(Lissauer)

Mch, Hans: Ne plattdütsche Eoldatenpredigt un'n
Mul vull iernsthaft« Soldatenleeder (Bab)

Nühlau, Helene oon: Die zweite Generation

(Baader)
Nüylenhoff, E. s. Sonne, Die, im alten Kinderlied
MüIIei-Guttenbrunn, Adam: Das idyllische Jahr
<r>.Weilen)

Nueller-Herfurth, I. B.: Flammende Lieder aus
schwerer Zeit (Bab)

Nüllei-Röder, E.: Graz« Deledda (Schoener) . .
Nünzer, Kurt: Taten und Kränze (Bab) . . . .
Naumann. Friedlich: Deutschland und Franlieich
(Malten«)-, — : Die Kunst dei Rede (Ttiunz) . . . .

Neanoer, M. G. : Der Mensch und sein« Entwicklung.
Vd. 2: Pfahlbauzeit. Bd. 3: Mu-Atlanti«,
Mät-Sumerim (C. Schmidt)

wiher. Arthur: Giuseppe Verdi (Golther) . . .
Nnud», Jan: Freitagzgesänge und andere Gedichte
(Noväl) .

Nlttll, Maltei: Malia oon Burgund in Brügge
(Friedeberger)

'Ileumarl, Helbeit s. Collinth
iüu», Martin Andersen: Überftusz (W. Schumann)
Niedner s. Thule
Niese, Charlotte: Die He« oon Mayen (Friede-
^. ^ bergei)
Ailssen-Deiteis, L.: Kiieg, Auslanddeutschtum und

Piesse (Matten«)
Mhack-Stahn: Nhasoei (Flanck)
— : Kriegsandachten (Strunz)
Nütze!, «all: Da« heutige Rußland (Luther) . .
A°ra. A. De: Da« Toldatenbuch (Bab) . . . .
A»vellen, Chinesische. Übers, oon Paul Kühne!

(Glaser)
^ncken,Hermann: Deutschlands Weltkrieg und die

Deutschamerilaner (Märten«)

572
565
274
926
1521

1378

274
726
1115
120?
202
603

891

570
342
796

23?
1107

1463

735

607

312
795
795
101?

1364

796

238

313

342
375
796

476
953

883

1276

244

881

54

15?

927
1110
1441
1275
342

1501

475

Paarmann, Friedrich: Eisern Kreuz (Strunz) . . 143?
Paquet, Älfon« : Palästina (A. Heine) 110?
— , — : Kaisergedanl« (Goldmann) 141?
Paul, Adolf: Erinnerungen an Ltrindberg (Holm) 1313
Pazaurek, Gustav E. : Patrioti«mu», Kunst und

Kunsthandwerl (Marlene) 928

Penn, William: Früchte der Einsamkeit (Märten«) 1115
Perfall, Karl oon: Weibfremd (F. o. Zabeltitz) . 180
Peter, C. s, Kriegsgefünge
— , Curt oon : Venezianische Malerei (Schwabacher) 444
— , Johann: Der Richterbub (Baum) .... 882
Petzold. Nlfons: Krieg (Bab) 342
Philippi. Felil: Die Sieger (Brüll) 605
Phillips, C.: Der fremde Prinz (Meyerfeld) . . 374
Pilot, A.: Menschen von gestern (Brauseroetter) . 53

Platz, Wilhelm: Lieder und Gedichte oon 1914. —

Kriegsblllladen 1914 (Bab) 342

Prechtl. Robert: Gedicht« dieser Zeit (Bab) . . 796
Presber, Rudolf : Geweiht« Statten (Conr. Schmidt) 510
— , ^: Der Tag der Deutschen (Bab) .... 795
Puttlamer, Alberta oon: Kaiser Otto der Dlitte

(Flanck) 274
Quehl, Friedrich : Als der Weltbrand entfachte (Bad) 795

Quenzel s. Hochgesang
Raimund, Ferdinand: Sämtliche Weile sGolbene

«llllsilel.Nibliothels (Börner) 1318
— , — : Verschiedene Schulausgaben von Einzel-

werten (Vörnei) 1319
Raimunds Liebesbriefe. Hrsg. oon Fr. Brulnet
(Born«) 1320

Rantzau, Giäfin Adelin« oon: Die Siegerin (Mist) 1243
Rathgen, Kall: Deutschland, die Weltmächte und

dei «lieg (Matten«) 476

Rausch. Albeit H.: Südliche Reise (Uhue-Bernans) 635
Rauscher, Ulrich: Die Kriegspflicht der Zurück»

gebliebenen (Martens) . 735
-^, ^: s. auch Fliedlich, Conrad
Reeg, Ludwig: Da« oerborgene Leben (Cam. Hoff»

mann) '. 573
R«icke, Ilse: Da« schmeizliche Wunder (Mllitens) 439
Reis, Hans: Deutsch« Mundaltdichtung (Jantzen) 698
R«sse>, Wilhelm: Liedei aus dem Flieden und au«

großer Zeit (Bab) 795
Reynaud, L.: llixtoire ^enelale de I'intluence

ir«nfai8e en ^Ilemg^ne (Wieglet) ... 321
Richet, Charle«: Fab«ln. In deutscher Nachdichtung

oon Armand hoche und Rudolf Bergei
(Ianh«n) 313

Riedberg, Erika: Lachend« Königin (Fürst) . . . 1243
Riemer, Ludwig s. Brunnen
Robertson. Frederil William: Religiöse Reden. Neue

Folge (Strunz) 1442
Röbbeling, Fliedlich: Kleist« Käthchen oon heil-

bionn (Minde-Pouet) 209
Röhl, Hans: Geschichte d«l deutschen Dichtung

(Ackeilnecht) '. 55
Roeßler, Erwin W.: Tlie 3oli!oquy in (ierman

Ds2M2 (Meyerfeld) 1270
Roloff, Gustav: Deutschland und Rußland im

Widerstreit seit 200 Jahren (Martens) . . 602
Rosen, Erwin: Dei große Kiieg (Calsten) ... 375
Rosenbeig, Ernst Gotth. : Klieg3>«länge und Augen-

blicksliedei (Bab) 795
Rosenfeld. Oskar: Mendl Ruhig (Ernst Heilborn) 23
Rosner, Kall: Wir tragen da« Schwert! (Bab) . 795
-^, ^ : Die drei Fräulein oon Wildenbcrg (Nrause-

wettei) 990
Rothgaengel, Melius: Feinde ringsum! (Bab) ! 342
Rüttenauei. Benno: Tantred (Friedeberger) ... 157
Ruland, Wilhelm : Der Dichter Dornenwege (Witlop) 441
Saiten. Felil: Prinz Eugen, der edle Ritter (Ba-

billotte) 992
Sauer, W.: Ewald Alienu« (A. Heine) . . .

'
438

Schädelin, Albert: von» p«cem (Strunz) . . . 1443



XI.III XI.IV

Schäfer. Carl Anton: Deutsch»Tüilische Freundschaft
<M»lt«n«) 735

Schaeffn. Nlbiecht: Kliegsliedei (Bab) .... 342
Schanz, Frida i Mein feldgiaues Buch (Bad) . . 342
Schaulal, Richard: Kliegsliedel au« Osterreich 1914

(Bat») 796
, — : Eherne Sonette 1914 (Bab) 796
— , ^: Zettellasten eines Zeitgenossen (Marien«) 1115
Schefflei, Karl: Italien (Uhde»Belnay3) .... 730
Tcheier, Mai: Der Genius des Krieges und der

deutsche Krieg (Lilienfein) ...... 1272
Schenk, Mari« M. : Leute oon der Rauhen Alb

<R. Klauh) 885

Schiefler, Gustav: Unsere kulturellen Veiantwoitun-
gen nach dem Kriege (Martens) .... 476

Schliep, Ludwig: Im Iulifeldzug 1913 auf dem
Vallan (VIeichen»Rußwulm) 675

Schlösser, Rudolf: Die Quellen zu Heinrich oon
Kleists Michael «ohlhaas (Minde.Pouet) . 209

Schmidt, A«l: Die russisch« Sphinl (Martens) . 475
Schmitz, Eugen: Orlando di Lasso (Golther) . . 1276
— , Oslar A. h.: Die Weltanschauung der halb»

gebildeten (Lilienfein) 1336
Schneit«, Richard: Die Helden oon St. Jacob

(Flanck) 825

Schneiich, Alfred: Mozarts Requiem (Strunz) . . 145
Tchöttler, Horst : Neunzehnhundeitvierzehn in Briefen

und Feldpostbriefen (Gleichen>Ruhwuim) . . 675
— , —: Zwischen zwei Kriegen. 1870—1914 (Ba.
billotte) . . 559

Schreckenbach, Paul: Der deutsche Herzog (Friede»
berger) 931

Schreiber, Ludwig: Der heilige Krieg (Bab) . . 342
Schröder, Rudolf Aleiandei : Heilig Vaterland (Bab) 798

Schrott'Pelzel Edle Staffalo, Henriette : Vom Hoch
quell bis ins Tiefland (Brand!) .... 1072

Schüler, Gustav : In Waffen und Wahrheit ! (Bab) 795
— , — : Bilder und Balladen (Lissauer) .... 1332
Schütz, Ludw. Harald : Di« Entstehung der Sprachen

und andere Vorträge (Iantzen) 889

Schul, Panlraz: Ferdinand Raimunds letzte Liebe

(Börner) 1322

Schulz, Gabriele: Lore Baumgart (Friedemann) . 51

Schumann, Harry: Deutschlands Erhebung 1914
(Martens) 734

Schutz und Trutz, In. Ernst« und heitere Vortrags»
dichtungen. Hrsg. oon Karl Fischer (Gleichen»
Ruhwurm) 826

Echwartzlopff, Paul: «riegsliedei 1914 (Bab) . . 795
Seeber, Josef: Christus (Nithack.Stahn) .... 1073
Seidel, Willy : No.li „nd sein weißes Weib (Poppen»

berg) 1295
— , Wolfgang Heinrich: Der Vogel Tolidan (Fürst) 633

Eeligmann, C.: Vaterländisch« Reden in großer Zeit
(Strunz) 143?

Sergel. Albert: Eiserne Saat (Bab) 795

Seiau, Richard : Blut und Eisen (Gleichen.Rußwulm) 1079
Siebert, Margarete: Karllutz, Raugraf zu Pfalz

(Friedeberger) 15?
Siebs, Theodor: Hermann Allmers (F. v. Zabeltitz) 1141

Siitenbeiger, Hans: Die Wallfahrt nach Kythera

(Fl«und) 373
Zlororonnet, Richard: Sturmzeichen (Babillotle) . 992
Sluijters, Ioh. s. Sonne, Die, im alten Kinderlieb
Smetänlll, Emil: Tschechisches Lesebuch mit Glossar

<Nov5l) 1274

Soldatenbuch, Das deutsche. Hrsg. vom Schutz»
verband deutscher Schriftsteller <A. Heine) . 1144

Sonne, Die. im alten Kinderlieb. Eine Auslese
alter deutscher Kinderlieber und »reime. Von
E. Nühlenhof und Ioh. Tluisters (Lissauer) 120

2p«ck, Wilhelm: Ursula (Poeck) 1522

^peckmann, Diedrich: Der Anerbe (Poeck) , . . 1138
Sorge, Johanne«: Guntwar (Franck) 440

Tpiero, Heinrich s. Lyril
Stach, Ilse oon: Die Beichte (C. Heine) .... 480
Stammler, Georg: Zwanzig Gedichte (Bab) . . . 796
— , — : Worte an eine Schar (Martens) , . . 1115
Standarten wehn und Fahnen. Lieder aus großen

Tagen. Hrsg. oon E. Geheeb (Gleichen-
Ruhwurm) 674

Staun. Christian : Lehrjahre m der Gosse (C. Schmidt) 1138
Steiget, August: Gottfiied Kelleis Mutter (Eima-

ting«) . . 1053

Steinitzei, Alfied: Aus dem unbekannten Italien
<llhde.Bein°y«) 732

Steinmann. Einst s. Geistfeldt
St«mp«I. Mai: Der Weltkrieg (Bab) 795
Stern, Norbert: Die Weltpolitil und die Mode

(Märten«) 929
Sternberg, Leo: Mit bekränzten Kanonen (Bab) . 796
Storm, Theodor: Briefe an seine Braut. Hrsg. von

Gertrud Storm (Biese) 850
Ztramm, August : Sancta Susann» (Ernst heilborn) 23
— , — : Rudimentär (Flanck) 885

Stiatz. Rudolf: Lieb Vaterland (Babillotle) ... 992
Etrobl, Karl Hans: Der wilde Nismarck (Rath) , 780
Suaiös, Anbrö: Ein« italienische Reise (Uhde»

Bernay«) 732
Suchland, Otto: Pierrot (Franck) 274
Supper, Auguste: Der Mann im Zug (Fürst) . . 1243
Szini, Julius: Die gelbe Kalesche (Ernst Heilborn) 23
Tagore, Rabindranath: 1'ne Oa^ener (o. Bunsen) 396
Tandrup, Harald: Krähwinkel (Münzer) .... 506
Thieß. Frank: Cäsar Flaischlen (Martens) . . . 1115
Ihul«, Altnordische Dichtung und Prosa, hrsg.

oon Niedner. Bd. 9: Vier Slaldengeschichten
(Iantzen) 312, Bd. 4: Die Geschichte oom
weisen Njal (Iantzen) 1272

Thummerer, Johanne«: Lieb Vaterland magst ruhig
sein (Bab) 795

übal, Nndrü: t^tudez zur dirülparxei' <o. Weilen) 545
Traut», Gottfried: Der Krieg und die Seele

(Märten«) 476
— , — : Eiserne Blätter (Strunz) 1441
Trentini, Albert: Der letzte Sommer (o, Weilen) 181

Tschinlel, Hans: Der Bedeutungswandel im Deut
schen (Iantzen) 759

Tschudi, Rudolf: Der Psalm und der Krieg
(Martens) «03

Uhland, Ludwig: Gesammelte Werke in 8 Nden.
hrsg. von W. Reinöhl (Walze!) 1187

UHIanbs Briefwechsel, hrsg. oon I. Hartman» 3
(Walze!) 1187

Ulmenried, Wingolf von: Ein Ketzer (Brausewetter) 1265
Vesper, Will: Vom großen Krieg 1914 (Bab) . . 736
— , — : Die Liebezmesse und andere Gedichte

(Lissauer) 1398
Viebig, Clara: Heimat (Rath) 4SI
Volksmärchen, hundert Chinesische. Übers, u. hrsg.

oon Richard Wilhelm (Glaser) 1500
Voh, Richllld: Deutschland, Deutschland über alles

(Bab) 795
Voszler, Carl: Italienische Literatur der Gegenwart

(Schoener) 121
Vichliciv. Iaroslao: Epische Gedichte. Satanella.

Übers, von I. Weinberge! <Nov:U) . . . 50?
Wagner, Hermann: Bekenntnisse (Weick) .... 1261
Waiblinger. Wilhelm: Liebe und Haß (o. Feiner) 1335
Wllllace: Die Entwicklung des englischen Dramas

bis Shakespeare (Alb, Ludwig) .... 206
Walser, Robert: Geschichten <hauschner> .... 118
Wassermann, Jacob: Deutsche Charaktere und Be

gebenheiten (Streck«) 1227
Waterhouse, Gilbert: l'ne l^itel2l> l^el2tioi>8 ol

tlnsslÄnc! «ncl Qesmany in tlie 5eventeentn
Century (Messing) 183

W«dbigen, Otto: Kriegsgedichte 1914 (Bab» . . 795



XIiV XI.VI

Weihnachtsbüchlein, Das deutsch« (G!eich«n»Rußwuim) 674
Nerth, P«t«r : Die Hanseatin Anna Lühring (Franck) 1210
Wertheimer, Fiih : Deutschland u. Ostalien (Märten«) 736
Wette, Hermann: Westfälische Kriegzgedichte (Bab) 796

Widmann, Josef Viltoi: Ein Doppelleben und
andere Erzählungen (hunziler) 760

Med, Gustav : Pastoi Eüi«nsen u. Co. (G. Hermann) 265

Wieglet, Paul : Geschichte der Weltliteratur (Eloesser) 306
Wiener, O«lai: Alien und Bänlel aus Altwien
(Münz«) 241

Wiesn, Seb.: Schildgesang (Eleichen-Nußwuim) . 108(1
Nlczynzli, Kall: Fieiwillia« ool! (Bab) . , . 795
Wdgan«, Anton: Da« große Händefalten. Vae
vicri5 (Bab) 342

Wie, Bruno: Da« Gefängnis zum Preußischen
Ndl« (Fürst) 43b

Mlhelm, Richard s. Vollsmälchen
Witlop, Philipp: Di« neuere deutsche Lyril 1, 2
(homeyer) . ., 307

Wittowsli, Georg: Goethe (Walzel) 951
Woerner, U. Carolina: Der Konig hat gesprochen
<A. Hein«) 1075

Wolf, Hugo: Tommeraufenthalt (Ernst Heilbuin) 22

MIzogen, Hans oon : Ferdinand Raimund sDeutsch«
Nüch«l«i Bd. 661 (Börner) 1319

Noilitschel, Anton : Krieg und Eoang«lium (Strunz) 1428
Viiede, Heinrich: Sil! Külp« (Poeck) 240
Wüst, Paul: Entstehung und Aufbau oon Gottfried
Kellers Novelle „Kleider machen Leute"
(Gimatinger) 1055

Mrmb, Alfred von: Sturm und Stahl (Bub) . 795
Zlhn, Ernst: Uralt« Lied (Fürst) 880

Zapolsla, Gabry«!» : Frau Rena» Ehe (Flach) . . 241
Zeit, In eiserner. Ein Dentmal deutscher Helden»
große (Gleichen-Ruhwurm) 673

Zlilülter, Da«, der Renaissance. Hrsg. oon Marie
Herzfeld. 1. Serie, Nd. IX (Alb. Geiger) . 202

Zeppelin, Ditleff von : Tagebuch der Liebe (Münzer) 428
Maulen, Heinrich: Blühende Kränze (Bab) . . 796
Ziegler, Theobald : Menschen u. Probleme (Marien«) 1115
Mich. Walther : Die Götter im Turm (Babillotte) 89

Zabeltitz, Fedor von : Heinz Stirlings Abenteuer im
Frieden und im Kriege (Biausewettn) . . . 569

~>-: Das Geschlecht der Schelme (Brüll) ... 606
—, ^-: Kriegsfahlten eines Johanniters (Gleichen?
Rutzwurm) . 826

^, Hanns oon: Di« Frau ohne Alltag (Braus«.
wetter) 436

Zollinger, Oslar: Leopardi als Dichter des Welt»
schm«izes (Schoener) 443

Z»»zmann, Richard: Kriegsliedei 1914 (Bad) . . 795
Zuihellen, Otto: Kriegspredigten (Strunz) . . . 1443
Zweige, Die vier, des Mabinogi. Ein lettisches
«agenbuch. Deutsch von Martin Bub«
«Schell») 444

3. Echo der Bühnen
2) Aufgeführte Stücke

<Diemit einem
'
bezeichneten Stücke sind nur in einer
lurzen Notiz angezeigt)

'Ahiens-Pilot, A.: Der deutsche Michel .... 1091
'Anzengruber, Karl: In großer Zeit 248
'Arndt, Erich : Dr«i Stunden 835
sllhr, Hermann: Der Querulant 21?
^, ^: D«r muntere Seifensieder 610
Naitsch, hon«: Ohne Gott 608
'Nüssen««, Edmund : Votentreu« 771

"Venedig: Der Protzenbauer 335

»Benelli, Sem: Die Hochzeit der Kentauren . . . 1025
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Kind und Kunst
Von Lou Andreas-Salome (Göttingen)

alte Schlagwort kam mir neu zu Sinn,

(„HI als ich vor einiger Zeit im Nachruf für eine
>^/ Kindeischriftstelleiin unter den vermerkten

Titeln ihrer Bücher solche fand, aus denen
mii als Heiner Analphabetin vorgelesen worden war,
und ic

h

mich beeilte, si
e mir zu beschaffen, — überzeugt,

bah eine ganze Welt längst versunkener Erinnerungen
daillus wieder entstehen müsse. Wie erstaunt war

ic
h
,

nichts als banale Moralpauken darin zu finden,- lllum wußte man, ob mehr banal oder Moral.
Hinterher erst kam ic

h dem alten Zauber, den die

Bücher für mich enthalten hatten, dadurch auf die
3pul, daß eine Neihe von Einzelheiten aus den

Worten und aus den beigegebenen grundschlechten
Mstrationen mir erinnerlich wurden als ebensoviele
aufgegriffene Vorlagen zu allerlei Spiel. Wären
Zabel, Form, Farbe künstlerischen Ansprüchen ge

rechter geworden, so würde dies die Willung kaum
verschoben haben: auch ein Kunstwerk würde vom
Kinde erst in seine Selbsttätigkeit übersetzt werden
müslen, um es von dort aus erleben zu können; un-
«rlebbar bliebe es ihm als die souveräne Abgeschlossen
heit, als die runde Totalität inmitten alles Übrigen
und dessen Zusammenhängen,

—
kurz eben als

„Kunstwerk". Dennoch war hier Tatsache — und

>
e

is
t

es gewiß oft — , daß ein Buch sich unvergeßlicher
erwies, reizvoller wirkte, als die irgendwelchen prak

tisch veillnlahten Epieleindrücke der gleichen Zeit,
und dies geschieht wohl deshalb, weil das betreffende
Neil mit einer Kunstwirtung eins gemeinsam hatte :

nämlich, daß es eine nicht real vorhandene Welt als

»oihanden setzte, si
e

durchsetzte inmitten alles si
e

»eileugnenden Augenscheins. Insofern is
t das Tun

d« spielenden Kindes, wie schon oft bemerkt und
«örteit worden ist, allerdings dem des schaffenden
Künstle« gleich, indem das Wesentliche seines Spiels,
wie primitiv es sonst auch sei, seine Wirllichkeits-
Zeltung beansprucht außerhalb alles Übrigen, und

indem der Vorgang dabei, se
i

er inhaltlich scheinbar
sogar Nachahmungen und Tagesvorgängen ent

nommen, doch wie mit unsichtbaren Mauern umstellt
-leibt und in seiner Spezialrealität getrennt von der
!>?;Tages. Gerade aus dieser Ähnlichkeit von Kindes

tun und Kunst kommt das lindliche Unverständnis für
deren Werte, kommt deren Mißbrauch oder Verbrauch
als an sich gleichgültigen Anlässen oder Anregungen
zu eigenem Erleben. Andrerseits aber auch stammt
von da her das verhältnismäßige Beschütztsein dea

Kindes vor Pseudokunst oder Kunstminderwertig»
leiten, weshalb man eben leicht etwas nachlässig damit

umgeht wie meine verstorbene Schriftstellerin! die

Kindheit kennt da in der Tat noch Schutzgeister, die
ihre Aufmerksamkeit ablenken von dem, was ihr nicht
taugen würde, oder Heinzelmännchen, die ihr kindlich
vollenden, was die Erwachsenen ungeschickt darreichten.
Erwägt man das, so erscheint es schließlich merk

würdiger, warum nicht aus allen Kindern — Dichter
weiden, als warum Kinder für die Erwachsenentunst
noch nichts übrig haben. Aber wie in jedem Dichter
ein Stück Kindhaftes stecken bleibt, so bleibt des

Kindes Dichtertum meistens in der Kindheit zurück,

d
.

h
. in der Zeit der Einstellung zur stofflichen Ver

wirklichung. Denn dem Kinde is
t das Was des

Stofflichen dasselbe, was dem Künstler das Nie
der Form ist. Das Kind kann auf Form verzichten,
weil es den Stoff tätig darbringt, hinspielt, hinlebt;
dies ihn Verlebendigende ersetzt seine Kunstform. Wo

Form etwas Spezifischeres besagt, etwas „anstatt"
der Realwerte, da is

t es schon eine Folge der Re
signation: von Nichterfüllbllisein letzter Vollkommen

heiten oder Voraussetzungen; von Eingeständnis einer

Ohnmacht, die erst zwischen Sein und Schein unter

scheiden muß, um den Schein, als ein Sein für sich,
von der Realität abzugrenzen, — gewissermaßen ats,
etwas noch „Wirklicheres" als diese. So bedeutet
Form im letzten Grunde ja nur scheinbar ein Wie:^

si
e

is
t eigentlich das Was, abgetrennt gedacht von:

den Wechselwirkungen der Einzelrealitäten ; si
e lokali

siert das Was in einer neuen Weise auf uns zu^
wodurch es sich als wesentlicher abhebt. Daß wir
dies Form nennen im Gegensatz zum Inhalt kommt,
nur daher, weil wir si

e

gleichsam von der Auhen-^
realität her ansehen, die nach dem vulgaren Sprach-. /

gebrauch das „Leben" für sich gepachtet hat, und
neben sich als lebendig nur gelten läßt, was sich als
Übertragung, Scheinbarleit, Gleichnis gibt. Erinnert
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man sich indessen, wie sehi diese Außenrealität
m

ihrer praktischen Einseitigkeit
nur selbständig wird

durch Absehen von aller möglichen inneren
Lebens

fülle, so könnte man si
e

ihrerseits als bloße Formung

betrachten, d
.

h
. als absichtsvoll vertürztes Teilstuck

des Was, der Qualität, aus der wir leben.

Nun scheint es mir, als ob eine Lücke sich finde

zwischen der Zeit des zuversichtlichen
Spielernstes,

der noch keiner Kunst bedarf, und der mehr
oder

weniger sublimen Resignation der Erwachsenen,
deren

Kunst das Leben schon nur noch symbolisiert. Zu

irgendeiner Zeit werden die Kinder herausgeworfen

aus ihrem Epielinhalt und müssen nach
dem Inhalt

der Erwachsenen langen, ganz direkt
und praktisch

als ein Erlernensollen und Erfahrenwollen. Ebenso,

was die Erwachsenen ihnen geben, wird, i
n

seiner

literarischen oder künstlerischen Form, fast
belanglos

neben dem didaktischen Charakter, so daß man wirklich

berechtigt schiene zu sagen: Kunst is
t nun einmal

nicht speziell für die Jugend, diese hat
an chr so

weit Teil, soweit si
e eben an Lebensformungen der

Erwachsenen schon teilnehmen kann:
was für si

e «tra

darin produziert würde, fiele damit in absichtsvollen

Inhalt und unechte Form. Und dennoch
wäre es

denkbar. Der Inhalt käme da aus dem Realbesitz
der Erwachsenen und dem Sehnsuchtsbesitz

der Kinder;

die Form aber, die hier fehlt, wäre
allein zu ersetzen

durch die Art, wie die Erwachsenen sich
mit den

Kindern identifizieren,
— mit dem also, was ihrer

selber ursprünglichste Sehnsucht gewesen is
t und, letzten

Endes, dazu führte, das; si
e überhaupt eine „Kunst"

schufen, d
.

h
. eine Lebenserfassung außerhalb der

realen Einzelbedingungen des Lebens. Indem wir

an die Kinder, se
i

es auch lehrend und unterweisend,

Inhalt heranbrächten, würden wir etwas von
dem

jenigen leinen und empfangen in uns selber, wodurch

jeder Inhalt kunstformende Realisationslraft emp

finge und Kunstwert ein Wort würde für Lebensweit.

Aus dem Grunde scheinen mir an diesem Punkt frucht
bare Möglichkeiten zu liegen für so etwas wie eine

eigene Kunstgattung, hervorgegangen aus einer Ver

mählung zwischen den Altern des Lebens; denn jeder

Fortschritt, mit dem wir die Entwicklung zur Reife

zu bezeichnen gewöhnt sind, is
t ja nur echt, schreitet

ja nur vorwärts, insoweit er immer wieder eingeht

in unsere ursprünglichen Gesichte und ewigen Visionen,

— in ihnen gewissermaßen fortschrittslos in Ewiges

mündet.

Ein solches Erzeugnis würde sich besonders da

durch von reiner Kunstäußerung abheben, daß das,

was sonst Publikum heißt, einen integrierenden Be

standteil des Geschaffenen selbst bilden würde, das;

das „Publikum" ganz unmittelbar mitschaffend wäre,

und daß das, woran man sich wendet, hier mit

gemeinsamer Wendung, das Leben ist,
—
zu dem

das Werk kommt, gleichsam wie selber ein Kind,

das um Aufnahme bittet und um Einlas; in die

Wirklichkeit. Schließlich beruhte ja
,

ihren menschheit

lichen Ursprüngen nach, alle Kunst auf Lebensbewäl

tigung: noch bis hinein in die realistischen Tier-

abbildungen in Urmenschenhöhlen, diesem praktischen

Versuch, sich der Tiermächte zu versichern,
— oder

bis hinein in die früheste Ornamentik, welche die

Fülle des Vielfältigen auf formale Endgültigkeiten

zu reduzieren suchte,
— oder in die Tänze, Gesänge,

Beschwörungen uralten Kultus', schimmert immer

wieder etwas hindurch von diesem Lebenssinn der

Kunst, sowie man sich auf ihre letzten Gründe besinnt.

Älteste Kunst unterscheidet sich von frühem Kinder

spiel namentlich nur durch jene Not ihres Ernstes,
die das Leben nicht neben der Geborgenheit eines

Elteindaseins Hinspielen kann, sondern das eigene

Dasein einsetzen muh (wie j
a

auch die Mythen und

Sagen nur in verharmlosten Märchen unseren Kin
dern zurückkehren). Aber gerade eben darum fiel auch

dieser Kunst einstmals Stoff und Form gewissermaßen

zusammen: beides nur Wirklichkeit, die sich aus allem

heraushob als Minderwirllichem,
— die man anbeten

oder mit der man beschwüren konnte. Darum feiner
die Göttlichkeit ihrer Kunstmotive, deren geringe Zahl
und große Bedeutung, darum die Schwere der Ver

antwortlichkeit, womit der Künstler sich ihnen nicht

entheben durfte, sondern, je größer er als Künstler
war, nur um so genauer und vollständiger ihnen

gerecht werden mußte, als gleichsam eins mit einer

geheiligten Realität: ein bloßer Abbildner, ein

Wiederholei im höchsten Sinn. In solchem Fall ist
von „Publikum" eben auch nicht die Rede, sondern
von Mitvollziehenden dieser Realität, von Mit

schaffenden im Ellebenssinn. Was uns später rezep

tiver Kunstgenuß heißt, is
t

hierin noch nicht getrennt

von der produktiven Konzeption, sowie andrerseits

der produzierende Künstler mitabhängig wird von

den Aufnehmenden, aus denen seines Wertes Realität

atmet.

Es gibt eine kleine rührende Analogie hierzu,
das is

t der konservative Geschmack des noch ganz kind

lichen Kindes, dem man was erzählt. Seine Lust an

der Wiederholung, die Strenge, womit es aufpaßt,

daß nichts geändert werde, weil jede Änderung
als

Salrilegium (ganz eigentlich als Lüge) zu rügen ist,
—
diese tiefe Freude, der nie etwas durch „Wissen"

verblassen kann, sondern immer nur schöner, echter,

hürensweitei weiden, d
.

h
. immer mehi Wirklichkeit

und Wirksamkeit. Von diesem kleinen, strengen Kin
deigesicht kann man eigentlich schon ablesen, aus wel

chen Tiefen Kunst kam und in welche Höhen si
e geht.

Um dieses Kindes willen, das wir selber sind, das
immer wieder neu geboren wird mit uns, kann man

auf den Gedanken kommen, dem Lebenslunstwerl auf
eine immer neue Weise dienen zu wollen, im Zu
sammenschluß mit denen, die eben noch Kinder waren.

Ich möchte hier gleich hinzufügen, daß die Zuver
sichtlichkeit dieses Gedankens auf jemanden zurückgeht,

dessen Wesensverhältnis dazu mich an solche Ver
wirklichungen glauben läßt. Dies se

i nur ein Wort
vorweg.



Julius Vab, Die Krlegslyril von heute

Die Kriegslyiit von heute
Von Julius Vab (Berlin)

W
er da weih, dah der Mensch bis in die

letzten Fasern seiner „Individualität"
hinein ein soziales Wesen ist, und dah
Poesie nichts is

t als eine Klärungs- und
l-teigerungsarbeit des ganzen menschlichen Wesens
mit all seinen Verbundenheiten — wer das weih,
der wird sich gewih nicht wundern, dah der grohe
Krieg, diese gemaltige Schicksalsfrage an das ganze

deutscheVoll, vielfach poetischen Widerhall geweckt
hat. Aber auch der muh erstaunen angesichts der

Massen, die unsre poetische Mobilmachung auf»
geboten hat

—
ihre Zahl übertrifft bestimmt die

aller andern Völler so weit und weiter als unsre
militärische. Da hier noch nicht von künstlerischen
Werten die Red« ist, sondern erst von einer sozial»
psychologischen Erscheinung: der gefühlsmähigen Ge°

hobenheit des deutschen Volles und dem Zug, solche
Ztiinmung durch versmühige Sprachäuherungen zu
entladen — so is

t

vielleicht die nüchterne Sprache der

Fahl erlaubt: ich schätze, dah im August 1914 min»

destens 50000 Gedichte täglich in Deutschland
gemacht worden sind. Dieser Zahl liegt die Angabe
einer großen berliner Tageszeitung, deren Leserkreis
doch aber höchstens 1°/o der erwachsenen und im

«llerweitesten Sinne literaturfähigen Deutschen um»
saht, zugrunde, dah si

e täglich „weit über 500 poetische
Einsendungen" erhalte. Eine Zahl, deren durchschnitts»
maszigeBedeutung durch die gelegentlichen Angaben
andrer Blätter erhärtet wird. Ich finde diese rein
quantitative Erscheinung durchaus nicht belanglos:

5
>
e

beweist einmal etwas für die Tiefe, in der zu«
mindest ein letzter Abglanz künstlerischer Kultur (als
Bedürfnis, als primitivste Handwerlslenntnis) unser
,Sllibll,ien"«Volt erhellt. Und si

e

beweist zweitens
etwas für die seelische Verfassung dieses Volles im
Augenblick des Kriegsausbruches: „böse Menschen
haben leine Lieder" — aber verängstigte, verzweifelte
auch nicht und auch tückisch zum Raub entschlossene
kaum. Selbstgefühl, Vertrauen zur eignen Kraft und
M eignen Recht ist, was da singt — oder doch zu
singen versucht.
Denn mit der positiven Ausbeute, dem Qualitäts»

»ert, hat diese Zahl natürlich nichts zu tun. Das
3ieb der Redaltionen, das bei so groben Grundstoffen
»oh! zumeist fem genug sein wird, hat von der Masse
etwa Vö°o zur öffentlichen Kenntnis durchgelassen.
Etwa hundert neue und verschiedene Gedichte täglich
lind im August in Deutschland zum Druck gelangt

—
man darf si

e

ziemlich sicher als die Oberschicht des
überhaupt Produzierten ansprechen. Aber auch in
dieser Aristokratie is

t die Zahl der ästhetisch Dis»

lulsionsfühigen noch herzlich gering. Wenn ein Blatt
Vnzchen druckt wie:

„Dah die Brücken man nicht vernichtet,
Wurde ein Bahnschutz eingerichtet",

!° heißt das eigentlich die Rücksicht auf die dichtenden
Abonnenten auf Kosten der lesenden Abonnenten über»

treiben. Und doch sind noch tiefelstehende „Poesien",
solche, die selbst mit der deutschen Grammatik und dem

Slltzbau lein freundliches Verhältnis wahrten, zum
Druck gelangt. Das erweckt von der Artung der un«
gedruckten Massenpoesien leine gute Vorstellung.

Jedenfalls möchte ic
h

zwar den naivsten und un»

beholfensten dieser Produkte noch immer weit den
Vorzug geben vor den relativ glatten Versen, die
gewisse Zeitungspoeten alltäglich hinter dem neuesten
Kriegsereignis schweihtriefend herreimen. Indessen,
eine rechte poetische Kraft is

t aus dem Volle bisher
nicht hochgetaucht; die Wohltat eines neuen, die
Stunde ganz fassenden Liedes blieb uns versagt,
und auch lein urwüchsig derber Humorist vom Schlage

Kutschles fand sich bis jetzt ein. Dah wir immer

noch die (eigentlich gar nicht passende!) „Wacht am

Rhein" singen und den im Busch lrauchenden Na»
poljum mühsam variieren (der Kutschlepoet, Hofmann

in Breslau, hat selber dergleichen Mißliches getan)

is
t ein wenig beschämend. Der Schlagreim:

„Jeder Schuh — ein Rufs',
Jeder Etoh — ein Franzos'"

(er stand zuerst in der berliner Mittagszeitung und

is
t

inzwischen auf sämtliche sieben Gegner Deutschlands
mit berlinisch grotesken Reimen erweitert worden)

is
t

ziemlich das einzige, was wirklich tief ins Voll
gedrungen ist. Einzelne andre Stücke einer wirtlich
guten, kräftigen Vollslaune sind kaum so verbreitet;

am nettesten scheint mir das Mainzer Wachtstuben-
lied, nach der gemütlichen Melodie „O Tannebaum"
zu singen. Es hebt an:

„O Nikolaus, o Nikolaus, du bist ein falsches Luder !"

und schließt vertrauenerweckend:

„Wir weiden sie, wir meiden sie, wir weiden si
e

verhauen!"

Und die „Dichter"? Sie, bei denen die grohe
Erschütterung auf eine angeborene und erzogene Kraft,
Gefühle in Wortordnungen zu bannen, stohen sollte?
— Man muh auch hier ehrlicherweise sagen, dah die
jenigen, die von der lyrischen Kraft der gegenwärtigen
deutschen Generation nicht mehr oder noch nicht viel

hielten, recht behalten, wenn man die kärgliche Aus
beute dieser wahrhaft grohen Gelegenheit ansieht.
Die allermeisten (und es sind bekannte Namen genug

darunter) bleiben entweder im rein Rhetorischen
stecken, geben unrhythmischen bildlosen Gesinnungs»

Vortrag für ein Gedicht und überlassen es der Sprache
bei solcher Gelegenheit, „Fahnen" auf „ahnen",

„Tod" auf „Not", und leider auch „Eisen" auf
„reihen", „Lüttich" auf „Fittich" sozusagen von selbst
zu reimen. Oder si

e bleiben eng an geschichtliche

Vorbilder geklammert, geben die Lyrik von 1813
oder Fontanes Einzugspoesie noch einmal. Dabei

is
t es nicht uninteressant festzustellen, dah nach der

mehr lyrischen Seite des alten Luther „Feste Burg"

(namentlich mit der so aktuellen Strophe : „und wenn
die Welt voll Teufel war"), nach der mehr epischen



5<in« Flaut, Franz Düibcig 12

der „Prinz Eugen" unter allen Vorbildern die weit
aus grüßte Macht üben. Wo sich Persönliches meldet,
bleibt es meist bedeutungslos im Stoff stecken: daß
bei Sudermann sogar in der vaterländischen Be
geisterung von unehelichen Kindern und Ehebrüchen
die Rede ist, wird Menschenkenner nicht wundern.
Aber wenn (um ein ernsthaftes Beispiel zu haben)
Hermann Etehr das Gefühl der Kriegsentschlossenheit
in seiner weichen christlichen Grundsiimmung zu ver

ankern sucht („An Deutschlands Voll und Heer",
Verl. Tageblatt, 9. 8. 14), so kann das künstlerische
Resultat lein großes sein, weil hier das persönliche
Moment den Stoff nicht wahrhaft zu durchdringen
vermag. Mehr als bloßen Widerhall des Allgemein
sten, als den Reim von „Vaterland" auf „Fahnen-
band", den schließlich alle Echriftlundigen vom In
tendanten bis zum Barbier finden, wird ein Gedicht
nur geben, wenn persönliches Wesen die große Situa
tion wahlverwandt zu durchdringen, zu färben, zu
bereichern vermag. Ein paar solche Gedichte sind
denn doch entstanden: es wird Ludwig Thoma
gewesen sein, der noch vor Ausbruch des deutschen
Krieges im „Simplizissimus" einen österreichischen
Wehrmann sehr menschlich starke Worte sprechen lieh
— er hat Menschengefühl im tiefen Alltagssinn.
Dehmels Weltgefühl war von diesem Zusammen-,
schlag von Lebenskraft und Todesbereitschaft in einem

tiefen Grunde aufgewühlt : er empfand das Erlösende,

was jede große, die Tiefen öffnende Katastrophe
bringt, und er schuf die starke Strophe:

„Nicht ums Leben, nicht ums Leben

führt der Mensch den Daseinskampf,
^^" stets kommt der Tod,

der göttliche Tod!"

auch hielt er aus seinem mystischen Kulturgefühl

heraus eine starke heidnisch-christliche „Predigt ans

deutsche Volt in Waffen". — R. A. Schroeder setzte
das moralische Pathos seiner „Deutschen Oden" in

starken (wenn auch nicht immer sinnlich gefüllten)

Strophen fort. Alfred Ken gab sehr lebendige Im
pressionen vom Ausmaisch, fand aber auch die ein

fachsten und schönsten Worte in der Entscheidungs

stunde :

„Deutschland kämpft um sein Leben.
Es wird nicht untergehn."

Ernst Lissauer schuf in seinem Aufschriftenstil, aus
seinem balladesl lebendigen Geschichtsempfinden ein

starkes Bild der „Führer", die in der Wolle Deutsch
lands Heer begleiten. Rens Schicke!« sang mit der

nervösen Schwungkraft, die seine neueste Periode aus
zeichnet, mit übeidrängter Sinnlichkeit von der „roten
Wolle" des 1. August 1914.

Das is
t

(mit nicht mehr vielen anderen Stücken)
etwa der poetische Ertrag des August 1914 in Deutsch
land. So weit er bekannt ist — denn sehr wohl darf
man annehmen, daß das Plötzliche des Ereignisses

dem Organismus vieler Dichter nicht günstig war,

daß erst späte Zeit ihnen dies Erlebnis ausreifen
wird. Dagegen glaube ich, daß die Epoche die

jetzt abgeschlossen vor uns liegt, ein durchl^.^,
einziger Stimmungslieis : die Epoche des Aufbruchs
und Ausbruchs, des ersten Aufschwungs und Ent
schlusses, daß diese Epoche als Motiv einstweilen
die stärkste bleiben muh. Denn was hier geschah,
das haben all diese Dichter doch wirklich selbst mit
erlebt. Was jetzt vom Schlachtfeld selber an De
peschen oder Reportagen zu ihnen lommt, das is

t

viel zu blaß und ungefähr, um als poetisches Motiv
zu willen. Die eigentlichen Kiiegsgedichte (von denen
eine balladesle Vision dei „faulen Giete" von Ta
liban im „Tag" und die „Todspringer" von Zech
noch die besten sein mögen) stehen denn an Qualität

hinter den Aufbruchsgedichten noch weit zurück; es

fehlt ihnen ganz an bildhafter Verdichtung, an Lolal-
färbe. Es wird eine Sache des Glücks sein, ob unter
denen, die jetzt in der Front stehen und die Grüße
wie das Grauen der Schlachtfelder am eigenen Leibe
erfahren, ein Deutscher ist, der das Auge und das
Wort des Dichters besitzt. Solch Glück reift aber
unter Umständen erst nach vielen Jahren zu sichtbarer
Frucht, wie es uns Deutschen der einzige große Poet
des Feldzugs 1870/71 beweist : Detlev von Liliencron.

Franz Dülberg
Von Hans Frank (Düsseldorf)
Dramen hat (neben fachwissenschaftlichen

V^M^ Schriften über Malerisches, die hier un°

>-U^/ erörtert bleiben sollen) Franz Dülberg, heute
ein Vierzigjähriger, bislang erscheinen lassen.

Nur drei Dramen im Laufe von neun Jahren. Nicht
Kargheit drückt sich darin aus, sondern der Wille
zur Vollendung eines, der um Art und Verpflichtung
seines Tuns weiß. Jedes dieser drei Dramen is
t ein
Meilenstein auf dem Wege zur Reife. Von einein.

zum andern führt jedesmal ein ungewöhnlich weiter,
hinterher nur mühsam zu überblickender Weg. Arn
stärlsten is

t

dieser Abstand von Wert zu Wert natur
gemäß da, wo Iugendungestüm noch zum Darauf-
losstürmen zwang, geringer

— aber leineswegs gc^
ring! — zwischen dem letzten und dem in Vor
bereitung befindlichen vieiten Stück, das statt des
Stüimeis einen wegsicheien Wanderer zeigt. Jedes
der diei Dlamen Dülbeigs is

t

nach Stoff und Form,
nach Gelonntem und Gewolltem so verschieden vorn
andern, daß

—
bisher

—
nicht in den (zweifellos

vorhandenen) Gemeinsamleiten, sondern in den Be
sonderheiten, den Einmaligkeiten das Nemeilenswerte
und Weltgebende des dülbeigschen Schaffens liegt,
und daher nicht Eummielung und Synthese, sonderir
Einzelschildeiung und Analyse am leichtesten und nxi-
testen in seine Welt fühlen.

»

„König Schlei." Diama in fünf Aufzügen. Er
schienen 1905 bei Piper in München. Ein tnalliger
blauroter Umschlag mit koketten Kreisfetzen von K.<xrl
Soffels Hand. Man hielt, was man heute belächelt.
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Sinais für modein und gab vor, derlei Nichts-als-
Gewolltheiten zu lieben. Gewidmet is

t

dieser Erstling

„den drei großen deutschen Meistern, den Dichtern
und Bildnern der Ireude aus dem Schmerz Mathias
Grunewald, Heiniich von Kleist und Richard Wag
ner", Bombastisch, lindisch wie diese Widmung, die
glaubt viel zu geben, wenn si

e vieles sagt, is
t

auch

das Ttück: ein Phrasentohuwabohu, in dem es seltsam

wuchernde Worte
gibt. Voll überhitz
terPhllntastil.lramp-

fi
g
,

verworren. Auf
weiten -trecken do

minieren Unverständ-
lichleiten und Unmög«

Weiten. Und den
noch, so mühsam, so

quälend, so ergebnis
los es mar, sich durch
dllMoitgestrüpphin-

duichzuwinden: gleich

in diesem Erstling
war etwas, das nicht
wieder losließ, das

plötzlich Schwulst und

Wortwildnis verges

se
n

lieh und uns das

oerquälte Antlitz eines

ungebärdig ums

Höchste Ringenden

nicht: schauen, aber

doch: ahnen ließ.
»

Überraschend schnell
gebar das Chaos
einen Stern. Schon
ein Jahr nach dem
„König Schlei" lies;
Franz Dülberg (bei
Lg°n Fleische! HEo.)
sein vielartiges, in
Wischen zu einem

Zankapfel zwischen

Zensur und Theater
leitern gewordenes

Diama„Koiallentett-
lin" erscheinen. Die
Dunkelheit is

t der Klarheit gewichen. An die Stelle
der Maßlosigkeit trat Gebundenheit. Der Most ward
zum Wein.

Insonderheit der eiste, die llbiigen überragende
Alt is

t in Farbe und Zeichnung ein Meisterwerk von
herber Süße. Mittelalter. In den engen Laster-
gassen. Die Dirnen stolzieren in ihren prächtigen
Kleidern mit den auffälligen gelben Lappen umher.
Vergnügt blinzelt das rote Laternlein (das Lucian
Bernhard zum Titelblatt verwandte) auf si

e

herab.
Herab auf Lust und Leid, Pracht und Dürftigkeit.
Ein junges, heißes Ding, das Käthchen vom Schlie-

Franz Dülberg

ßenberg, kommt gelaufen. Der Vater wollte es ins

Kloster stecken. Sich davor zu retten und um die

Süße der Liebe kennen zu leinen, will es auf die
Gasse gehen. Nach vielen Bitten läßt Mutter Wun-
nigel sich herbei, den gelben Gürtel und das rote
Korallenlettlin der kranken Nleidis herabzuwerfen.
So geht Käthchen, sich den Schein gebend, als ob

si
e

schon jahrelang bei den roten Laternen stehe,

liebeheischend auf die

Gasse. Musik, Wein.
Küsse, Unerhörtes
hofft si

e

anzutreffen
und findet unter den

Händen eines alten

geilen Kaufmanns
Läim,SchaIheit,Lieb-
losungen, Laster, Ekel.
Empört ersticht die
reine Dirne den Zu
dringlichen. Heia, ein

herrlich Hochgericht

gibt's in ein paar
Tagen! Im schwar

zen Sack wird das

Käthchen mit Katzen
und Nattern schwim
men. Weh klingen

Käthchens Worte.

Unfaßbar is
t

ihls —
„sterben, e

h

si
e einer

recht geküßt, sterben,

e
h

si
e einer lieb ge

habt" hat. Ein Ma
ler jedoch, den man
ins Gefängnis warf,
weil er freimütig

Szenen aus dem Al
ten Testament malte,
an die man nicht

gern so deutlich er

innert wird, und der
nun sein Vergehen
mit dem Verlust der

sündigenRechten büßt,

malt mit der Linken

das verwirrte Käth
chen. Prinz Alde-

wyn, der Siegreiche, sieht das Bild bei seinem
Einzug und begehrt von Stund an die Ein
gekerkerte. Als Henker, im roten Mantel, mit durch
brochener eiserner Gesichtsmaske, kommt der Prinz
zu der vol Schmerz halb Inen. Vergebens is

t

sein

Werben. Als Käthchen sich dann doch zu einem Kuß
herbeiläßt, ehe er sein Werk vollbringt, läßt Prinz
Aldewyn das scharlachrote Kleid fallen und steht
vor ihr im weißseidenen Gewand. Unter der Be
dingung, daß er nach acht Tagen wieder zu ihr
kommen solle, wie er ihr zuerst erschien, als Zenker im
roten Kleid, und selber das Urteil vollstrecke, willigt
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In der Resonanz, der Verflochtenheit, der Tiefe,
dem «eelischen des Problems weit übel das Küthchen
hinausgehend, steht Cardenio in der Durchbildung
des Einzelnen dahinter zurück. Neben Partien, mit
denen das Ziel erreicht ist, Partien, die weit über
die Gassensphüre des „Korallenlettlin" hinaustragen,
stehen andere, die bläh, banal, breit, ««durchblutet
sind. Namentlich im Anfang findet man Herkömm
liches, Errafftes, Gemachtes. Auch is

t Dülberg der

Piosa mächtiger als des Verses. Der Jambus is
t

nm selten voll in seinen rhythmischen Möglichleiten
ausgenutzt. Gegenüber dem Neugewonnenen is

t das

freilich eine Nebensächlichkeit. Doch hat Dülbeig, um

zu besitzen, nicht aus Gründen, die im Objekt, sondern
auch aus Gründen, die in seinem Subjekt lagen,

si
ch

mancherlei in „Caioenio" entäußert, dessen er

si
ch dauernd nicht entäußern darf.

Alles wird also für Franz Dülberg darauf an
kommen, daß, er, unter Wahrung des Neugewonnenen,
auf das zurückgreift, was er auf einer früheren
imeinetwegen : niederen) Stufe bereits besah; daß
er nicht wie bisher das Einzelne oder das Ganze,

sondern das Einzelne und das Ganze, nicht die Szene
oder die Handlung, sondern die Szene und die
Handlung meistert. Der erste Alt seines nächsten
Dramas „Karinta von Oiielangen", das ic

h im

Manuskript sah, gibt um so mehr Hoffnung auf diese
Synthese, als bereits im Motiv eine innige Durch
dringung jener Mächte, die das „Korallenlettlin"
und den „Cardenio" durchwogten, eingetreten zu sein
scheint. Möge, zu Dülbergs und zu unserem Besten,
diese Hoffnung durch das vollendete Werl erfüllt
meiden !

Das Nötigste über mein Leben
Von Franz Dülberg

/>^ eboren wurde ic
h am 2
. Mai 1873 in Berlin.

lAH Meine beiden Eltern waren Westfalen, auch
v^/ ist die Familie, soweit si

e

sich zurückverfolgen
läßt, immer im sauerländischen Arnsberg

heimisch gewesen. Das westfälische Element wurde

im Elternhaus besonders durch eine Schwester meines
Vaters betont, die in guten Stunden ein Schatz-
Wein kleinstädtischer Anekdoten war und auch gern
ihren heimatlichen, dem Holländischen so nahe ver
wandten Dialekt sprach. Sie hat zu der „Uchthilmis"
des Erstlingswerks „König Schrei" Züge abgegeben.
Andere Verwandtschaftsbeziehungen weisen nach dem

Niederrhein (Köln, Bonn, Düsseldorf). Als Kind
vielfach kränklich, phantastisch und sonderbar, hatte

ic
h

mehr als erwünscht Gelegenheit zu einsamen
Spaziergängen und reichhaltiger Lektüre. „König
schrei" entstand im Keim bereits im fünfzehnten
"ebensjllhre seines Verfassers. Nach absolviertem
Gymnasium zeigte dem in der Wahl des Studiums
vielfach Schwankenden eine Reise nach Holland ein
Gebiet, wo Lebenstempo, realistische Geistigkeit und

Landschaftsstimmung den Bestrebungen einen Kiistal-
lisationspunlt versprechen zu wollen schienen. Zehn
Jahre, etwa von 1895 bis 1905 widmete ich denn
auch der Erforschung der Anfänge der holländischen
Malerei, und manches von mir auf diesem Gebiet

Veröffentlichte fand die dauernde Anerkennung der

Fachkreise. Inzwischen erweiterten längere Aufenthalte
in Rom und Paris den Gesichtskreis : in Rom «lebte
der Cechsundzwanzigjähiige, trotz erneuter Erkrankung

(Lungenentzündung), zum erstenmal auch gesellschaft»

liche Erfolge. Der innere Ruf nach dichterischer Be
tätigung, von der wissenschaftlichen Arbeit nur vor
übergehend zum Schweigen gebracht, machte sich wie

der stärker vernehmbar: in München lockten Freunde
und der dort um den Dichter Stefan George gereihte
Kreis. Ästhetische Erkenntnisse unmittelbar in die

Lebensführung zu übertragen, wurde das teils laut
ausgerufene teils uneingestanden herrschende Gesetz.
Die deutsche Geistesgeschichte wird eines Tages fest
stellen müssen, daß die weitergreifenden, peripherischen

Auswirkungen dieser Lebensgemeinschaft doch ungleich

bedeutsamer waren als — in all ihrer steilen und

echten Schönheit
— die eigentlichen Hervorbringungen

der „Blätter für die Kunst". Das Jahr 1904 sah —

äußerlich in einer Reihe unvergleichlicher Feste
—

die höchste Lebensglut dieses münchener Kreises, dem

dann schwächende Spaltungen nicht erspart blieben.
1904 brachte auch die Endredaltion des „König
Schrei", der 1905 als dichterischer Erstling des Ver

fassers erschien. In diesem Jahr wurde, nach tief
wirkendem Eindruck einer londoner Reise, das in

Farbe und Empfindung tiefdeutsch« „Korallenlettlin"
geschrieben, das bisher den Namen des Verfassers
am meisten bekannt gemacht hat. Private Erfahrun
gen und die anfänglich zurückhaltende Aufnahme der

beiden ersten Dramen dämmten in den nächsten

Jahren die Produktion des Autors ein. Zwischen
durch erschien 1908 die Schrift über Stefan George,
die ein Dank an den stärksten Anreger unseres neuen
geistigen Lebens, zugleich aber auch eine Abrechnung

sein sollte. 1909 als vorläufiger Abschluß aller lunst»
historischen Arbeit eine Übersicht der deutschen Malerei
des neunzehnten Jahrhunderts. 1912 kam endlich
als erstes Versdrama der fünfaltige „Cardenio",

in dem eigenstes, tief umgestaltetes Leiden und Träu
men sich mit dem alten von einem Spanier zu Gry-
phius, Arnim und Immermann gewanderten Stoffe
schließlich doch wohl organisch verbunden hatte. Im
Gegensatz Zu der reichen Verästelung dieses Werkes

will „Karintll von Onelanden", die Neugestaltung
eines deutschmittelalterlichen Balladenstoffes, bei größ
ter Geradlinigleit der äußeren Form in noch weniger
erforschte Hintergründe seelischen Geschehens vor
dringen. 1913 erfolgte die Rückkehr des Vierzig
jährigen nach seiner Geburtsstadt Berlin. Ungefähr
um dieselbe Zeit wurden wichtige Geistesgemein

schaften und Bundesgenossenschaften geschlossen: Ernst
Hardt, Eduard Stucken, Frank Wedelind.
Wie jedes geistigen Arbeiters, so steht auch meine
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Ahr vor den ungeheuren Ereignissen dieser Tage
>«inen Augenblick still. Mein ernster und heiliger
Wunsch se

i

hier ausgesprochen, daß nach tapferem

Durchhalten der Friede uns ein im Vlick nach innen
igeeinigtes Deutschland wiedergeben möge, das, seiner
einzigartigen Geistigkeit und berechtigten Buntheit
bewußt, durch Triumphe nicht in unfruchtbaren Taten-
rausch, durch vorübergehende Schwächung nicht in
dumpfe Rachsucht und scheu lauernden Fatalismus
fortgeschleudert weiden kann!

Die Anfänge der Germanistik
an der berliner Universität
Von Mai Lenz (Hamburg)
Zweige der Philologie setzten im vierten

V>^ 1 Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts an der bei-

>M^/ liner Universität taum neue Schützlinge an;
oder wo es geschah, fanden diese doch nicht

die Beachtung, die eine spätere Zeit ihnen schenken sollte.
Wir sahen, wie eng begrenzt der Einfluß Rückerts,
den er selbst freilich nicht suchte, an der Universität war,
wie wenig auch ein H u be r , soviel er mitbrachte, bei den
Studenten erreichte. Wie hätte man aber von diesen
ein reges Interesse für Disziplinen erwarten können,
die in den Schulunterricht gar nicht aufgenommen
oder kaum rezipiert waren, und um die sich weder

die Regierung noch die Fakultät sonderlich kümmerten!

Selbst die deutsche Philologie trat, so gut si
e

besetzt

mar, vor den klassischen Sprachen, die für Schule und

Universität noch immer im Mittelpunkt des Unter

richts standen, in den Schatten. Der große Name

Jakob Grimms hatte zunächst die Studenten an
gezogen. In den Rechtsaltertümern, mit denen er
im Winter 1841 seine Vorlesungen an der Universität
eröffnete, — denn er legte, wie sein Bruder, großen
Wert darauf, auch als Lehrer zu wirken, — hatte er
33 eingeschriebene Zuhörer; die Deutsche Grammatik,
über die er im Winter darauf las, hatten 63 und
die über die Germania, die er im Sommer 1843
interpretierte, 61 belegt. Schon im Wintersemester

darauf kamen jedoch zur Grammatik nur 33; und

danach hat Jakob, zunächst durch Krankheit gehindert,
nur noch einmal, im Sommer 1847, vor 26 Zuhörern,
gelesen; fortan blieb er dem Lehrstuhl fern, während
Wilhelm weiter las, dieser jedoch fast nur Publita,
die niemals übermäßig besetzt waren. So gehören
die beiden Brüder, wie wenig ihre ehrwürdigen Ge

stalten sich aus dem Geistesleben des damaligen Berlin
hinwegdenken lassen, in den Rahmen einer Universi-
tätsgeschichte kaum hinein. Ihre Wirkungsstätte war
die Akademie, und der eigentliche Lehrer und Erzieher

zur deutschen Philologie blieb Karl Lachmann, der
von der Regierung dazu recht eigentlich bestimmt
war und selber auf diese Stellung den gleichen Wert
legte wie auf seine Lehrtätigkeit in der klassischen
Philologie. Der Inhaber der deutschen Nominal-

professur, Friedrich o. d
. Hagen, war vor ihm und

den Grimms immer mehr zurückgewichen; seine Vor
lesungen über die Nibelungen hatte er ganz auf
gegeben, und nur ein paar Publita, wie die meist
im Winter von ihm gelesene altdeutsche und nordische
Mythologie, waren stärker besucht. Groß war freilich
auch der Besuch der lachmannschen Kollegia nicht, an
die Zahlen Jakob Grimms reichte auch er nicht hinan.
Er war nicht unempfindlich dagegen, so selten er damit
herauskam, und so fest das persönliche Band war,
das ihn mit dem Begründer und Großmeister seiner
Wissenschaft verknüpfte. Als schwere Kränkung aber
faßte er es auf, als ihm unvermittelt noch ein Epezial-
lollege indem alten Maßmann, der seit Jahren an
der Isar gelebt hatte und fast zum Altbauern ge
worden war, an die Seite gesetzt wurde; er geriet
darüber so außer sich, daß er dem Minister seinen
Lehiauftrag zurückgeben wollte, was dieser dann durch
eine in die liebenswürdigste Form, fast wie eine Bitte
um Verzeihung gefaßte Erklärung abwandle. Es
war nur wieder eine Laune des Königs gewesen, der
Ehrgeiz Friedrich Wilhelms, Jahns alten Vorturner
dem königlichen Freunde in München, wie früher
Schelling, abzugewinnen; Maßmann sollte (eine Stel
lung, die er übrigens bereits in München gehabt)
als oberster Turnwart im Königreich die hoffähig ge
wordene Turnerei organisieren; das Eitraordinariat,
das ihm übertragen ward, war mit keiner andern
Verpflichtung als einer Wintervorlesung belastet.
Übrigens war Maßmann lein Neuling in der ger

manischen Philologie. Seine Ausgaben des Muspilli
und anderer Denkmäler altdeutscher Dichtung und

Prosa hatten ihm sogar die schwer zu erringende
Achtung eines Jakob Grimm verschafft, der ihm und
andern Fachgenossen den vierten Band seiner Gram
matik gewidmet hat. Dennoch war die Verpflanzung
des alten Burschenschafters nach Berlin für ihn selbst
lein Glück; neben der strengen berliner Schule konnte

die rasch zusammenraffende Arbeitsweise des unermüd

lichen Autodidakten, der das Naturburschenhafte seiner
jungen Jahre auch in seinen gelehrten Arbeiten nie
völlig abstreifte, nicht bestehen; weder bei den Kol
legen noch bei den Studenten genoß er rechtes An
sehen; er hat, solange er neben Lachmann wirkte, nur

zweimal gelesen, und so behielt dieser gerade i
n den

letzten Jahren, da auch Jakob Trimm dem Katheder
fernblieb, unbestritten das Feld.

Lachmann hielt hier die Zügel um so straffer in
der Hand, als er auf dem Boden der klassischen
Philologie selbst Mühe hatte, sich neben dem Kol
legen, dem er da zur Seite trat, zu behaupten. Als
er nach Berlin kam, war Vückh im Vollbesitz der

Herrschaft und nicht eben geneigt, si
e

zu teilen. Im
Seminar, seiner eigenen Schöpfung, galt lein anderer
Wille. Er allein führte die Geschäfte, gab die schrift
lichen Arbeiten, verteilte die Preise und berichtete
an den Minister. Unter ihm leitete damals noch
Buttmann die lateinischen Übungen; er, der Grieche,
hatte sich, liebenswürdig und uneigennützig wie immer,



1/ 18Mai Lenz, Die Anfänge der Germanist!! an der beilinei UnioeiMt

gleich im eisten Jahre fieiwillig und ohne jede Vei»
Zülung dazu erboten. Als ihn Krankheit zum Rück
tritt zwang, trat nicht Lachmann, obschon er jetzt
Lidmarius geworden war, sondern wieder ein Gräcist,

Veinhaidy, an seine Stelle; und erst nach dessen
Abgang nach Halle (1829) trat jener ein, ohne daß

si
ch das Verhältnis darum geändert hätte. Das;

Wachmann diese nachgeordnete Stellung, die sich
übrigens später auch Haupt gefallen ließ, nicht
ganz leicht nahm, wenn er auch nach außen wieder

um nichts daraus machte, gab er noch nach Jahren,

in einer Eingabe vom 6
. Juli 1846, dem Mi»

nister zu verstehen
— und wird auch uns vei»

Kindlich sein. Doch waren es tiefere Gründe, die

Wischen den beiden großen Philologen lange Zeit
ein näheres Verhältnis nicht aufkommen ließen. Lach
mann repräsentierte den Typus der Philologie, der

in Gottfried Hermann, Böckhs stärkstem Gegner,

gipfelte. Vei ihm mar er zuerst in die Schule ge

gangen, den Vater seiner Studien hat er ihn einmal
genannt. Und wenn man auch gewiß mit Recht der

dwinatorisch-lünstlerischen Kritik Hermanns die streng

historische Lachmanns gegenübergestellt hat, so vei»

'«windet doch dieser Unterschied vor dem Abstand,

dn beide von den breitausladenden, auf die Gesamt-
beil der Altertumskunde gerichteten Forschungszielen

nennte, die Böckh der Philologie gegeben hatte.
Auch Lachmann grenzte den Bezirk seiner Wissenschaft

im wesentlichen auf das Verständnis der antiken

Literatur, und darin vor allem wieder der Dichtkunst

e
in
,

als der klassischen, nach Form und Inhalt über

d
ie

Zeiten erhabenen, vorbildlichen Welt; ja, er

'che sich selbst die Aufgabe noch enger, indem er in

der Zicherstellung der Terte sein Genüge fand. Moch
ten es altdeutsche oder lateinische Schriftsteller sein,

d
ie

Elegien des Properz oder das Gedicht von der

Nibelungen Not, Catull und Tibull oder Iwein und
Pllizival, Vllbrius oder Lessing, die Institutionen
d« Gajus oder die Schriften des Neuen Testaments-
immer machte er an diesem Punkte halt; er wollte
M nichts anderes sein als ein Wegbereiter. Dem
entsprachen bei ihm Vorlesung und Seminar: die
Nibelungen und die Elegien des Properz, der Parzival
>m>>der Agamemnon, und dieser besonders oft, lehren
darin mit Huraz' Briefen, Catull und Tibull oder
mit Hartman», von der Aue im geregelten Doppel
lmus Jahr um Jahr wieder; und nur die deutsche
Grammatik und die Geschichte der alt- und mittel

deutschenPoesie fühlten in ebenfalls geregeltem

Wechselüber die Interpretation der Schriftsteller
hinaus. Für Nöckh hingegen war jede Teitunter-
»chung,mochte si

e Pindar gelten oder irgendwelcher
Äschiift, nur die Pforte, durch die er in die Welt
»er antilen Kultur hineinzudringen suchte. Auch für

^ war es noch die klassische Welt, und leuchtend

^ apollinischem Glänze stand vor ihm der Geist von
hell«, dessen erhabenem Sänger er sein erstes Werl'

zemdmet hatte, und dem in Platos Dialogen nach
spüren ihm unversiegliche Lust und ein Bedürfnis

seines spekulativ gerichteten Geistes mar. Aber die
Grundlagen suchte er nicht mehr, wie Wolf, der
darin ganz der Sohn der Aufklärung und des welt»
bürgerlichen Jahrhunderts geblieben war, in der
Sphäre des Ästhetischen und Rein-Geistigen, sondern

in der breitmogenden Flut des historischen Lebens,

in der Welt des Staates und auf dem Boden der
Nation. So wie er es in den Proömien und den
Reden, mit denen er, wie mit feierlichen Weihe-
sprüchen, die Anfänge unserer Hochschule begleitete,
von dem eigenen Volle gefordert hat. Beides hängt

aufs engste zusammen: im Jahre der Befreiung des
Vaterlandes von dem fremden Joch hat Böckh die
Bearbeitung der attischen Staatsalteitümei begonnen;
aus Deutschlands Wiedergeburt, von der niemand

tiefer ergriffen war als er, erhob sich ihm unmittelbar
die Neugestaltung der klassischen Studien. Philologie
war dies nun freilich nicht mehr zu nennen; es war

Geschichte geworden im weitesten Umfange des Be

griffes. Und damit war auch das Dogma von der

unbedingten Klassizität der antiken Kultur in seiner

Wurzel durchschnitten. Denn nun tonnte die Isolie
rung, in die das Weltbewußtsein des Humanismus
die hellenisch-römische Welt gebannt hatte, nicht mehr
festgehalten weiden ; si

e war ein Stück der allgemeinen

Geschichte geworden. Die Vorstellung von einem Kos
mos der Schönheit und der geistigen Freiheit, der
aus ringsumflutender Barbarei emporgestiegen war,
wie das altgriechische Weltbild aus dem Oteanos,

mußte dahinschwinden; die Schranken, die zwischen
der hellenischen und den orientalischen Kulturen auf
gerichtet waren, fielen; tausend Verbindungswege und

Abhängigleiten taten sich auf; und im Schöße der

griechisch-römischen Welt selbst entdeckte der Wirklich»
leitssinn des Jahrhunderts bald in allen Sphären
des Daseins zahllose Entwicklungsstufen, Verschieden

heiten und Gegensätze, wo die alte, literarisch ge

richtete Forschung lauter gleichstilisierte und gleich-

gefärbte Bilder hatte sehen wollen. Es sind die Wege,
welche die Altertumswissenschaft heute verfolgt: die

Wege, auf denen sich die klassische Philologie mit
denen des Orientes zu einem einzigen, immer mäch
tiger anschwellenden Strome vereinigt hat.
So nahm Lachmann zu Böckh eine ähnliche Stel

lung wie ein Immanuel Betler; wie denn auch
ihr Freundeskreis (neben Echleiermacher besonders
Klenze, Buttmann, Meinele und Göschen) lange Zeit
der gleiche war; auch in den politischen und religiösen
Anschauungen standen si

e einander nahe. Anders je

doch ihr Verhältnis zur Universität. Hier stand Beller
ganz abseits, einer der wenigen deutschen Gelehrten,

die ohne akademische Luft haben leben können ; weder
die Korporation noch das Katheder zogen ihn an,
und seiner Pflichten als Lehrer ward er durch die

StudenteZ selbst enthoben; er brachte kaum noch ein

Publikum zustande. Lachmann aber entfaltete nach
beiden Seiten den größten Eifer. Auf dem Katheder
freilich konnte auch er mit Böckh nicht wetteifern; die

Kollegin, die dieser las, sowohl die großen über
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Enzyklopädie der Altertumskunde, über Staatsalter-
tümei und griechische Literaturgeschichte, wie seine
Interpretationen wurden vier-, fünf- und sechsfach
so stark besucht. Auch in der Korporation trat Lach«
mann anfangs noch zurück. 1336 ward er zum ersten
mal Dekan, und seine Wahl zum Rektor für das Jahr
1843/44 erfolgte nur mit einer Stimme Majorität.
Eben damals überließ ihm Böckh die Redaktion des

Vorlesungsverzeichnisses, zu dem Lachmann nun auch

meist die Proömien schrieb. Es war das stürmische
Jahr, in dem es der Regierung wie den Studenten
gegenüber Festigkeit zu zeigen galt, und bei niemand

konnten die Rechte der Korporation in besseren Hän
den sein als bei Lachmann. Seitdem erscheint er

unter den Regierenden in Fakultät und Senat. 1846

übernahm er zum zweitenmal das Dekanat, und aus

dem Senat kam er kaum noch heraus. Hier fand er

sich mit Böckh zusammen; ihre Auffassung von den

Rechten und Pflichten der Korporation und ihrer
Mitglieder war die gleiche, und dies wirkte auf ihren
persönlichen Verkehr zurück, der sich nun ganz freund

schaftlich gestaltete.

Neben Böckh und Lachmann emporzukommen war
schwer, und nur wenige haben es, trotz der Stellung,

welche die klassische Philologie noch immer im Lehr-
plan der Universität einnahm, versucht. Zunächst der

München« Johannes Franz (1804—1851), ein Schü
ler von Thiersch, den die Akademie, d. h. Böckh, zur
Unterstützung seines Inschriftenwerles 1839 herbei
geholt hatte; Vückhs Einfluß, so wird man annehmen
tonnen, bestimmte die Fakultät bereits im Februar
1840, das Gesuch seines Amanuensis um ein Eitra-
ordinaiiat bei dem Minister zu befürworten. Die
Ernennung zum Ordinarius (1846) verdankte Franz
aber nicht mehr der Fakultät; si

e erfolgte wieder

auf direkten Befehl des Königs, als Belohnung für
die Übersetzung der Orestie, die der König damals,
als Gegenstück zu Böckhs Antigone, auf die Bühne
bringen wollte. Franz' Spezialität mar das Neu
griechische, dessen Kenntnis ihm schon vor Jahren
die Gunst König Ludwigs und die Anstellung als

Dolmetscher im Gefolge König Ottos von Griechen
land verschafft hatte. In Berlin war hiermit wenig
zu machen, und auch seine Erklärungen altgriechischer
Autoren zogen die Studenten wenig an; bei seinen
Kollegen aber verdarb er es im Sommer 1848 durch
einen literarischen Streit mit Lachmann, der durch
die politische Erregung des Jahres vergiftet wurde,
und bei dem Lachmann vielleicht mit zu scharfen,

Franz aber mit nicht ganz ehrlichen Waffen kämpfte.
Er hat seine Niederlage nicht lange überlebt; schon
im Dezember 1851 starb der Vereinsamte; in dem

selben Jahre wie sein größerer Gegner. Recht im
Gegensatz zu diesem Eingewanderten gehörte ganz
der berliner Schule an Martin Herz (1818—1895),
von Geburt ein Hamburger, aber zum Berliner schon
auf dem Gymnasium zum Grauen Kloster geworden,
und danach, mit Ausnahme weniger bonner Semester,
ganz auf unserer Universität gebildet: Lllchmanns

treuester Schüler und sein Biograph. Doch war es
nur die eine Seite seines Meisters, der er folgte,
und einseitig überhaupt war der Charakter seiner
Studien: von seiner Dissertation ab widmete er sich
fast ausschließlich dem lateinischen Zweige der Philo
logie; mustergültige Editionen sichern seinem Namen
ein dauerndes Andenken.

Gruß an die deutsche Schweiz
Von Ernst Lissauer (Verlin)

/>^in gelblich gebundenes Heft kommt mitten

> M^ in die Sorge und Erregung der aus i^ricg
und Verteidigung gerichteten Gcdcrnten !

der Name Adolf Freys steht darauf,

nachgebildet mit seinen eigenen Zügen; der Titel:
„Festlantate zur Universität in Zürich 1914" (ver
legt bei dem Art. Institut Orell Füßli). Ich habe
über Adolf Freys Dichtungen auf diesen Blättern

mehrmals ausführlich gesprochen: Neues is
t aus

diesem Anlaß nicht zu sagen. Immer schon war uns

Adolf Frey der Hüter und Walter deutschschweize
rischen Geistgutes; in doppeltem Sinn: als Dichter
und als Lehrer der deutschen Literaturgeschichte an
der Hochschule von Zürich. „Lehre gibt Ehre" heißt
die Inschrift auf einem züricher Schulpfennig von
1586.

Und wie nun seine festliche Kantate friedevoll
hereinsingt in die aufgewühlten Gefühle, die jedes

Wort und jeden Gestus, jeden Laut und jede Zeile
messen irgendwie an dem Geschick, das über Deutsch
land tost, denen alles Geschehen, großes und kleines,

angeleuchtet wird von den roten Feuern dieses
Krieges: da is
t dies stille Heft, das wie ein Zugvogel
aus unerreichbar fernem, aus versunkenem Friedens»
reiche in dies Kriegsgebiet flattert, mit eins mehr
als ein Festgedicht, is

t

sinnvolles Zeichen und greif
barer Gruß deutscher Kultur, deutscher Sprache, deut

scher Dichtung von jenseits der deutschen Grenze. Dies
Büchlein in der Hand fühlt man, was man immer

unbewußt wußte, mit einem Male ganz stark; wie
Staub von einem alten Schilde fliegt es von dem
altgoldenen Wort: „Die deutsche Schweiz."
Tausende Male is

t in diesen Tagen die lleisrische
Frage wieder erschollen: „Was gilt es in diesem
Kriege?" Es gilt nicht nur Provinzen, nicht nur
Kolonien, nicht nur Liedelung- und Absatzgebiete,

nicht einmal nur Großmacht und Hegemonie: es gilt
das geistige Wesen und Gut des Deutschtums, allen
Deutschtums; Grenzen trennen die deutsche Schweiz
von dem Deutschen Reich; kein deutscher, lein fran
zösischer Soldat betritt ihren Boden: aber wie man
von Baden in den Kanton Thurgau übertritt, ohne
es zu verspüren, so verfließen, unbestellt mit Grenz»
wachen, die geistigen Gebiete. Zwischen Kreuzlingen
und Konstanz is

t eine schmale Grenzgasse, die n>ed>er

zum Reich noch zur Eidgenossenschaft gehört. Wohl :

si
e gehört beiden. Diese Tasse is
t uns wert.
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In Adolf Freys Gedicht erscheinen die weiland
Ehrendoktoren der Züricher Hochschule: Gottfried Kel
ler und Conrad Ferdinand Meyer; und wenn wir
im Reiche uns auf die Mehrer und Meister des

deutschen Geistgutes besinnen, so sind unter ihnen
die beiden großen Züricher. Von der „Grenzmail
der deutschen Sprache"

— Kellers Wort — lam
uns der große deutsche Roman, lam uns die große

deutsche Novelle. Der Anbeginn großer deutscher
Dichtung, das Erscheinen Klopstocks, ward von Zürich
hei erkannt und bejubelt (Robert Faesi, Adolf Freys
Zchüler und jüngerer Kollege an der Züricher Hoch»
schule, hat Klopstocks Züricher Besuch in liebens»
würdiger Idylle beschrieben). Ein Schweizer — Pa«
racelsus aus Einsiedeln

— war der erste, der bei
Hochschulooilesungen statt der lateinischen in deutscher
Tpiache lehrte. Das erst« eigentlich deutsche Wörter»

buch
— von dem Pfarrer Iosua Manier — erschien

I5L1 zu Zürich unter dem Titel: „Die Teutsch
spiaach". Schweizerische Stamm- und Gauworte sind
durch schweizerische Dichtungen und Schriften herein»
geflutet in den Umlauf der deutschen Sprache: von
Hllller bis Spitteler,- Mai Müller sagt: „Die Mund
arten sind stets mehr Quellbäche als Nebenlanäle der
Literatursprache gewesen."
Die Dichtung Conrad Ferdinand Meyers, der

lange Jahre zwischen französischer und deutscher
Lprache gezaudert hatte, ward durch die Liege von
!8?U der deutschen Dichtung erobert als eine mächtige

Provinz. Das Echo der Felswände um den Rhein»
dorn anrufend, wußte Conrad Ferdinand Meyer lein
anderes Weckwort als: „Bismaick".
Im Vorjahre gab Adolf Frey einen Festgesang

„1813". Kodier aber bildete den jenenser „Aufbruch
von 1813", der nun neue Wirklichkeit geworden ist:
sein Abmarsch streng und straff gereihter Landwehr-
lolunnen wirkt heut minder als Nachbild von 1813
denn als Vorbild, Vorgesicht zu 1914.

Hermann ßesses „Roßhalde"
Von Ulrich Rauscher (Verlin)

W
er den Dichter Hermann Hesse gern hat,

wird sich seines neuen Romans „Roh
halde" freuen, vielleicht nicht so sehr
seines absoluten Werts wegen, sundern

«eil er so viel besser is
t als alles, was Hesse in

langen Jahren erscheinen ließ. Beides, was schier
unzertrennlich mit hesseschen Büchern schien, eine Aus-
inünzung seiner Jugend über jedes Maß hinaus und
eine pretiöse Altbackenheit, ein allmählich zum Kaut-

zoüt gewordenes „Geschmäcklein", fehlt dem neuen

Ruch, das bezeichnenderweise zum erstenmal ein wir!»

liches Männeischicksal behandelt. Schließlich, um die

Lifte eifreulichermaßen fehlender Mängel abzuschließen,
« fehlt die kunstgewerbliche Art, Farben und Formen
W «timmung zu verwenden (ein einziges Mal kommt
diese Tünde wider die Wahrheit zum Vorschein:
„2ie streifte dabei mit dem Ärmel einen kleinen si
l

bernen Blumenkorb voll Rosen, der auf dem Flügel
stand, und es fiel eine Reihe blasser Blütenblätter

auf das spiegelnde schwarze Holz"; die „Reihe" zeigt
das Nichtgeschaute, lediglich Dekorative am besten),
und es fehlen die früher unvermeidlichen Gefühls-
lompleie, die Hesse einfach für seine Leute wirken
ließ, ohne si

e glaubhaft als sein Eigentum bezeichnen

zu können: so vor allem ihr Künstlertum, das faule
Dichtertum im „Camenzind", die verdächtige Geigen-
phantllsie in der „Gertrud". „Roßhalde" is

t

auch ein

Künstlerroman, aber zum erstenmal is
t die Kunst als

schweres Handwerk und nicht als romantische Schrulle
geschildert. Diesem Vorzug mag allerdings das Tech»
nisch-Sinnliche der Malerei aufgeholfen haben.
Der berühmte Maler Johann Veraguth lebt auf

Roßhalde in einer erloschenen Ehe. Den eisten Sohn
hat er in den Jahren, da die Resignation die Ehe»
leute noch nicht stumm gemacht hatte, an die Mutter
verloren. Nun geht der unterirdische Kampf um den
kleinen Pierre. Ehe der Kleine sich entscheiden kann,

stirbt er. Veraguth aber, der Schande all der Kom»
promisse und Zweideutigkeiten überdrüssig, denen allen

er sich gefügt hatte, nur um durch leine Scheidung

das geliebte Söhnlein zu verlieren, hat schon vor

Picrres Tod den Entschluß gefaßt, sich freizumachen,

müßte er auch das Kind aufgeben. Der Schmerz am
Leiden- und Totenbett Pierres schenkt ihm zum ersten
mal eine vollerfaßte, durchirrten« und ausgekostete
Liebe. Das macht ihn ganz frei. „Später und bitterer
vielleicht, als Männer sonst es tun, hatte er von
der süßen Dämmerung der Jugend Abschied ge
nommen. Jetzt stand er arm und verspätet im hellen
Tag, und von dem gedachte er leine köstliche Stunde

mehr zu verlieren." Veraguth is
t Künstler, aber,

das is
t das Entscheidende, die Kunst is
t

nicht sein

Schicksal, sondern höchstens eine Möglichkeit, sein rein»

menschliches Schicksal ertragen zu können.

Das Buch is
t

nicht so reich, wie es der „Camen
zind", allem Unoriginalen zum Trotz, sicherlich war,
als das Behältnis einer ganzen Jugend, die sich
restlos in das erste Buch ergoß. „Roßhalde" hat
aber den Vorzug einer ernsten Männlichkeit, mager,
aber sehnig, etwas zu sehr auf einen Ton gestimmt,
aber ohne den romantischen Flitterflatter, der z. B.
in fast allen hesseschen Gedichten unwandelbar und

unverwandelt wiederkehrt und das Buch „Gertrud"
verdorben hat. Die Fülle des Lebens fehlt, es is

t

zu theoretisch auf einen Gedanken zugeschnitten: der
Maler muh, um sich selbst zu erhalten, die Liebe seines
Kinds von sich weifen, die er nur unter entwürdigen
den Umständen genießen kann. Immer, wenn man
nur den Menschen hören und fühlen möchte, kommt

der Maler — wenn auch keineswegs romantisch — ,

und auf einmal, ohne daß der Weg anders als in

rohen Zügen gezeichnet und mit allzu groben Weg

weisern bezeichnet gewesen wäre, is
t man am Resultat

der Umwandlung. Das macht: die Vorgeschichte, von
wenigen Notizen abgesehen, die bei Beginn des Ro
mans seit einigen Jahren abgeschlossen ist, erscheint
nur in einer Beichte des Malers vor seinem Freunde
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Burkhard!, statt daß si
e jedem vorwärtsschreitenden

Wort wie Schatten oder wie Rückseite beigewoben is
t

und eigentlich erst mit dem letzten Wort des Buchs
vollständig vorliegt. Die Menschen sind zu fest, zu
eindeutig und gehen dahin, als se

i

leine Luft, leine
Umgebung rund um sie; als sprächen si

e nie ein Wort,
täten nie eine Handlung, das und die nicht eben auf
den Konflikt Bezug hätte. Frau Veraguth is

t nur die

dem Mann entfremdete Mutter ihrer Söhne, nie die
Hausfrau, die Dame, die Musitfreundin (denn ihr
Klavierspiel is

t

nicht viel anders als Regiebemerlung).
Veraguth is

t nur Maler und zitternder Liebender des

Söhnleins. Der Mann übt jahrelang seine Kunst
ohne jedes Aufnehmen neuer Werte. Roßhalde liegt
bei einer Stadt. Wie steht Veraguth zu dieser Stadt?
Er hat dort Gesellschaft. „. . . die Atmosphäre von
Wein und Rauch, von erhitztem Gelächter und ver
wegenen Witzen . . ." So heißt's am Anfang und
will sich mit dem Monomanen des folgenden gar

nicht leimen. Ich bin nicht aneldotensüchtig, aber der

Mensch is
t lein Uhrwerk und läuft nicht auf Schienen.

Li hat hundert Seiten: Hesse zeigt lnapp zwei. Dem
Buch „Rohhalde", so einst und schön es ist, fehlt
das Schillern des Lebens, der Reichtum der Schöp
fung, jene wunderbare Farbe, um mit Ferdinand
Nürnberger zu reden, „welche das Auge reizt und

doch ruhen läßt, welche glänzend und doch gedämpft,

welche matt und frisch ist, jene geheimnisvollste Farbe
der Welt, welche zu allen übrigen harmoniert und

absticht zugleich, welche den einen Ton bildet, der

zwischen allen ungebrochenen Tönen mitten inne liegt
— von der wässerigen Lymphe des Insekts bis zum
brennenden Schillerglanz eines Pfauenrads!" Mit
einem Wort: die Farbe der atmenden Haut über
lebendem Leib!

Moderne Jugend
Von Ernst Heilborn (Berlin)

Solneman, der Unsichtbare. Roman. Von A. M.Frey.
München o. I.. Delphin-Verlag. 193 L. M. 8.—.

Llohim. Von Paul Adler. Drezden-Hellerau 1914, Hellerauer
Verlag. 104 S.

Die gelbe Kalesche. Novellen. Von Iuliu« Szi n i. Heidel-
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Sancta Susann a. Von August Stramm. Berlin 1914,
Verlag Der Sturm. 18 S.

Kammermusil. Rololoroman. Von Peter Baum. Berlin
1911. Hnperion-Verlag. 245 L. M. 3,5N <5,— ).

Die Pa „lös selchen. Kleine Geschichten. Von Herber! Groß-
berger. Heidelberg 1912, Saturn-Verlag Hermann Meister.
18 2.

Lommeraufenthalt. Eine Erzählung. Von Hugo Wolf.
Berlin 1914, Hyperion-Verlag. 163 S. M. 3— <4— ).

Nendl Ruhig. Ein« Erzählung. Von Oslai Rosenfeld.
Heidelberg 1914, Saturn-Verlag Hermann Meister. 38 S,
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Verlag. 118 S. M. 2,50 <3.5N>.
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streicht der Regen nieder und die Nebel»
vorhänge vor den Scheiben sind dicht zusammen
gezogen — man greift zu irgendeiner Nummer einer
Zeitschrift, die vergessen herumliegt, und beginnt den

Roman zu lesen, wohl wissend, daß man nie die
Fortsetzung zu Gesicht bekommen wird: in ähnlich«
Stimmung liest man die Bücher der Jüngsten, die
der Zufall als „Modernstes" zusammengetragen hat.
Auch si

e und das Wollen, das aus ihnen spricht,
meiden schwerlich Fortsetzung finden. Mit blankem
Schwert is

t Zeit, das fühlen wir, zwischen das Gestein
und das Morgen literarischer Bestrebungen getreten.
Jener Zeitschriftenroman, wenn anders er uns

genügend interessiert, überhaupt darüber nachzu-
denken, läßt sich aus der einen Lieferung in seinem
Fortgang übersehen. Für das Schaffen unserer Jüng
sten scheint Gegenwart, die hier spricht, über Zukunft
nichts auszusagen. Wir stehen im Sturm. Wir glau
ben nichts als sein Brausen.
Oder sollte gewaltsamste Aufrüttelung schließlich

doch nichts zutage fördern, als was im Keim be
schlossen lag?

»

All diese jungen Schriftsteller, so viele sich hier
zu Worte melden, wie verschieden geartet ihre völlische
Herkunft und ihre literarischen Bestrebungen seien,

haben durchweg eins gemeinsam: si
e bieten, jeder in

seiner Art, ziemlich einwandfreie Leistungen. Sie
gehen glatt und nicht ohne einige Eleganz durchs Ziel.
Ohne ihre Vorbilder zu erreichen, überbieten si

e

sie

mühelos.
Das könnte bedenklich stimmen, doch scheint der

Zweifel, der hier einsetzt, von falschen Voraussetzungen
auszugehen. Wir lebten — denn wer wagt zu sagen :

leben? — in einer Zeit der schriftstellerischen Aus-
geglichenheit. Ein gut Teil Gewandtheit, ein Über
maß an Sicherheit fiel den Anfängern als verbrieftes
Erbteil zu. Man mußte schon weit voran sein in
der eigenen Entwicklung, um zu stümpern.
Originalität? Es wäre ein Leichtes, jedem dieser

Modernsten seinen Lieblingsautor namhaft zu machen.
Kein einziger, der nicht aus einem Becher tränte,
auf dem nicht der Name des literarischen Paten mehr
oder minder deutlich zu erkennen wäre.
Nur daß mir die Frage nach der Originalität —

heischend und gebieterisch vorgebracht
— wieder tieferer

Berechtigung zu ermangeln scheint. In einer jungen
Literatur mag der Jüngste Unerhörtes bringen; noch
im achtzehnten Jahrhundert mochte man als Original-
genie gewappnet in die Arena steigen; heut is

t Ori
ginalität das Ende, nicht der Anfang.
Um das Bild, das der Romantik lieb war, zu

wiederholen: man muß heut tief in den Schächten
des eigenen Seins schürfen, Originalität aus sich zu
lösen. Man endet als Lehrling, man beginnt als
Meister. Den Meister in sich zu überwinden, ist
letztes Ziel.
Der Hinweis auf das Gebiet der Malerei spricht

deutlicher: was hat ein Maises nicht alles verlernen,
an sicherem Können von sich abtun müssen, ehe er
anfing zu sein.

»

Wir aber treten unter die jungen Meister. Ro
mantik is

t an der Tagesordnung.
A. M. Frey gefällt sich in romantischer Groteske.

„Solneman der Unsichtbare" is
t der übeilegene Son

derling. Einer Stadt braver Spießbürger lauft er
den Park ab, um ihn mit haushohen, unübersehbaren
Mauern zu umgeben. Ei wird Neugieidezentrurn.
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Peitscht die Philisteiinstinlte gegen sich auf. Und
eben darauf lam es dem Autor an: ein Bourgeois-
Vaiiete zu inszenieren; die Fettwänste aufs hohe
Trapez zu locken; die Bürgeimädchen zum Ballett
aufzurufen. Er verfuhr geschickt genug, die echte Phan-
tllftil der Jahrmarktsbuden, die Selbftherrlichleit des
Artistendaseins zur Kontrastwirkung aufzubieten. Nur
war er leider in seinen Einfall allzu verliebt, um
Naß zu halten; unter geschäftigen Händen verwuchs

si
ch die Skizze zum Roman; die Einfälle wurden un

nötig wiederholt; der stilisierten Kaiilaturistil gebrach
die Unterlage lebensvoller Ehaialteristil.
Tief in die Mystik führt Paul Adler in „Clo-

him". Er interessiert, ohne vorerst zu fesseln. Von
allen, die es zu kennzeichnen gilt, scheint etwas wie
Lnginlllität — auch stilistisch

—
ihm am ehesten

gegeben zu sein; aber diese Originalität läßt sich
»meist nicht greifen. Wo man dem Verständnis

zu nahen glaubt, verflüchtigt es sich. Noch is
t

feiner
Gedankenwelt zu wenig Körper gegeben, als daß
die Eindrücke sich festhalten ließen. Es ist etwas Pro»
phetisches in seiner Art, ein Hineinspüren in letzte
Weltzusammenhünge, ein Auswittern des Wechsel
spiels von Kunst und Wirklichkeit. Noch aber löst
bei ihm Nachdenken die Anschauung auf, noch über»

ruft der Prophet den Dichter.
Der Ungar Julius Szini paßt sich solchen roman»

tischenBestiebungen derart galant feuilletonistisch an,
dah der moderne Verlag ihn zu den Seinen stellte.
Auch mir scheint er am Platze: als Warnungstafel.
Ei übeimeiftert die Meister.

Das einaktige Drama „Sancta Susanna" von
August Stramm hat neben der Eigenart, die gestern
Allgemeingut war — herausgeschriene Sinnlichkeit — ,

«in« bessere Eigenart in Kraft der Stimmunggebung.
Es gilt die Liebesraserei einer Nonne : wie der Leiden»
schllftsausbruch vorbereitet, gesteigert und abgebrochen,

I«
,

wie ihm szenisch wirkungsvoller Hintergrund ge
schaffen is

t, das zeigt Können.
Nur daß hier wie überall „Können" die Mauer

is
t,

hinter dei erst fruchtbares Erdreich sich finden mag.

Noch bleibt man im romantischen Ltimmungs»
beieich, doch erkennt man unschwer bestimmte moderne

-tileinflüsse. Das ergibt die unerfreulichsten der hier

zu kennzeichnenden Eindrücke. Verfasserphysiognomien,
die man gleichsam durch ein umgedrehtes Opernglas
lieht, so daß die sehr nahen sehr fern erscheinen.
Die Welt als Aperyu oder Bonmot, das is

t

Peter
Vaums Rololoroman „Kammermusik". Hier spre
chendie Menschen nur, um geistreich zu sein. Hier
weiden immer nur Gespräche geboten. Hier erstickt
man in Geistreichigleiten. Man heiratet elegisch ; man
sliibt epigrammatisch; man liebt satirisch. Literarische
Tapeten überall, nur kein Haus, drin zu wohnen.
Es is

t

wohl der skandinavische Impressionismus,
«in« Hermann Bang etwa, den Peter Baum sich
M „Stil" erkoren hat. Aber das Zerfließende der
Schilderung wird bei ihm zugleich zu einem Zerfließen
d« Gestalten und Geschehnisse. Dieser Nololoroman
birgt kaum etwas, das für das Rokoko als solches
innerlich charakteristisch wäre — man wollte denn
annehmen, daß in dieser Zeit Metaphern die Degen
gelreuzt und Sonette einander im Mondschein Stell
dichein gegeben hätten. Aus diesem Roman hinter»

bleibt nur der ein« Eindruck: eines in sich heftig
verliebten Autors.
Bei Herbert Großbergers kleinen Geschichten

„Die Pantüffelchen" denkt man an Peter Nltenberg
und daß er das besser macht. So kommt man füglich
nicht dazu, über Herbert Großberger nachzudenken.

»

Es is
t gewiß nicht neu, doch entdeckt man sich zu

zeiten altbekannte Wahrheiten nicht ungern wieder:
die sich an realistischer Gestaltung versuchcn, treten

selbst greifbar näher. Aus den Gesichtern seiner Men
schen gewinnt der Verfasser selber Physiognomie.
Können, das immer zuerkannt weiden konnte, erhält
bestimmteren Klang. Ohne es einzugestehen, erwägt
der Leser bei sich die Talentfrage, und es is

t

nicht
einmal ausgemacht, daß sein Eindruck immer trügerisch

sein müßte.
Hugo Wolfs Erzählung „Sommeraufenthalt"

is
t

nicht viel mehr als ein Feuilletonroman, flott und
glatt und skrupellos hingeschrieben. Mit wienerischer
Altllugheit; mit bewußt pikanten Ingredienzien.
Aber eine gewisse Bosheit der Beobachtung steht
dem Autor selber leidlich zu Gesicht, und zum min
desten die eine Gestalt, sein „Held", der weichherzige
und charakterlose, genußsüchtige und genußunfähige
Mann in den Vierzigerjahren tritt prägnant in die
Erscheinung. Die Handlung is

t — was für Talent
spricht — aus der Charakteristik heraus geleitet : dieser
Schleppkahn des Lebens wird (von einer ältlichen
Dame natürlich) ins Schlepptau genommen. Alles
schön und gut, nur eben alles in allem ein Rechnen
mit negativen Werten.

Auch in Oslar Rosen felds Erzählung „Mendl
Ruhig" gewinnt «ine Gestalt Leben, ein Misch«
Sonderling, der so lange in den Himmel über sich
starrt, bis der ihm Antwort gibt. Ohne all« Be
trachtungen und Philosophen«, rein erzählungsgemäß
erlebt man das Erstehen eines wirren, doch eigenen,

doch befremdlich-erhebenden Weltgefühls mit. Wirl-
lichleitsanschauung hat dem Verfasser offenbar die
Grundlage geliefert; die Handlung zu führen is
t er

noch nicht imstande; doch scheint ihm Selbstdisziplin
und künstlerischer Ernst gegeben.
Man könnte sich Rosenfeld als Weidenden vor

stellen: in Hany Kahn blickt «in«m wieder hoffnungs
los der Meister entgegen.
Di« drei Novellen „Opfer" von Harry Kahn

sind gut erzählt, am besten wohl von all den Büchern,
die Zeitenwende hier zusammenwarf. Sie sind anek
dotisch interessant, an Anschaulichkeit fehlt es durch
aus nicht. Die letzte Erzählung des Buchs, von dem
dummen, guten deutschen Bauern, der dem Aus»
wanderungsagenten in die Hände fällt und dessen
Ameiilafahlt in dem französischen Hafen ein vor
zeitiges und trauriges Ende findet, bleibt nicht ohne
Eindruck. Was fehlt, is

t

menschliche Vertiefung und
Perspeltive. „Opfer" nennt Kahn seine Erzählungen,
und von Opfern handeln si

e

wirklich. Aber Opfer
wofür? zu welchem Zwecke? darauf erhält man inner
lich leine Antwort. D«r Altar is

t da; das Messer
blinkt und tut in jedem Falle mit Guillotinenpräzision
seine Schuldigkeit

— aber dieser Altar is
t keinem

Gott geweiht, er gleicht nur der Maschine, die (wie
der Statistik wohlbekannt) in wiederkehrenden Ab
stünden gleichbleibende Unfallsziffern verursacht.
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Man hat ein weites Stoffgebiet durchwandert:
Wie Baum das Rokoko lebendig zu machen suchte, so
gab auch Kahn zum Teil historische Erzählungen. Man
begriff die Erde als phantastische Philifteiheiberge bei
A. M. Frey, man war bei Adler Schöpfungs»
Mysterien gegenwärtig, man lies; sich Märchen von
Grohberger erzählen, das Münster tat zu nächtlicher
Frühlingsstunde seine Pforten auf, um Ttramms
Susann« in ihrem Leid zu zeigen. Das kleine öster
reichische Bad bei Hugo Wolf, die östliche Iuden-
gemeinde bei Rosenfeld — ein Kreis is

t gespannt,
der bestimmt scheint, alles Menschliche zu umschlichen.
Es fehlt nicht an charakteristischen Figuren, die

zur Gestaltung gelangt sind
— aus den Büchern von

Rosenfeld, Wolf, Kahn gewann man sehr wohl
den Eindruck fest umrissener Physiognomien. Was
dennoch fehlt, is

t : der Mensch. Ich habe herzlich wenig
Menschliches im weiten Umkreis auszuspüren ver

mocht. Ich habe nicht einmal warmen Herzschlag
empfunden. Dieser Meisterschaft fehlt der Schweiß,

diesem Können das Gefühl, dieser Jugend die An
dacht.
Man is

t aus der Romantik in den Realismus
abgeirrt, man is

t allen erdenkbaren stilistischen Vor
bildern begegnet. Nichts scheint zu einen, als der
Wunsch, „modern" zu sein. Eklektizismus durchaus.
Handwerklich aber

— alle Achtung!
Und unter diesen Eindrücken geht man dem Un

gewissen entgegen. Man weih, daß Wandel bevor
steht, aber man vermag die Kräfte, die am Wert
sind, nicht abzuschätzen, ihre Richtung nicht auszu
rechnen. Geschichte gibt widerspruchsvolle Auskunft.
Wer eine Hoffnung hegt, ehrt si

e

durch Schweigen.

EchoderZckmtgm
Kriegsgedichte

Haßgesang gegen England
Von Ernst Lissauer

Was schiert uns Russe und Franzos,
Schuh wider Schuh und Stoh um Stoß,
Wir lieben si

e

nicht,

Wir hassen si
e

nicht,
Wir schützen Weichsel und Wasgaupah, —
Wir haben nur einen einzigen Hah,
Wir lieben vereint, wir hassen vereint,
Wir haben nur einen einzigen Feind:

Den ihr alle wiht, den ihr alle wiht,
Er sitzt geduckt hinter der grauen Flut,
Voll Neid, voll Wut, voll Schläue, voll List,
Durch Wasser getrennt, die sind dicker als Vlut.
Wir wollen treten in ein Gericht,
Einen Schwur zu schwüren, Gesicht in Gesicht,
Einen Schwur von Erz, den verbläst lein Wind,
Einen Schwur für Kind und für Kindeslind.
Vernehmt das Wort, sagt nach das Wort,
Es wälze sich durch ganz Deutschland fort:
Wir wollen nicht lassen von unserm Hah,

Wir haben alle nur einen Hah,
Wir lieben vereint, wir hassen vereint,
Wir haben alle nur einen Feind:

England.

In der Bordklljüte, im Feiersaal,
Sahen Schiffsoffiziere beim Liebesmahl, —

Wie ein Säbelhieb, wie ein Segelschwung
Rih einer glühend empor den Trunk,
Knapp hinlnallend wie Ruderschlag,
Drei Worte sprach er: „Auf den Tag!"
Wem galt das Glas?
Sie hatten alle nur einen Hah.
Wer war gemeint?
Sie hatten alle nur einen Feind:

England.

Nimm du die Völler der Erde in Sold,
Baue Wälle aus Barren von Gold,
Bedecke die Meerflut mit Bug bei Bug,
Du rechnetest klug, doch nicht klug genug.
Was schielt uns Russe und Franzos:
Schuh wider Schuh und Stoh um Stoh!
Wir kämpfen den Kampf mit Bronze und Stahl
Und schlichen Frieden irgend einmal,
Dich weiden wir hassen mit langem Hah,
Wir weiden nicht lassen von unserm Hah,
Hah zu Wasser und Hah zu Land,
Hah des Hauptes und Hah der Hand,
Hah der Hämmer und Hah der Kronen,
Drosselnder Hah von siebzig Millionen,
Sie lieben vereint, si

e

hassen vereint,
Sie haben alle nur einen Feind:

England.
(Verl. Volsenluli« 409>

England träumt
Von Ernst Lissauer

Nacht . . . Über England blaut gewölbige Nacht . . .
An den Meilen der Küsten der Anprall der Wasser

schäumt,
Vor den Häfen und drauhen auf hoher See
Etehn Panzer auf Wacht;
Durch Belgien, durch Flanlieich lückt die deutsche

Armee,
Sie drängt auf Dunlerque, Boulogne, auf Calais —
Von flutenden Forts des Weltmeers umsäumt,
England schläft . . . England träumt.

England träumt . . .
Durch die Luftstille rinnt Surren,
Schmal
Über den blassen, glatten

Nllchthimmel eilt langhin ein Schatten,
Widerschattend auf Wiese und Tal,
England träumt schwer . . . seine Wälder murren,
Der Himmel tönt,
Immer Heller, immer schneller,
Horch, es brausen die Propeller.
England träumt . . . England stöhnt.

<V. Z. am Mittag 211)



Ä 30Echo bei Heilungen

Der Krieg bricht los

Von Heimann Stehl
?er Krieg lag eingescharrt in einem Furchengrabe
,ehn Tchuh tief in der Eide und es bog

iic
h

wogend über ihm die goldne Nabe
des Korns im Sommerwind, rotflackeind flog
der Mohn, das Nienlein trug zur Wabe,
die Wachtel schlug, der Schnitter dengelnd zog
die Cense auf dem Amboß hin und her
und Deutschlands Herz war fried« und segenschwer.

?a schnitt's erst durch die Luft wie Habichtspfeifen
und Lonnenwollen wurden schreckensweiß,
dann spürte man ein dumpfes Bangen schweifen
hin durch den Leib der Städte, furchtvoll-leis,
zuletzt, wie Rosseshufe jagend greifen,
iprang's durch die Lande und schrie fieberheiß:
„Krieg, wache auf! Franzosen dräun am Rhein,
und der Kosak brach schon in Schlesien ein!"

Allem, der eingescharrte, grause Reiter
blieb still im Vodenloch, schob nur vergällt
dieKnochenhand zurecht und brummt' : „Schreit weiter !

Ich steh nicht auf. Denn, habt ihr in der Welt
mich nicht verlästert, daß ihr eure Streiter
ileis nur dem Frieden schmachvoll zugesellt?
Nun schwenkt nur immer eure Taubenreiser !

Ich rühr mich erst beim Ruf von Deutschlands Kaiser."

Indessen rang mit allen Todesscharen
einsam und ernst im Schlosse zu Berlin
der zweite Wilhelm. Blutig sah er fahren

in Rauch und Feuer seines Lebens Mühn
und wußte doch, durch Knechtschaft nur bewahren
!°nnt er des Friedens bettelhaftes Blühn.
Und als er dies gesonnen, war er frei.

Li zog das Schwert und rief den Krieg herbei.

?25 Kaiserwort fuhr durch das Vrustgegittei
dem Erdenillufer wie ein Lanzenstoß,
daß rasselnd sich erhob der Menschenschnitter
und finster in die Höh wuchs riesengroß.
Im nächsten Augenblick, wie ein Gewitter,
ging erdentief dumpfes Gepolter los:
-ein Roß stand da. Und Sprung und Sporenstich,
der schwarze Reiter in die Lande strich.

„Verlaßt die Höfe und die Häuseistuben!"
schriegell der Krieg durch seine hohle Hand,
„Ergreift die Wehr vom Grautopf bis zum Buben,

in Todesnöten schwebt das deutsche Land!
heraus ! Heraus ! ! Denn sonst kartätscht zu Gruben
der Feind die Städte und der Räuberbrand
W euch vom Herd die Kinder und die Weiber
»nd schändet eurer Iungfraun reine Leiber !"

Tn Hub zu dröhnen an der, Mund der Glocken.
Aus Ltädten quoll, aus jedem Dorfe rann

m ernster Größe, mit des Augs Frohlocken
<munabsehbar Heer, Mann eng bei Mann.
3ie lamen armverschlungen, unerschrocken
und boten strahlend stolz ihr Leben an,
b>«Züge faßten laum die teure Fracht,
die endlos herschwoll Nacht und Tag und Nacht.

„Sei uns gegrüßt," so sang der Chor der Krieger,
„du heilger Kampf! Es geht um unser Sein.
Knechtschaft und Qual erwartet den Erlieget,
russische Ketten, welscher Rache Pein.
Es können Mürdeihelfei nicht die Sieger,
nicht Kains Genossen unsre Herren sein.
Des Erdballs Wage zittert im Gericht,
und Gott ist's, der durch unsre Waffen spricht."

Das griff dem rauhen Krieg selbst in die Rippen:
Der Opfertod, zu dem ein Voll bereit,
und bebend packt er in die Zügelstrippen
des Vauls. Sein fleischlos Auge weit,
vor Rührung klirrten seine Knochenlippen
und staunend sprach er: „Solche Herrlichkeit
sah ich noch nie! Die Geister nur der Recken
von Siebzig fehlen noch. — Ich geh si

e wecken!"

Noch ehe er erreicht die Grabtapelle
des Ellchsenwaldes, sprengte in die Luft
des Eisentanzleis ries'ge Schemenhelle.
Der alte Wilhelm stieg aus seiner Gruft,
Roon und der Schweiger. Von der Todesschwelle
die Helden schwebten aus der Ienseitstluft.
Millionen drunten, in der Höh die Geister!
Nun, deutsches Voll, wirst du Europas Meister!

(Vadische Neueste Nachrichten 420)

Von Feld zu Feld
Ballade

Von Richard Dehmel
Was is

t

so rot im Osten entbrannt,
was flammt zugleich von West?
Und Marschtritt dröhnt durchs ganze Land,
durchs Vaterland, durchs Vaterland —

die Störche klappern im Nest.

Was hältst du mich, laß mich gehn, Marie,
was ringst du die Hände im Schoß?
Und wärst du die heilige Mutter Marie,
du hältst mich nicht, du hältst mich nicht,
die Kriegsflamme loht so groß.

„Ich bin nicht die heilige Mutter Marie
ich bin nur ein irdisches Weib;
bald leg ic

h ein Kind auf deine Knie,
ein hilflos Kind, ein schutzlos Kind,

ic
h opfer' ihm See! und Leib."

Unfern Leib, den opfern wir all einmal,
unsre Seele ruft Gott zuvor.
Wo steht sein heiliger Himmelssaal?
Blick auf, Marie, blick hin, Marie:
er steht vom Erdgrund empor.

Er steht auf allem, was unsre Hand
baute im Heimatsfeld;
marsch, marsch, ruft Gott, schützt euer Land,
schützt eurer Kinder Vaterland —

„Leb wohl, leb wohl, mein Held!"
(Vossische Ztg.)
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Kriegstelegramm

Von Otto Anthes
Ein Telegramm is

t ausgehängt:

„Die baltische Flotte is
t zersprengt.

Sechstausend Russen sind untergegangen.

Dazu ihr Admiral gefangen."
Und zwischen den Köpfen dicht an dicht
Seh ic

h ein Hein mongolisch Gesicht,

Aus grünlich-gelbem Holz geschnitzt,
So unbewegt, nur das Auge blitzt,
Wie es da an der Depesche hängt:

„Die baltische Flotte is
t zersprengt.

Sechstausend Russen sind untergegangen.

Dazu ihr Admiral gefangen."
Dann wendet er ruhig sich zum Gehen,
Als wäre weiter nichts geschehen.
Nur einmal noch sein Auge schießt
Über die Menge, die die Depesche liest,

Über den Platz und die Straßen hin
—

Hunger blitzt es und Raubtiersinn.
Und mitten in dem Menschenschwarm

Zwei deutsche Matrosen Arm in Arm,

Zwei Jungens von der Waterlant,

Auf Urlaub an Land.
Und plötzlich sagt der eine Mann:
„Junge, Junge, nun kommen wir dran.

Hast du das gelbe Biest gesehn?

Wie dem die Augen spazieren gehn?
Da kommt so'n Kerl dir rin ins Haus
Und luckt dir alle Ecken aus
Und fragt: Wohnt nich Herr Müller hier?
Und abends bricht er ein bei dir.

Junge, Junge, die Sache is
t flau

Mit dem verdammten Kiautschau." —

Der andere spuckt erst vor sich hin:
„Wenn schon, denn schon. Latz man sin!
Wenn der Düwel die Mühle dreht,

Mühle und Müller zum Düwel geht.
Aber Junge, das sag ich dir:

So 'ne Depesche hängt dann nich hier.
Von wegen ,Ndmiral gefangen'!
Dann heißt's:
Die Flotte is

t untergegangen

Mit Mann und Maus und Offizier
Und mit Hurra! Das sag ic

h dir!"
(Magdebuigische Itg. und oft)

Der Kaiser

Eine wahre Geschichte

Von Otto Anthes

Ein Zeitungsblatt im Ladenfenster,
Dick der Schwärm der Menschen

davor.

Die Lettern tanzen wie Gespenster:

Ist es denn möglich? fragt es im Chor.
Da steht zu lesen mit Tag und Stunde

Was Wilhelm an Nikolaus telegraphiert,

Und wie der Zar mit frechem Munde

Ihn schamlos in die Irre geführt.
Da steht zu lesen auch, o weh !

Das Mißverständnis von Sli Gren.

Zwei Männer im Arbeitslleid

Schieben sich durch die quirlenden Massen.
Der eine, ein Hüne, hoch und breit,
Kriegt das Blatt ins Auge zu fassen.
Er liest es langsam und liest es genau,
In seinen Zügen ein zorniges Spiel,
In seine Schläfen steigt es blau,
Und manchmal murmelt er: Donnerliel!
Und als er zu Ende gelesen,
Dreht er sich nach dem Genossen um:
Das is

t ein Dreck gewesen.
So macht man ehrliche Leute dumm.
Den Willem, mücht man sprechen,
Den haben wir nicht recht gekannt.
Sein Bild — mag's biegen oder brechen! —

Kommt nun bei mir doch an die Wand.

(N. Hamburg« Ztg.)

Im Schützengraben
Von Hermann Kienzl

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr! Bummm!

Da lieg ich in Herrgotts und Teufels Quartier,

Hans Iochem, Barbier, Reservist, Musketier.

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr! Bummm!

Mein Bett is
t der Graben, der Himmel die Deck,

Es hagelt herüber Blei, Feuer und Dreck —

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr! Bummm!

Halunken! Und speit ihr die Kotzhölle aus,

Ich schieß und ic
h
schieß und mach mir nichts draus.

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr! Bummm!

Halt, lieber Fritz Willem! Das tut mir wohl leid.

Dich hat es! Da liegst du, sechs Schritte zur Seit.

Fiff! Fiff! Fiff! Rani! Bummm!

Was zeigt sich im Rauch und im Feuerblitzschein?
Mein Häuschen, mein Mäuschen, die blonde Martin —

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr! Bummm!

Das war schon ein Leben, so schön und so gut,

Im Dorf bei den Meinen, dem lieb-lieben Blut . . .

Fiff! Fiff! Fiff! Rarrr'. Bummm!

Jetzt pfeifen die Kugeln, die Salve kracht,
Es spritzen Granaten in brüllender Schlacht

—

Fiff! Fiff! Fiff! Rani! Bummm!

Auf, auf, Kameraden! Zum Sturm mit Hurra!
Schon laufen die Käppi, die Deutschen sind da!

Hurra! Hurra! Hurra!
(B. Z. am Mittag ,204>

Vismarcklied

Von Georg Freiherr« von Ompteda

Bismaick! Bis ins Marl hinein,
Deutscher, sollst du Deutscher sein!
Bismarck schlug den welschen Tand
Aus den Hirnen, aus dem Land.
Bismarck schuf das Deutsche Reich,

Heimat uns und Stolz zugleich:
Bismarck!
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Unser Schlachtruf, unser Sporn,
Wecker für den deutschen Zorn
Sei er, der uns deutsch gemacht,
Der am Rheine hielt die Wacht,
Dem von Eisen war der Hut,
Und von Eisen Hand und Mut:

Bismarck !

Wenn in dunller Feindesnot
Deutschland zu erliegen droht:
Bist du über Wollen gleich:
Sei mit deinem Deutschen Reich,
Recke deine Riesenhand
«chirmend über unser Land:

BiZmaick!

(Post 428)

Die Todspringer
Von Paul Zech

Vor Lüttich war's und war ein Fort,
ein eisenüberzacktes Tor.
Blut spieen die Kanonen.
Und endlos wie ein Riesenwurm
brach aus dem Kiefernforst der Sturm
von sieben Bataillonen.

Und ihm vorauf ein Stahlinselt,
von falben Wollen gut gedeckt,
zog steile Klafteischrauben,

brach Bahn, wo herflog das Schrapnell,
ritz auf das lrautbehaarte Fell
der schweren Panzerhauben.

Noch war die Gasse, die der Pflug
eingrub in den geschrägten Bug
der Wälle, Palisaden,
nicht breit genug, noch waren Faun,
noch Dornverhllue wegzuhaun,
und dann die flämischen Brigaden.

Doch da Signal: Freiwillige vor!
Bieitbrüstig sprangen si

e empor,
wie Trauben hochgebunden,
und rissen mit dem Sprunggewicht
die Pfähle aus der Felsenschicht,
sich selber Tod und Wunden.

Zweihundert pflückten diese Ehr,
und über si

e in rasender Karriere
durch breite Feuergarben
der deutsche Sturm und nahm das Fort
und pflanzte auf das höchste Tor
die schwaiz-weih-roten Farben.

(Vossische Ztg.)

Wat uns Matrosen seggt
Von Gorch Fock

Wi marlt all lang:
John Bull is bang!
He hatt leen Nelson mehr
Un schippert sick nich her.
In Togo, Junge, dat weur wat!
Vor Daiesslllam-doiidat ! ! !

Dat 's nil, John Bull, is for den Hund,

Dat harr ol Montenegro lunnt!
Bi Messina mit söben
Op „Breslau" und „(Soeben"
Un doch jem nich liegen.
Herr Gott, wat een Seegen!
Dat, wat bi em in Hoben liggt,
Dor lannst op äff, dat h

e dat lriegt!
De Frachtschepp lummt h

e op den Kopp,
Un lüttje Damper bringt h

e op,
He snitt uns all uns Kobels twei
Un lüggt de Welt wat for: Ahoi;
John Null! Kumm, wies d

i

mol!
Wi teuft op di! Man mol hendol
Von Orlney und von Lchetland, lumm!
Vergilt man jo nich dienen Rum,
Vergilt ol nich den Ulstermann;
Den Kasper lielt wi gern mol an.
Is Wales sien Jack un Büi all Ilor,
Denn lrieg den Boy man ol mit vor!
Mol Damp op Kors op Helgoland!
Dat Eiland is d

i

jo bekannt,
Du harrst dat freuher ja mol pacht:
Int letzt gelacht, is best gelacht!
Dor 's rot von Für de rote Kant
Un witt von Damp de witte Sand,
Dor lurt dien „lüttje" dütsche Flott:
Man to, man to, geef Bott, geef Bott!
Kumm mol ut Thems un Humber rut
Un hol d

i
mol een tweie Snut! . . .

Wie lielt no Luv und lielt nu Lee:
Keen Ingelschmann to sehn op See!
Wi marlt all lang:
John Bull is bang!

(Hamburger Fremdenblatt)

Das neue Deutschland
Die Geburtsstunde eine« neuen Deutschlands «rieben

mir mit. Älfons Paquet schreibt (Franlf. Ztg. 237):
„So steht «ine groß« geistige Sache setzt zur Ent

scheidung. Die andern und auch wir selber fragen plötzlich
nicht mehr: was is
t ein Deutscher? Wir fühlen es in allen

Adern, das Ererbte, und noch mehr: da« in diesen Stunden
neu in uns Erschaffene und unvergänglich Erstandene. Das
unmöglich Scheinende is

t

wahr geworden im Opfer eines
ganzen Volles, da« sich nicht mehr zu decken braucht mit
dem Begriff der alten Germanier oder einem Verband
,echt deutscher Leute', sondern in sich alle Stämme und alle
Zersprengten saht, die auf dem geliebten und bedrohten
Voden wohnen. Ein glühendes Gefühl und ein Gedanle
schließt si

e alle zusammen in einen einzigen edlen Erzguß.
Die Danlbarleit und Trauer, die wir den Toten, die Liebe
und Hilfe, die wir den Verwundeten dieses Kriege« dar
bringen, is

t das Geringste, was dieser Zusammenschluß,
dieses Wunder, das stehen bleiben wird, solange auch di«
Geschichte fortschreiten mag, in uns erzeugt hat.
In dem Qualm und Stanl von Puloerrauch und oon

Lügen, in dem Lärm der Saloen und in dem bangen,
scheuen Schweigen, das uns umgibt, glänzen über der
deutschen Nation die Worte seiner großen geistigen Führer
wie «in herrlich leuchtender Schild. Plötzlich und in seiner
Tiefe erlenn«n wir Fichtes Wort: .Freiheit war ihnen
daß si

e eben Deutsche blieben, daß si
e fortfuhren, ihre An»

gelegenh«iten selbständig und ursprünglich ihrem eigenmGeist
gemäß zu entscheiden und diesem gleichfalls gemäß auch in
ihrer Fortbildung vorwärts zu rücken, und daß si

e

diese
Selbständigleit auch auf ihre Nachkommenschaft fort
pflanzten; Sllaoerei hießen ihnen all« j«n« Segnungen,
die ihnen die Römer antrugen, weil si

e dabei etwas anderes
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Hauptschuld an ihrem Niedergang, An ihnen wie an
den Engländern wird es sich jetzt rächen, dah si

e in ihrer
überwältigenden Mehrzahl nicht einmal von unserer
Sprache eine Ahnung haben, während wir beinahe selbst»
oerstündlich die ihrige beherrschen."

Wie in England öffentlich« Meinung gemacht wird

schildert Alois Brandt in einem Aufsatz ,,Daz englische
Rätsel" (Voss. Ztg. 452): „Interessant, obwohl traurig,
war es zu beobachten, wie da« anständige Voll für das
unanständige Programm gewonnen wurde! wenigstens für
die Zeit vor dem Burentrieg tonnte ich es sehen; als «»
gegen uns ging, wurde ich sorgsamer ausgeschaltet. Dos
Neratungslolal war der Klub. Wozu is

t der reiche Eng
länder Mitglied eines kostspieligen politischen Klubs, als
um da die Geschäftsangelegenheit«» zu betreiben, die nicht
ins Bureau passen? Die ganze Herrschaft dieser Pluto»
traten is

t

ohne Klub undenkbar. Eine behaglich« Plauder»
eck«, ein paar gleichgesinnt« H«rr«n, «in fein seroieiter
Lunch, einige ruhig oorgetragen« Tatsachen, dann «in
llares Programm und endlich eine glänzende Freigebig»
leit — der Feldzug lann beginnen, und zwar zunächst
mit Worten. Um die erforderlichen Argumente aufzu»
bringen, die auf die Anständigen willen sollen, eignet
sich am besten das Buch, die Monatsschrift, der öffent»
liche Vortrag. D» wurde z. N. mit einer leichten Ve»
drehung von Earlyles Kraftphilosophi« gel«hrt: Wer stall
genug ist, sich durchzusetzen, hat auch das Recht dazu. Oder
man erllärte: Im Privatleben is

t

Noblesse erlaubt, aber

in der Politil haben wir das Gut anderer zu verwalten,
das muh rein geschäftsmäßig geschehen — so erklärt

sich Grey« zynisch geschäftsmäßige, alles Seelische igno»
rierende Kriegsrechnung. Mit der Zeit hieh es schon
lühner, die Moral se

i

gut fürs Denlen, aber zum Han»
dein gehöre eine gewisse Rücksichtslosigkeit; ,W«nn der
Engländer handelt, so tut er es wie in einem Nebel.'
Um solche und ähnliche Argumente dann den Massen
mundgerecht zu machen, wurde die Tagespresse aufge-
boten, oft auch das Tingeltangel und niedriger« Theater.
Die anonym«, unlontrollierbaie Ttimmungsmach«iei ge»
wissenloser Zeitungen, dieser schlimmste Unfug der moder»
nen Welt, mit allem Zubehör an Erfindung und Ver»
drehung, vergiftet« nicht bloh di« denlschwächeren Schich»
ten der Engländer, sondern ging zugleich in di« Press«
der Amerikaner und vieler europäischer Völler über, die
gewöhnt sind, den oft vorzüglichen Nachrichtendienst und
Etil der londoner Blätter sich anzueignen. Tritt dann
«ine diplomatische Verwicklung «in, ooiber«it«t oder

zufällig, so erhebt sich der Ruf: ,Das Voll will's!' Jetzt
bleibt den Intellektuellen, die zulang« zugeschaut haben,
nicht mehr viel übrig als das letzte, alle Sittlichkeit
pieisgebend« Schlagwort zu gebrauchen: ,Ob recht, ob
schlecht, my coimtrx.'"

Kliegsliebei
Oskar F. W»lz«l schreibt (Verl. Tagebl. 449):

„Der deutsche Dichter is
t

heut« ähnlich dran wie vor
hundert Jahren, ähnlich und doch anders. Im Zeit»
alter des deutschen Hochllassizismus und der Frühroinan-
til arbeitet« er unverdrossen an der Entfaltung deutscher
Kunst und deutscher Bildung, so unverdrossen, dasz ihm
neben der Pflicht seelischer und geistiger Hüherentwicke-
lung des Menschen alles ander« wi« «in N«bending er»
schien. Verwandten Zielen eiferten die Dichter unserer
Zeit nach. Und da wie dort galt es, für hochgesteig«rte
künstlerisch« Erlebnisse eine reiche und vielgestaltige Form
zu entdecken. Selten hingen diese Erlebnisse mit dem
Vaterlandsgefühl zusammen. Und wie damals fiel vor
kurzem noch aus dem Rahmen des Ganzen der Dichter
heraus, der von den hohen Aufgaben der Kultur hinüber-
wies zu den hohen Aufgaben vaterländischer und be
sonders kriegerischer Poesie. Rudolf Nleianber Schröders
.Deutsche Oben', die vor wenigen Jahren hervortraten

und jetzt zum Teil auch in einem Bändchen der , Insel-
Bücherei' vorliegen, drangen nicht durch. In ihrer
klassisch strengen Form schienen si

e überdies dem Gefühl
unserer Zeit zu widersprechen. Ihr echtes Pathos wollt«
dem Rhythmus unseres Lebens nicht zusagen.
Immerhin war in Schröders .Deutschen Oden' schon

erreicht, was im Jahre 1806 oon Wilhelm Schlegel

seinem Zeitalter noch zur Aufgabe gemacht weiden muhte,
eine .wache, unmittelbar«, «n«rgische und besonders patrio

tische Poesie'. Schlegel warf seinen Zeitgenossen vor,

dah si
e an Schlaffheit, Unbestimmtheit, Gleichgültigkeit,

Zerstücklung d«s Lebens in kleinliche Zerstreuungen litten
und an ein«m Allgemeinen mit dem Strom schwimmen,

in welche Sümpfe des Elends und der Schande er auch
treiben möge. An den strengen und strafmden Worten
Schlegels verspüren wir, dah es heute anders geworden
ist. Vielleicht sah dieser oder jener noch vor kurzem
Deutschland in ebenso trübem Licht und war geneigt,
gleich eifrig zum Besseren anzustacheln. Ja, gerade in
Schröders .Deutschen Oden' eillang herbei Vorwurf
gegen eine lau« W«lt, in der, wenn es gilt, im

Waffenschmuck nochmals um Deutschland zu freien, der
ein« sagt: .Ich habe Geschäfte, geht!', der andere:
.Auf morgen, heute vellohnt sich's nicht', der dritte:
.Was soll's? Die Braut is

t

Waffen und Wunden nicht
wert.' Jetzt aber wissen wir, dah der Deutsche im Augen»
blick der Not alle Befürchtungen zuschanden gemacht Hot,
die wir in uns herumtrugen und auch sorgenvoll aus»

sprachen. Als Wilhelm Schlegel seine Mahnroorte schrieb
und mit ihnen der deutschen romantischen Dichtung die
Wendung zum vaterländischen Sang gab, hatten Deutsche
seit langem mit Franlreich im Kriege gelegen. Die Welt
war längst tief aufgewühlt. Doch noch sollt« es Jahre
dauern, «he es zu machtvoller Zusammenfassung aller
Kräfte und danl ihr zu Sieg und Befreiung tum. Der
Deutsche fühlte sich damals im Besitze einer hohen geisti
gen Bildung, er pochte auf die unsterblichen Leistun
gen seiner Dichter und seiner Philosophen. Das alles
schien gefeit gegen die Gefahren, die der Feind in deutsches
Land tragen mochte. Nur langsam erwachte das Ne»
wuhtsein, dah auch noch die höchste geistige Kultur zu
ihrem Schutz der Waffen bedarf. In den Befreiungs
kriegen erstand dieser Schutz.
Und darum is
t es heute andeis als vor hundert
Jahren. Die deutsche Kultur is
t

längst hinausgeschritten
über di« Grenze des Geistigen. Sie hat das ganz« Leben
ergriffen. Und nicht allmählich und zögernd, sondern
sofort, und mit einem einzigen Schlag hat das deutsche
Voll und was zu ihm gehört die weltgeschichtlich« Be
deutung des Augenblicks und di« Aufgaben ersaht, di«
d«r Augenblick stellt. Heute Hütte «in Napoleon leinen
Anlah, über deutsche Ideologen zu lächeln. Der Deutsch«
zieht diesmal in d«n Kampf, um zu schützen und zu
wahren, was in Jahrzehnten angespannter Tätigkeit von
deutschen Arbeitern auf dem F«ld des Geistes und auf dem
der Materie geleistet worden ist. Deutsch« Arbeit nicht
um ihren verdienten Lohn lomm«n zu lassen, verzieht
der Deutsch« jetzt sein Blut." Vgl. auch „Das Lied im
Kriege" <N. Zur. Ztg. 1280); „Die deutschen und öfter-
leichischen Nationallieder von I. Peter (Propyläen,
Mllnch. Ztg. 48, 49); „Deutsche Kriegspoesie" oon Paul
Landau (Brest. Ztg. 619); „Vollshymnen" oon Fried»
rich Freiherr« oon Gagein (Tag 20?)); „Ein Kriegsweihe»
lied" (..V»e Victiz" oon Anton Wildgans) oon Felir
Braun (Beil. Büisencourier 399); „Bromberger Truppen
im Soldatenlied« d«s Jahr«« 70" von M. Bollert-Brom-
b«lg (Ostdeutsch« Piesse 203).
„Der deutsche Soldat und seine Sprache" von! Paul

Landau (Verl. Börsencouiier 411 u. a. O.)

'

Zur deutschen Literatur /

Einen Aufsatz über Gottlieb Wilhelm RabHfnei ver
öffentlicht Erich Michael (Leipz. Ztg., Wiss. BeM 3S). -
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teutomcuz es aufzunehmen. Beschämt fast stehen, wil
«Iten, di« wir 18?ll erlebt haben, oor diesem nie gesehenen
Glühen und Leuchten des deutschen Geistes.
Lelig aber preisen wir uns, daß wir auch diese Zeit

noch sehen durften. Selig selbst dann, wenn alles ver
gebenswäre, wenn der Schwall der Feinde uns« mächtig
Verden und die deutsche Nation ausgelöscht werden sollte.
Auch dann noch wäre unser letzter Seufzer ein Dan! gegen
Gott. Denn Gott würde uns bann dargestellt haben als ein
ewigesBeispiel für das, was Treue is

t
; eine Predigt würde

»ns« Todeskampf sein, die durch di« Jahrtausende hallen
würde."

Mio Kils« 66- Paul Rohlbach nimmt als Motto seines^r ^illsr. Aussatz „Der Valer aller Dinge" das Wort
des ßeratlit oon dem alles Erschaffenden des Krieges.
„Es hat selten", so sagt er, „einen großen Aufschwung

menschlichenWesens gegeben, dessen Vater nicht »uf irgend»
»eicheWeise der Krieg gewesen ist. Die ältesten Schrift»
zeichen,die uns erhalten sind, etwa aus der Witte des
»ierten Jahrtausends vor Christus, stellen den Namen
eines ägyptischen Königs dar, eingegraben auf dem Knauf
seiner Schlachtleule. Noch ein Schritt weiter in die Ver»
gangenheit, und wir sehen, wie die Tchlachtenschilderung
die Vorstufe des Schreibens hervorbringt : Gefallene werden
zum Kriegsopfer übereinandergeschichtet. Aus solchen Bil»
dein sind die Hieroglyphen entstanden. Das erst« wnNich
große Kunstwerk, das uns erhalten ist, ist das Sieges»
relief des alten Babylonierlönigs Naram-Sin am oberen
Tigris bei Diarbelir. Es stellt die Niederlage der F«inde
»or dem gewaltig an der Spitze seines Heeres ins Gebirge
oordringenden Herrsch«! da. Von der Komposition dieses
Bildes hat man gesagt, si

e bilde einen der großen Marl-
sieine in der Weltgeschichte der Kunst.
Als die Vorstellung Israels durch die Heereszüge der

groszenAssyrerlönige sich weitete und der Kontrast des
neuen gewaltigen Weltenlaufs mit den Zuständen in der
Enge Lamarien» und Jerusalems die Frage nach Jahwes
Regiment stellte und nach d«m inneren Wesen der Neligion,
landen die Propheten die Antwort: Wer seid ihr Israeliten
denn! Habe ich nicht auch die Philister und Aiamäel in ihr
Land geführt? Entbiete ich nicht die Assyiei oon den Enden
bei Eide?
An den Perserlriegen hat sich der griechische Genius

entzündet. Ohne Salamis lein perilleisches Zeitalter, lein
Lokales, lein Erb« Plaios. Was wüßten, was hätten wir
»on allem, was die Antile erarbeitet hat, ohne den Militär»
ftaat der Römer? Was wäre Germanien ohne die furcht»
bar blutige Energie, mit der Karl der Große die Sachsen

in sein Reich, in das Christentum und in den Bildungs-
Prozeß der gernranisch»romanischen Kultur des Mittelalters
hineinzwang ? Wie anders hätte Preußen, die Wiege
Deutschlands, zusammengezimmert weiden tonnen, als durch
iie ungeheure militärische und moralische Kraftprobe des
-iebenjährigen Krieges !

Nismarck, der Schmied unserer Einheit war es, der den
Ach heillllits auf das Problem der deutschen Einheit
umprägte, als er im Landtag den Abgeordneten zurief,
diese Frage werde leine andere Lösung finden können,
»l« die durch Blut und Eisen. Jetzt haben wir es in unseren
Tagen selber erlebt, wie der Ausbruch des deutschen Krieges
uns nach dem Wort eines Mannes, der an sich selbst die
»bmoältigende Erfahrung machte, in nationaler Beziehung
»m fünfzig Jahr« oorwärtsgerissen hat. Wo is

t der
Pazifist, der sagen lann, wie das ohne Krieg in einem
einzigen, die Herzen zusammenschmelzenden Augenblick hätte
geschehensollen. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, so wird
»ienlllnb mehr diejenigen Deutschen, die sich zur sozialdemo-
Klltilchen Partei zählen, vaterlandslose Gesellen zu nennen
imstandesein. Kein Deutscher wird es wagen, keinem wird
« in den 2inn kommen, dem anderen geringeren Opfer»
»illen fürs Vaterland vorzuwerfen. Ist das nicht etwas
Ungeheures? Hat da nicht eine Erzeugergewalt gewillt,
«« si
e

in Wahrheit einem Vater aller Dinge zukommt?"

Westermanns Monatshefte. ^./- ,,.? «^
Lissauer sagt Meyer»Benfey : „Daß er ein ungewöhnlicher
Meister der Technik ist, zeigt der erste Blick in diese Tamm»
lung („Der Strom"). Aber vielleicht könnte das manchen
gegen ihn einnehmen. Indessen, die Zeit soiglosen Natur»
sängertums, da jedei sang, wie ihm der Schnabel ge»
wachsen war, die Zeit, d» ein Dichter oon so genialer Naivi«
tat wie Eichendorff möglich war, und da ein so .völlig un»
naiver Dichter wie Heine mit bewußtem Raffinement seinen
höchst subjektiven Gedichten das Gewand des schlichten
Volksliedes anzog, sind für die deutsche Lyrik überhaupt
vorbei. Alle, die jetzt etwas bedeuten, mögen si

e nun

Dehmel oder George heißen, haben heiße Mühe und aus»
dauernde Arbeit an ihre Kunst gewandt; si

e all« ver»
meiden alles Überkommene und Konventionelle, Worte,
die durch langen Gebrauch ihren ursprünglichen Glanz und
ihr scharfes Gepräge verloren haben, auf denen .der
Menge Stempel fleckt' wie George sagt, und bemühen
sich, neue, unabgegriffene Worte zu bilden oder d«i Dich»
tung zuzuführen, sich ein« persönliche Nilderspiach«, mehi
odei wenigei auch einen eignen Rhythmus zu schaffen.
Was Lissauei von ihnen unteischeidet, is

t

nuc, daß er das

gemeinsame Iiel nolllommener erreicht hat, daß er reicher
und ausgeglichener zugleich ist, daß er alle Wirkungen an»

schaulicher und musikalischer Art, Linie und Farbe, plastisch«
Wucht und malerisches Halbdunkel, Vildhaftigleit und
Klangwirkung der Wörter, Lautharmonien und den rhyth»
mischen Fluß der Vers«, Härte und Weichheit, Lautes und
Leises, in gleicher Weis« beherrscht und jedes an seinem
Ort« zu verwenden weiß, daß er es endlich versteht, wo
es dem Gegenstände gemäß ist, auf alle Kunst zu veizichten
und ganz schlicht zu sein."

<5>w noilo Molr 29, Wilhelmin« Kählei gibt peisön.H^lr »rur ^)«U „ch, Erinnerungen an Liliencron.
den Kirchspieloogt von Kellinghusen. Im Jahre 1884
war diese Stelle valant gewoiden. D«m alten Vogt wai

in Anbetlacht seinei Jahre die Pensionierung bewilligt
worden.

„Endlich lam der Tag, da der Neue seinen Einzug

hielt. Ein mittelgroß«! beweglicher Herr, mit hellen freund
lichen Augen, stellte sich als Detlev Freiherr oon liliencron
vor. Nach kurzer Aussprach« mit seinem Amtsvorgänger,
der ihn in steifer, korrelier Form in sein Amt einführte,
ihm die alten spärlichen Buieaueiniichtungen verlauste
und die Wohnung mit dem großen Garten vermietete,
waren die Förmlichkeiten erledigt. Einer Anfrage an mich,
ob ic
h

auch als Wirtschafterin bei ihm bleiben wolle, di« ic
h
mit einem selbstverständlichen ,I»' beantwortete, ließ
er bei der ersten Lohnzahlung eine Verdoppelung meines

Gehalts folgen. Ich habe es aber nur ein einziges Mal
rechtzeitig ausbezahlt erhalten.
Mein .Baron' wohnte, solange seine Möbel noch nicht

angekommen waren, die zum Teil an seinem früh«i«n
Wohnort wegen Schulden festgehalten wurden, im einzigen
Hotel unseres Ortes. Dort saß er nun bei einer Flasche
Wein odei beim Viel od« einem steifen Giog viel lieb«
als im Nuieau hinteim Schreibtisch, wo es die Beschwer
den der Bauern anzuhören und ihre oft kleinlichen Stiel»
tereien zu schlichten, ober aus den dicken Amtsbüchern Ur»
lunden, Sterbe-, Geburts» und Heiratsbescheinigungen her

auszuziehen und Duplikate davon anzufertigen galt. So
hatte ic

h mit dem Haushalt zunächst wenig Albeit ; ich hatte
nul das Buieau rechtzeitig zu öffnen und sauber zu halten.
Um neun Uhr war Beginn der Bureauzeit; mein Baron
vergaß ab« nur allzu oft, daß dann schon Landleute auf
ihn warteten. Od« wenn er lechtzeitig kam, hielt es ihn
meist nicht lange; « nahm Hut und Stock und velschwand
bald, um einen sein« geliebten Spazieigänge in Wald und
Heide cmzutleten.
Eines Tages kam aus Pellwoim, in einei großen Kiste

verpackt, auch seine langentbehrte Bibliothek ein; und
nun ging's ans Auspacken. Mit wahrhaft kindlicher Freude
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beteiligte der Baron sich daran, und mit Tränen in den
Äugen gab er mir bei einzelnen Büchern Erklärungen, was

si
e

für ihn für «ine Bedeutung Hütten. Ms dann das
Regal vollgestellt war, lannt« seine Freude fast lein«
Grenzen. In lustiger Weise bedeutete « mir: „Alle
Bücher dürfen Sie lesen, aber die auf dem obersten Bord
nicht!" Selbstverständlich habe ich die erste Gelegenheit
benutzt, um gerade nach diesen verbotenen Büchern zu
greifen, die im Stile Maupassants gehalten waren.
Eine Eigentümlichkeit Liliencrons war, das; er bei

seinem dichterischen Schaffen im Haus« nicht allein sein
mochte. Auf seinen Wunsch setzt« ich mich oft mit einer
Handarbeit in sein Zimmer, und sehr oft las er mir dann
seine geschriebenen Sachen vor, besonders wenn si

e

ihm
gut gelungen schienen. Leider hatte ic

h damals nicht da?
nötige Verständnis dafür. Ihm war es auch sicher nicht
um mein Urteil zu tun, sondern wohl nur, um vor einem
menschlichen Wesen den Klang einer Arbeit auszuproben.
Eine gros;« Verehrung hat er damals für Theodor Storm
gehegt, und viele seiner Arbeiten hat «r ihm zur Begut»
achtung geschickt. Giotz war seine Freud«, wenn er von
Storm ein beifälliges Schreiben erhielt."

„Frank Wedelind." Von Willi Dünwald (Deutsche
Monatshefte sDie Rheinlandes, XIV, 7).
„Ein schwäbischer Forscher und Dichter." sM. R. Buck.l

Von Mai Scher mann (Hochland, XI, 12).
„Ein historischer Lchweizerroman." sAdolf Frey: „Die

Jungfer von Wattenwil".j Von Adolf Teutenberg
(März. VIII. 34).
„Paul Ilg." Von Hanns Martin Elster (Die Ähre,

II
.

44).
„Ricardo. Huch." Von Hanns Martin Elster (Di«

Hhr«, II, 45).
„Alte und neu« lyrisch« Porträts." Von Ernst Lis»

sauer (Deutsche Monatshefte, XIV, ?).
„Marie Eugenie belle Gracie." Von Robert Albert

(Die Ähre. II. 47).

„Wir erwarten den Dichter." Von Curt Wess«
(Schaubühne, X. 33/34).
„Der mobilisierte Schmock." Von Ulrich Rauscher

(Schaubühne, X
,

33/34).
„Krieg und Theater." Von Mal Epstein (Die

Schaubühne, X, 33/34).
„Kriegsspielplan." (Schaubühne, X, 33/34.)
„Unsre Vaterlandsliebe!." Von Wilhelm Stapel

(Kunstwart, XXVII, 23).
„Theatralisches Jahr." Von Julius Bab (Deutsch«

Monatshefte, XIV, ?).

„Über wissenschaftliche und literarische Leistungen der
Jesuiten seit 1814." Von Alfons Fe ger (Die Kultur,
XV. 3).
„Die Überwindung des Todes." sMaeteilinck.l, Von

Flllnz Giaetzei (Die Ähre, II, 46).
„Del Piiestei bei Shakespeare." Von Edwin Zell»

weter (Über den Wassern, VII, 11).
„Englands Dichter und der Krieg." Von Beda Pr!»

lipp (Grenzboten, I.XXIII, 3S).

„Frauen der Romantil." Von H. Riesch (Kultur,
XV. 3).
„Antiromantil." Von Franz Graetzer (Die Ähre,

II
.

44).
„Hohenzollernbriefe." Von Robert Breuer (Die

Schaubühne, X
,

33/34).

ßchow Auslands
Italienischer Brief

Die Emanzipation der italienischen Juden und ihre
Rückwirkung auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung
wie auf Anschauungen und religiöses Verhalten schildert ein
Roman „lsr«!«:" von E. D. Colonna (^ibreria ecl.
miwneze 1914). Die Gegensätze zwischen der ülteien,

in dn Enge und Gediückth«it des Ghettolebens aufgewach
sen«!! G«n«lation und den im G«nusz der bürgerlichen Rechte
und Freiheiten zum Selbstbewußtsein, zu Ansehen und

Reichtum gelangten jungen Streber wird, offenbar auf
Grund der Erfahrung und Beobachtung, anschaulich bärge»

stellt. Im Mittelpunkt steht das Problem der Aus»
söhnung des modern denkenden und fühlenden Juden mit
der Iehooa-Religion und dem Glaubensleben der Väter.

Innere Kämpf«, Entwicklungen und Belehrungen, wie
Fogazzaro und seine Nachahmer si

e mit Vorliebe geschil»
bert haben, sind hier zum erstenmal auch i

n der jüdischen
Welt Italiens überzeugend aufgezeichnet worden. Colonnas
Erzählung gewinnt dadurch «ine dokumentarische Bedeu
tung.
Katholizismus, Protestantismus, Judentum in ihrem

Zusammenstoß innerhalb eine« Familienkreises, jesuitische

Tendenzen und Fragen der Jugenderziehung, Unauflösbar»
leit der katholischen Ehe und Umgehung der Staatsgesetze
und Kirchengebote um höherer moralischer Pflichten halber
sind die Probleme, die in einem Tendenzroman „II Igbi-
rinto" von Virgilio Brocchi (Mailand 1914, Treves)
erörtert werden. Der unvermögende, stolz und edel den»
lenbe, den sozialen Forschungen hingegebene Graf Tesare
Meinaidi hat sich bestimmen lassen, eine reiche Jüdin
Anna Urbisaglia zu heiraten. Da« Zusammenleben löszt die
in der Schule der Jesuiten «ingesogene Abneigung wieder»

erwachen und zu einem fast physisch empfundenen Wider»
willen anschwellen. Die in Italien unmögliche Lösung der
Ehe wirb heimlich in der Schweiz vollzogen, aber infolge
der hartnäckigen und ränleoollen Eegenmachinationen der
entrüsteten, mannigfach in Interessen und Vorurteilen be°
drohten Familiengliedei — der streng katholischen Mutter
Cesares, eines streberischen Bruders, eines beschränkten
Bischofs

—
nicht anerkannt. Unnas Teelenstärle und Ent»

schlossenheit erweckt die Hochachtung und Bewunderung ihres
Rechtsbeistandes, des von glühendem Idealismus beseel»
ten jungen Advokaten Nrnalbi. Beider Seelen finden sich,
aber die Tyrannei der sozialen und gesetzlichen Zustände
lichtet eine unübeifteigbar« Mauer zwischen ihnen auf.
„Die Frau bei den (italienischen) Schriftstellern des

Cinquecento" is
t dei Titel eines Aufsatzes von P. Loienzetti

in bei ..«iv!zt2 cl'It2l>2" (15. Juli). Dei Veifassei ist
der Ansicht, bah eine der Wirklichkeit entsprechende Auf»
fassung von der Frau dem Mittelalter und auch der Ritter»
und Minnedichtung noch gefehlt und frühestens mit Petrarca
ihren Einzug in die Literatur gehalten habe. Erst das
Quattrocento räumte endgültig mit der phantastischen Idea»
lisierung, der verstiegenen, symbolischen und allegorischen
Ausdeutung des Weiblichen auf und stellte, entsprechend
der Wiederbelebung des antiken Wirllichleitssinnes und
nach dem Vorbild« Boccaccios, das Weib wieder auf den
festen Boden des Irdischen und in den Zusammenhang
des täglichen Geschehens. Aus diesem Grunde erwuchs
dann im 16. Jahrhundert „in Frankreich und Italien jene
umfassende Behandlung der weiblichen Welt, die nicht nur
eine Literaturgattung für sich bildete, sondern auch in
die Traktate über die Liebe, in das Lustspiel und die
Novelle eindrang, mannigfache Form und mutwilligen
Charakter annahm und vielseitige Erscheinung darbot".
Lorenzetti verfolgt die Darstellung der Frau im Schrift»
tum von Nllndello über die Lustspieldichter des Cinquecento,
die Trattatschreiber, die Lehrer des guten Tons, die Dia»
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logiftenund Apologisten bis zu den Verfassen, der Flauen-
bioglllphieen — jedoch unter Beschränkung auf die Natur
dies» Pioduttion und Verzicht auf die Untersuchung ihrer
Veranlassung und ihres Ursprunges und erstaunlichen Blü-
hens gerade im 18. Jahrhundert, «in« Untersuchung, die
nochaussteht und natürlich von der Feststellung der eigen
artigen ästhetischen und Moralanschauungen d«s Jahr
hundert« ausgehen muh. — Von einem nahen Geistes
verwandten Rapisardis und Carduccis, wenn man deren
Milleiilalismus, Humanismus und Freigeister«! ins Auge
saht,handelt ein Aufsatz vonG.Rabizzani im ,M»rxoccu"
<2ß, Juli). Es is

t der unter dem Pseudonym Arrigo
Ionico in den Sechziger- und Siebzigerjahren zu einer ge
wissenBerühmtheit gelangte, 1908 verstorbene Didaktik«
Liio Voireni, der heute fast vergessen ist, weil nach 1862
nichtsmehr gedruckt von ihm erschienen ist. Eine Aus
wahl seiner Dichtungen, die sich formell an Foscolo, Monti,
Leopard!, inhaltlich an Niccolini und Carducci anlehnen,

is
t

soebenals „Opere scelte cl
i

O. U," Mailand, Tieves)
i«n Emilio Cecchio veröffentlicht worden.

— Eine Reihe
literarischer Beitrüge bringt das Juli» und Augustheft
<Nr. 2-3) der ..^ivizw cl

i

l^am»". A. Dalgas teilt
eine gröhere Zahl von Erzeugnissen der Volksdichtung in
demVerfilm genannten Küstenland« des nördlichen Toskana
mit. B. Croce würdigt die Novellen des Neapel«
Lyrilers Di Giacomo, die soeben in einer Neucmsgabe

lTreves) erschienen sind und in dem Dichter einen ge
fühlvollen Beobachter und Erzähler d«s täglichen Lebens er-
lennen lassen.

—
Cesare Testa streift das Problem des

„leelischenDramas" im „Oarclucci '! oder vielmehr er
widerspricht der These, die Armando Lodolini in einer

jo betitelten Schrift (Rom, ^onu^rÄlica 1914) zu er
weisensucht i das; in Carducci ein dramatischer Zwiespalt
Mischen deistischer ober christlicher und heidnischer Welt
anschauungbestanden habe. „Er war ein Dichter und nicht
einphilosophischer Tagedieb i was bei einem Philosophen als
Widerspruch oder Zwiespalt erscheinen könnte, is

t bei ihm
nur Nusdiucksform, poetisches Phantasiegebüde und wogen
des Gedanlenspiel. . . . Auch in der berühmten Rede von
2an Marino is

t der deistische Begriff nicht mehr und nicht
»eniger als der weihevolle Ornat, mit dem er seine eherne,
ran der Toga umwallte Prosa Überkleider. Der pontheistische
Zug, der nur Anbetung der Natur is

t und mit d«n geoffen»
baiten Religionen nichts gemein hat, war und is

t allen
großen Dichtern gemeinsam. . . . Von wirklichem Seelen»
diama kann man bei Ardigü, Bonaoino, Trezza, Tavazzi
«den, nie und nimmer bei Carducci." — Dah Carducci als
derDichter der italienischen nationalen Wiedergeburt heid»
michdenken und fühlen muhte, sucht auch Arnaldo Cer»
oesato in einer Schrift „l^ülmaxion!" (Bari, lluma-
üil25 1914 > nachzuweisen.
Auf Grund gewisser neu entdeckter Dokumente sind

Zweifel an der Ehrbarkeit der jungfräulichen Dichterin
Vllsparinc! Stampll erhoben worden. Die Berechtigung
solcherZweifel wurde ihrerseits angefochten, indem man die
richtigeAuslegung jener Dokumente bestritt. Das bisherige
Ergebnis is

t

ein non liquet bezüglich des Rufes der genialen
Md feurigen Paduanerin. In Anbetracht des beinahe
»illigen Dunkels, das über ihrer Familie schwebte, muh
^»n zufrieden sein, dah darauf einiges Licht durch gewisse
padullner Archivlllien geworfen wird, deren Inhalt und
N«t R. Ccssi im ..^3niul>2 cleü-, Domenica" (19. Juli)
erörtert. Es ergibt sich daraus, dah Cassandra, die Schwester
Kr Dichterin, nach dem Tode der letzteren sowie der Mutter
unddes Bruders aus Venedig nach Padua zurückkehrte und
m Kreise der nächsten Verwandten eines Vertrauens und
Ansehensgenoh, das anscheinend durch keinerlei Erinnerung
an angeblichen Übeln Ruf oder Ehrverlust der Schwester
getrübt wurde.
Der „ffamuÜÄ clella Domenica" (9. August) ent
ölt ein kurzes Essai über den 1823 geborenen noch
l-benden pisaner Dialeltdichter Giuseppe D'Argiolo,

-? «on 1874 bis 1900 eine größere Zahl meist humo»
niisch-i und satirischer Gedichtsammlungen veröffentlicht

hat? si
e bekunden eine von jeder Sentimentalität freie

skeptische und realistisch« Lebensauffassung. —
Die „Locietä Dantezca Itglwlm" is

t

staatlich beauf
tragt worden, gelegentlich der sechsten Jahrhundertfeier
des Todes Dantes eine grohe kritische Ausgabe der sämt
lichen Werl« zu veranstalten. Die dafür ausgeworfen««
180000 Lire sollen von 1914—1923 durch das Unterrichts
ministerium nach Maßgabe des Fortschreitens der Arbeiten
angewiesen werden.

Rom R. Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Di« Notburg. Roman. Von Fritz Gantzer. Leipzig,
Fr. Wilhelm Grunow. 236 S. M. 3.- (4.-).
Ein« warmherzig«, tätig brüderlich«! Hilfsbereitschaft

zugewandte Sinnesart spricht sich in der Erzählung, die in

manchen Zügen auf einen weiblichen Verfasser zu deutcn
scheint, aus. Held des Romans is

t ein aufs äuherste
gewissenhafter Idealist, der bei aller Mild«, mit d«r er

Feineistehende b«urteilt, an das junge Weib, das ihm
als Gattin folgte, denselben Mahstab höchster Forderungen
wie an sich selber legt, sich auch durch die Gefahr, dah es des

halb zum Bruch komme, nicht beirren läht. Freilich grenzt

diese Festigkeit zugleich an Starrheit, und die Bewunderung,
die der Verfasser dem Helden auch in dieser Hinsicht zollt,

reizt leicht zur Opposition. Dah Johannes, der als Ge»
fängnisdireltor in die düsteren Mauern der umgebauten
Notburg einzieht, voller Zuversicht hier im Geiste seiner
Humanitären Gesinnung wirken zu können, sich des von

einer inhaftierten Landstreicherin in der Zelle geborenen
Kindes annimmt, macht seinem Herzen Ehre. Aber man

sieht nicht recht, warum er dem Kleinen bis zur Frei
lassung der Mutter nicht auch eine andere gesicherte Unter

kunft verschaffen kann als nur in seinem Hause bei seiner
Frau, die, selbst in Mutterhoffnung, sein Ansinnen als un

verständlich« Zumutung empfindet und Qualen dabei leidet.
Gewih, im Hintergründe dieses instinktiven Widerstreben^
liegt allerhand dumpfes Vorurteil, ein enger Egoismus
und eifersüchtige Regung, die den Besitz des geliebten
Mannes mit keinem blutsfremden Wesen teilen mag. Aber
die Selbstverständlichkeit, mit der er die Erfüllung dessen,
was ihm als Pflicht «scheint, von dei in völlig andeien

Gefühls« und Trieblompleien lebenden Gefährtin verlangt,

ohne überhaupt die Möglichkeit von Kompromissen zu er

wägen, die Arglosigkeit, die im Vertrauen auf die eigene
vernünftig-gute Absicht die seelischen Reaktionen, die jene
aufgedrungene Pflicht zur Folge haben kann, sich gar nicht
klar macht, tragen «inen Beigeschmack weltfremder Eigen«

willigleit, in deren Darstellung wohl ein Nebenton von

Ironie am Platze gewesen wäre. Das Fehlen solcher Di-
stanzierung, die ungemessen idealisierende Verehrung is

t

es

vor allem, was uns den Rückschluß auf eine weibliche
Feder nahelegte. Die Schilderung der Seelenlämpfe Rc>
ginens, der allmählichen Entfremdung Johannes gegen»
über, d«s Entschlusses, ihn durch die Flucht zu den Eltern

ihre Macht fühlen zu lassen, is
t

reich an eindringlich
intimer Beobachtung. Bei aller leidenschaftlichen Liebe,
die unvermindert in ihm lebt, mag der Mann ihre Rückkehr
nicht durch eine Nachgiebigkeit, die ihm jetzt um so mehr
als unwürdige Schwäch«, als Verrat an seiner ltberzeugung
gilt, erlaufen. Ist sie, was er einst in ihr erblickte,
lann si

e

ihm wirtlich noch eine Kameradin werden, dann
wird si

e einsehen, dah nicht Laune, sondern ein tiefes rich
tiges Gefühl hinter seiner Bitte und seiner Forderung stand,
wird si

e

ihm danlen, dah er ungebeugt geblieben. Seine

Menschlichkeit zu den Gefangenen, sein schriftstellerisches
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Eintreten für Reformen im Strafvollzug macht ihn der

Behörde rasch verdächtig. Auch der Philistertlatsch des

Städtchens heftet sich an seine Felsen. Er muh di: 5:'. ''unI
niederlegen. Aber ein neuer, seinem Stieben angemessener
Kreis der Tätigkeit erschließt sich ihm in dem Verein für
entlassene Strafgefangene, der ihn an seine Spitz« ruft.
Und Regine lehrt heim. Ihre Liebe hat die Trennung
nicht länger ertragen tonnen, im Kampfe mit ihrem Trotz

is
t

fein Bild, größer und gütiger, als si
e es jemals früher

sah, vor ihr aufgestiegen, erwachte eine Sehnsucht gleich»
gesinnten hohen Stiebens. In der Hoffnung eines unzer
störbaren Teelenbundes erneut sich die Ehe der beiden.

Auch die Landstreicherin rechtfertigt das Vertrauen, das

Johannes in si
e

gesetzt. Wieder frei, holt si
e

ihr Kind. In
treuer Arbeit will si

e

ihm den Unterhalt erwerben, es
pflegen in dem Hause ihrer eigenen Mutter. Sehr sym»
pathisch berührt es, daß der christlich religiöse Hintergrund
der Auffassung sich von jeder aufdringlichen Frömmelei
und konfessionellen Dogmatil frei hält.
Berlin Conrad Schmidt

8or« Noumgart. Die Geschichte einer Menschwerdung.
Von Gabriele Schulz, Dresden 1914, Mar Eeyfert.
355 S. M, 4.— <5.— ).

Das vorliegende Buch gehört zur Kategorie der „Er»
ziehungsromane", wie si

e

seit den Tagen des „Parzival"
bis in die des „Grünen Heinrich" in der deutschen Lite»
ratur heimisch gewesen sind. Was aber diesen Erziehungs
roman von dem früherer Zeiten unterscheidet, is

t die Tat»
suche, dllsz sein Held eine Frau ist. Meines Wissens haben
wir es hier mit dem ersten Eiemplar dieser .Gattung zu
tun; und schon deshalb würde das Buch der Beachtung
wert sein, auch wenn es weniger gut wäre, als es tatsäch
lich ist.
Lore Baumgart is

t eine Suchend«. Aus engen und
traurigen Familienverhältnissen stiebt si

e ins Leben hinaus,
lein bestimmtes Ziel im Auge, nur d«m dunllen Drange
folgend, sich selbst zu gestalten und den Sinn des Lebens
zu erkennen. Ohne besondern Trieb dazu widmet si

e

sich
zunächst der Musil und dann dem Lehrerinnenberuf und
läßt beides wieder fallen. Und wenn man si

e fragt, was
aus ihr weiden soll, dann antwortet sie: „Das weih ic

h

nicht. Zur rechten Stunde wird sich schon ein Weg auf»
lun." —
Was aber is

t nun der Weg, der sich zur rechten Stunde
für si

e

auftut? — Lore Baumgart hat viel erlebt. Nicht
wie die Frauen früherer Romane wurde si

e

durch den

„Rechten" für immer beglückt oder zugrundegerichlet, son»
dern ihre feurige Seele neigte sich zu verschiedenen Zeiten
verschiedenen zu. Und als auch ein letztes, spätes Glück
ihren Händen entgleitet, findet si

e in tätiger Resignation
ihre Bestimmung darin, vielen etwas zu sein, da si

e einem

nicht alles sein lann. Hier aber scheint mir die ,Ver»

fasserin etwas hinter den Erwartungen zurückzubleiben,
die der Leser an si

e

stellte.
— Ihre Heldin hat «inst

schwere Schuld auf ihre Seele geladen, die sie abbüßen
will. Sie vergräbt sich daher in ihrem lleinen Heimats-
ort, verzichtet auf jede Betätigung geistiger Art und ver»
mietet Zimmer an erholungsbedürftige Damen. Ganz
verständlich für den Moment. Aber nicht ganz verständ
lich für die Zeit, in der Lore ihre Schuld überwunden hat
und sogar bereit ist, dem Jugendfreunde als Weib anzu
gehören. — Gewiß vermag der Mensch in jeder Lebens«
läge etwas von Hein zu entfalten, was an Reichtum in
ihm steckt, und den Menschen, die ihn umgeben, viel zu fem.
Aber diese Lore Baumgart mit ihrer Feuerseele, ihrer
Begabung und — ihrem gänzlichen Mangel an hausfrau
lichen Talenten, hätte denn doch noch ihre Gaben anders
verwerten tonnen. Man lann sich des Gefühls nicht er
wehren, daß diese Resignation, so tapfer si
e

auch ist,
keiner inneren Notwendigkeit entspricht.

Im ganzen aber haben wir es hier mit einem ernsten,
gehaltvollen Buch zu tun, dessen schlichter, von jeder Mani»

riertheit freier Stil in seiner kontemplativen Art den echten
Erzähler verrät.

Berlin K. Friedemann

Der Wirt vom Nerg. Roman. Von Victor Fleischer.
Leipzig 1914, Fr. Will). Grunow. 214 C. M.3 — <4,— ).

Die Prosabücher, die Viktor Fleischer bisher erscheinen
ließ, lranlten trotz ihrer unleugbaren Qualitäten und des
geschulten Geschmacks alle ein wenig an ein« gewissen Hyper
trophie der lyrischen Idylle. Dieser Umstand mag zum Teil
dafür mitbestimmend gewesen fem, daß keinem von ihnen
«in durchschlagender Erfolg beschienen war. Die Wirksam»
teil von Fleischers letztem Roman „Der Wirt vom Berg"

is
t

durch diesen Kunstfehler nicht behindert. Er is
t

ange»

nehm und anregend erzählt, ohne in das Gestrüpp unweg»

samer Refleiionen zu verführen und ohne di« Erlebnisse
durch die buntlackierten Lämpchen gewohnheitsmäßiger

Etimmungsmaleiei in ein Licht zu rücken, das den Augen

weh« tut. Die Not und Enttäuschung einer Künstlersehn«
suchi wird geschildert, deren Auftrieb nicht groß genug
ist, um die Schwerkraft der irdischen Dinge zu bewältigen.
Die Geschichte eines Schmierentomödianten, der vom

Hunger geduckt, vom Zufall verkuppelt, in der tem»

perierten Klause einer bürgerlichen Ehe unterkriecht, der

wohl noch ab und zu sich gegen seine eigene Resignation
empört, kämpft und aufbegehrt, und dennoch zum Schlüsse

restlos in dem zähen, breiigen Moorgrund des Philiste
rtums stecken bleibt. Es wäre nur die Frage zu erörtern,
wem zu Danke Viltor Fleischer seine fraglos feine und bieg»
sllme Kunst an die Trostlosigkeit dieses Themas ver»

schwendete. Es sind Kapitel in dem Buch, die von den
wehmütigen Lichtern eines schönen Humors überglänzt
sind, Stellen, die einen erfreulicheren Ausblick vermuten
lassen, als das Ende ihn bietet. Dieser Heinrich Alberti
vul^o Polifla, wie er uns zu Beginn der Erzählung
entgegentritt, arm, abgehetzt, glühend an inneren Bränden,

is
t

gar nicht einer von denen, die so leicht versumpfen.
Ein Schwärmer, ein Pathetiker aus tiefer Drangsal. Das

is
t

einer, der zugrunde geht, aber sich nicht bescheidet,
der sich wohl einmal verleiten läßt, vom Wege ab
zuweichen, der aber seinen Irrtum in barer Münze be-

zahlt. Darum scheint es mir eine nutzlose, grausame Ver»
fehlung des Dichters zu sein, der seinen Helden in Regionen
verschleppt, die seinem Wesen fr«md sind, der ihm ein

Schicksal zuteilt, das er nicht verdient hat. Es is
t ein«
Folge von Bedenken und ungelösten Zweifeln, die d«l
Roman Fleischers aufscheucht, er läßt in uns zum Ab»

schied ein Gefühl zurück, das sich mit dem Hunger nach
der Mahlzeit vergleichen ließe.
Prag Paul Leppin

Die roten Rief««. Roman. Von Dietrich Darenberg.
Berlin, Otto Iante. 511 S. M. 4.— (5,-).
Rote Riesen nennt der Roman die im Ruhrtohlen»

gebiet unaufhaltsam vordringenden hohen Fabrik- und
Bergwerlsschlote, die, Hunderttausende von fremden Ar»
beitströften heranziehend, die überkommenen bäuerlichen

Verhältnisse von Grund auf umwälzen. Ein Dorf im Hell»
weg is

t der Schauplatz. Im Mittelpunkt steht ein reicher,
hartköpfiger Großbauer, der, verstockt und unfähig, sich
in die Veränderung zu schicken, in dem aussichtslosen Kampf
unterliegt. Der Sohn, den er verstößt, weil er statt einer

Schulzentochter eine städtische Lehrerin heimführt, über»
flügelt ihn als Landwirt, nach seinen Äckern streckt der
Staat für Bahnanlagen die Hand aus, sein neumodischer
Schwiegersohn bringt ihn durch Bankerott um sein Ver»
mögen, und die Bauern selber ziehen sich von ihm. seiner
ewigen Streitsucht müde, kopfschüttelnd zurück. Manche»
Detail der Lolalfarbe interessiert, aber die Breite der Aus»
spinnung, namentlich die matte Charakteristik der Gegen»
parte!, bei der sich der Autor wesentlich auf die Wiedergab«
von allerhand billigen Diskussionen über das wechselweise
Aufeinandeoangewiesensein von Industrie und Landwirt»
schüft begnügt, stumpfen die Teilnahme bald ab. In«»
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besonde«figuriert ein hochgekommen« Betriebsführer als
2»l»chl»hr, dei, von seiner Gemahlin assistiert, bei Ge»
Ilgtnheil auch einige grotesk absurde Verdächtigungen der

Aiieiterpresse zu lancieren hat.

Berlin Conrad Schmidt

Mensch«, von gestern. Von A. Pilot. Rostock 1914,
»aufungen Verlag. 318 T.
3« HorfheUand. Von Bernhard Hoeft. Dresden
und Leipzig. Heinrich Wunden. 397 S. M. 4.— (5,20>.
Bücher wie das oon Pilot lese ich nicht gern. Sie

bimgin mich jedesmal in einen schweren Konflikt. Die
lileilliischeund die ethische, die künstlerische und die mora»
lisch«Leele regen sich kämpfend in meiner Brust. Ich fange
»n zu fragen, ob das «die Ibsenwort oon der Vergebung

fü
r

den nicht Könnenden, aber der Unvergebbarteit für
dm nicht Wollenden nicht auch hier seine Geltung haben
mühte. Mein ethisches Gewissen oder vielmehr die jedem
Menschen,und den kritisierenden zu allererst, angeborene
Lutmütigleit hält herzbewegende Plädoyers für seine Gel»
tun», mein künstlerisches Gewissen aber ruft ein «indring»
lich» Nein!
Und so schwer es mir fällt: die» Nein hat recht. Das

aufmunternde Ibsenwort mag für alles und für alle gelten,
abn nicht für die Menschen, die Bilder malen, öffentlich
Klarier spielen oder, was schlimmer als beides ist, di«
Vücherschreiben.
Aber wenn ich das genau weih, woher denn immer

°ui5 neu« diese Gutmütigleitsanmandlung, warum nicht
«ne „vernichtende Kritik"? Es gibt j» nichts Leichteres
»uf der ganzen Welt als ein Buch in Grund und Boden
lchieiben.
Weil solche Bücher immer so brav sind, weil si

e bei

lüichlerischanspruchslosen Menschen zweifellos Gutes wirken

^ und weil «inen aus ihren Seiten immer so gut«, lieb«,
bittendeFrauenaugen — solche braven Bücher sind ebenso

! chervon Frauen geschrieben wie die ganz unbraoen —

»üschouen.

Auch aus dem Buch der Frau oder des Fräuleins

A Pilot — ich möchte wegen des rührenden Gehalts

lü
i

das Fräulein eintreten — blicken solche guten, treuen
Augen, und eine redliche und beredte Zunge spricht in

jldn Zeile: Seid gut, Menschen, seid fromm, liebet
'Müder !

Und solchen lieben Augen scharf zu begegnen, solche
°>ahieund eindringliche Predigt, für die ich sonst überall
nntrete, scharf zu kritisieren, nur weil si

e «in Roman
gnooiden, das is

t

es, was mir schwer füllt.
Unmittelbar nach den „Menschen von gestern" las

ch Bernhard Hoeft» „Dorfheiland". Auch dies Buch

iil ausgesprochen ethischen Gepräge», es kann jedermann

m die Hand gegeben weiden, ja, es hält sich von einer leisen
mialisierenden Tendenz nicht fern. Fromme Pfarrherren,
^nige und sinnige Kantoren, liebliche Pfarr» oder Gut»»
lichter, reine Jünglinge bilden die gesund« Welt, die uns
»«gibt. Die ländliche Natur wird mit aller Wärme
Mildert und der städtischen Übeitultur als heilkräftig
»Mübeigestellt. Es darf nicht geleugnet meiden, daß
l« Naturschilderung wie die Charalierzeichnung sich nicht
mm« von der Schablone freihalten, daß in der viel
beliebten Entwicklung von Gedanken in Reflelion und
Dialog manche» Oftgesagte sich findet. Alles in allem
»bei haben wir es hier mit einem Roman zu tun, der
-'« Ethische und Religiöse in künstlerischer Prägung und
"it reifem Können gibt. Es is

t

Genesung und Wohltat,
wch so mancher ausgesprochen hysterischen Lektüre einmal
m>«i ethisch religiösen Roman oon literarischem Gehalt
l<>tnzu dürfen.

Illnzig Artui Vrauseweiter
»ierflrch. Roman. VonMal<inNnd«lsen(Nndelsen'Nelö).
468 S. München 1914. Ä. Langen. M. 4.— <5,— ).

Llandinavien hat unter den unzähligen Jüngeren,
«e neben den großen Dichtelgestalten Knudsens, Heiden»

stllm», Hamsuns leben, nur einen, der auf viele sofort
mit der blitzartigen Kraft des Genie» wirkte: Andersen.
Sein „Pelle" wird sich die Welt erobern, so weit er si

e

nicht schon erobert hat, sein „Glück" wird noch dauern,
wenn hundert zeitgenössische Bücher verstaubt sind. Sein

neuestes Werl hat eine wunderliche Eigenschaft: es ist
eigenartig. Man pflegt jährlich dreihundert Büchern

mindestens „Eigenart" nachzusagen, man meint damit aber

ihre „persönliche Note", mährend ic
h eine sachliche Note

meine, „Überfluß" is
t ein scheinbar vollkommen zielloses

Buch, das leine Sekunde das Dasein so eines Möbel»
wie eine» „Verfasser»" ahnen läßt, ein Buch, dessen Ge»

stalten kaum lachen und kaum weinen machen, ja zunächst
überhaupt kaum persönliches Interesse erwecken. Wenn ich,
ein Stück dramatische Literatur erwartend, im Theater
sähe, der Vorhang ginge auf, es erschienen Handwerker,
Regisseure, Techniker und arbeiteten an einer Inszenierung,
unterhielten sich, schimpften, frühstückten, einer fiele herab,

bräche den Hals, einer erzählte oon Liebe, einer oon
Kianlheitnot, dann kämen die Schauspieler zur Probe,
es käme ein Duell zum Austrag, Blut flösse, ein Arzt
stürzte herbei, Polizei mischte sich ein, ein Reporter tauchte
auf, schließlich fingen die Handwerker wieder an — —
wenn dies alles geschähe, wäre das Gefühl des Zuschauers
ein ähnliches wie das des Leser» oor diesem Buch. Nach
15N Seiten sagt man sich: Was geht mich das an? Ja,
das Leben mag so sein! Aber was geht mich da» an?
Nach 300 Seiten war ic

h

so eingelebt in das Ganze, als
ob ich in der dänischen Kleinstadt, wo es spielt, meine
Heimat wiedererkennte, und am Schluß meint man noch
kaum je eine Schilderung gelesen zu haben, die erlaubte, so

uneingeschränkt und rückhaltlos zu sagen: Ja, so ist da»
Leben ! Man mag es hassen, lieben, herrlich oder unerträg
lich finden, jedenfalls is

t dies ein so unglaublich gewissen

hafter Spiegel, ein so überlegener Schilderet, daß man
davor steht wie die Vögel vor den Trauben de» Apelle«.
So gut mie man immer weiter lebt, könnte man solche
Bücher tagau» tagein lesen. Die Eigenart, die ic

h

meine,

is
t

also eine sachliche, nämlich Sachlichkeit (die natürlich
nichts mit Kleinzügigleit zu tun hat!). Eine geniale,
heroische oder, wenn man will, spielerische Sachlichkeit, «in
Bilden unerschöpflicher Fülle, die doch Punkt für Punkt
nur die angebliche Dürftigkeit unsres vielgeschmähten All«
tag» ist. Ein künstlerischer Bewei» gegen die Torenmeinung,
Nachbildung der Wirklichkeit se

i

„leicht", Realismus oder
Naturalismus seien „wissenschaftelnde" Abarten der Poesie.
Denn dasz nur ein seltenes Genie die Wirklichkeit sieht,
ihrer überhaupt gewahr wird und gar ohne überflüssige
Beziehung auf sich selbst, kann man aus solchen Weilen
entnehmen. „Überfluß" is

t

hierzu ein guter Titel, der den
Sinn des Werkes trifft. Das Leben is

t

überreich, ob wir
es sehen oder nicht, ob wir es leiden mögen oder nicht,
es verschwendet, es überbalzt sich, es wird nie erschöpft;
nur die großartige kunstlose Kunst eines solchen Romans
kann die» Gefühl gleichsam aus dem Leben selbst in den
Leser überspringen lassen, als ob das vermittelnde Buch,
der räsonnierende Dichter nur di« Stimm« des Geräusches
wäre, ohne das wir das Leben nicht kennen.

Dresden-Blasewitz Wolfgang Schumann

Lyrisches

Zwischen Himmel und Holle. Neue Balladen. Echwänle,
Sprüche und Lieder. Von Georg Busse»PaIma.
Berlin 1913. G. Grotesch« Verlagsbuchhandlung, 212 S.
Wie alle Bücher Busse-Palma» seit seinem ersten,

außer seinem ersten, schlug man dies in der Hoffnung
auf, die ursprüngliche Kraft seines Anfangs oon neuem
zu vernehmen, und wie von allen ward man von
diesem enttäuscht. Immer mehr mar eine ehemals
von innen angetriebene Kraft zerrieben worden durch
Gewandtheit. Mag einer selbst oiel dichten: wen nickt
jeder neue Stoff, jede neue Dichtung oon neuem zugleich
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schieckt und lockt, bestüizt und begnadet, ist verloren
an die Routine. Die Kunst is

t dem Künstlei immer neu,
ein Bereich der Abenteuer; inwendiger Festtag als Alltag.
Dies« Poesie wirkte nicht wie gezeugt in plötzlichen Feuern,

sondern als Ergebnis der Gewohnheit. Die« war der
Eindruck, den zu begründen widerstrebt, weil vor einiger
Zeit die Nachricht lam, daß der Dichter Busse-Palm» für
immer unheilbar ertrankt ist.
Statt bei dem schwachen letzten Buche zu verweilen,

gedenlt man lieber des starten Anschlags, mit dem Busse-
Palmas Ton vor fünfzehn Jahren erscholl. Sein Bruder
Carl führte jenen Band, die „Lieder eines Zigeuners",
ein; Wilhelm von Scholz begrüßte ihn auf diesen Blättern
mit großer Herzlichkeit. Busse Palma gehört, seiner inneren
Ttruttui nach, zu jener Gruppe wesentlich traditionell be
tonter Talente: Nachfahren, nicht Nachahmer. Seine Ge
dichte waren minder ausgezeichnet durch Neuheit starler
Rhythmen als durch einprägsame Ställe oft überraschender
Bilder:

„Vis mir der Tod den bunlen Zirlusreifcn
Zum letzten Clownsprung uor die Nase hält."

Mit Wanderschaft, Unrast, Sturmhaftigleit ward ein
wenig lolettiert, aber llnrast wirkte wahrhaftig in diesen
Strophen :

„Nenn auf schweigender Heide der Schlummer si
e

traf,
Tann wandern die Füße noch weiler im Schlaf.
Und sinlen sie sterbend in« heidegra« —

Zwei spätere Wandrer: horch, was is
t

da«?
Es rauschen ja Füße oor uns durch« Gras,"

Unrast weht auch durch die späteren Bücher Busse-
Palmas; eine Sehnsucht nach Süßigkeit und tragender
Fülle, und Wehr und Abwehr dagegen, wohl in dem Ge
fühl, der Bindung nicht gewachsen zu sein. Aus solcher
Sehnsucht und Klage sind, damals und später, seine stärksten
Töne erklungen. Der Anschlag des ersten Buche« hat nicht
mit gleicher Kraft oder gar stärker fortgetünt; in einzelnen
Gedichten erreichte, übertraf er es vielleicht, aber keines
war, als Ganzes genommen, so voller Ankunft und Auf
bruch. Aus vielen Gedichten, auch dieses Buches, is

t der

lyrische Duft in den anderthalb Jahrzehnten gewichen;
aber eine schmale Auswahl aus ihnen und aus Busse-Pal
mas Lyrik überhaupt würde heute, und wahrscheinlich noch
geraume Zeit, mit lebendiger Kraft willen.
Berlin Ernst Lissauer

Liteiawrwissenschaftliches

Geschichte der deutsche« Tichtnng. Von Dr. Hans
Röhl. Leipzig 19l4. B. G. Teubner. 3l7 S. Geb.

in Lmd. M. 2,50, in Hlbfr. M.3.-.
Ein treffliches und dabei äußerst wohlfeiles Kom

pendium, das besonders in die Hand des Lehrers gehört,
der nebenher gewissenhaft die Quellen selbst liest. (Siehe
das dankenswerte „Verzeichnis billiger Quellenausgaben"
am 'Schluß des Buches.) Die Einzelcharalteristilen sowohl
wie die ganze Bewegungen und Zeiträum« zusammen
fassenden Darstellungen sind meist knapp, anschaulich und
kräftig, ohne in den Ton billiger Spruchweisheit zu ver
fallen. Von diesen hebe ic

h

die Abschnitte über Mystik
und Reformation und über das protestantische Kirchenlied

in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts hervor,
ferner die Art, wie neben Klassizismus und Romantik
die „Anfänge des Realismus" mit Kleist und Arndt
gestellt sind, von jenen die Charakteristik von Goethe und

Schiller und besonders von Fontane. Von der noch um
strittenen Literatur der Gegenwart wird auf wenigen Seiten
mit einer bei den modernen Literarhistorikern immer seltener
werdenden Bescheidenheit und Unmahgeblichleit gesprochen.
Darum wollen wir auch nicht mit dem Verfasser rechten,
daß er dort Nietzsches Einfluß so auffallend wenig gerecht
wird. Eine neue Auflage, die ic

h

dem Buch herzlich

wünsche, wird Röhl ja doch Gelegenheit geben, gerade diese
Seiten neu zu bearbeiten. Dann wird er dort vielleicht
auch als eines der wenigen bedeutenden Werke von einem

„von denen, die aus derselben Richtung kommen wie
Hauptmann", Halbes „Jugend" und als repräsentative
deutsche Erzähler der Gegenwart neben Thomas Mann
Hermann Hesse und Ludwig Thoma anführen. Auch
Hans Hoffmann, Adolf Echmitthenner und Mai Dreyer
sollten nicht ganz fehlen, wo Epielhagen und Jahn der
Erwähnung gewürdigt sind, und von weiblichen Erzählern
wünschte man noch Helene Böhlau und Isolde Kurz
genannt. Endlich möchte ic

h

noch das in neuen Literatur
geschichten fast regelmäßig auftauchende Urteil, die

„Familie Selicke" erscheine uns „heute als Kunstverirrung",
zu gründlicher Revision empfehlen. Man mag gegen das
„Prinzip" ihrer Verfasser sagen, was man will, ein
Kunstwerk is

t

sie, so gut wie Hauptmanns „Friedensfest",
und si

e wird zu M«nsch«nherzen sprechen können, wenn
man von ihrer prinzipiellen Bedeutung, die einst einen
Fontane zu feierlichen Prophetenrooiten anregte, kaum
mehr wissen wird.

Stettin Erwin Ackerlnecht

l^ll 1'neulozie «lsn» le ürame relizieux en ^llemuzne
»u lVlo^en /».ze. par (leur^e» Duriex, äocteur es-
lettre», proiezseur K I'm5litution cle ^Äleq-en-LaroeuI.
l^iüe 1914, I^ibi'Äire-eälteui' l^ene Oi^rc!. 15 lr.

I^ez >-.pocr>pne5 cl»n» le <lr»me «llzleux en /Me-
mllzne au Mu>en ^ze. p^r (leorzez vuriex.
l.i»e 1914, I^ibi-aire-eälteu!- Kens (ii^rä. Z <r.

In der viel umstrittenen, Frage nach dem Ursprung
des mittelalterlichen Dramas, das man in Deutschland
fälschlich „Mysterium" (eigentlich „Ministerium", d

.

h
.

heiliger Dienst) nennt, stellt sich der gelehrte Verfasser
auf die Seite derer, die jene religiöse Dramatik und
damit unser ganzes modernes Theater nicht aus antiken
Weihespielen noch aus altgermanischen Volksfesten ent
standen sein lassen, sondern aus der kirchlichen Liturgie.
Die weihnachtlichen und östeilichen Wechselgesänge zwischen
Pliestei, Chol und Gemeinde sind demnach die Anfänge de^
Schauspiels voi dem Altaie, bei dem der Geistliche zugleich
Dichter und alleinig« Daistellei war. Die Würde des
Ortes duldet« indessen auf die Dauer da« immer ställer
auf volkstümliche Anschauung drängende Spiel nicht mehr.
„Fahrende Kleriker" überführten es auf die Kirchplatz« und
Märkte, bauten dafür das erste Brettergerüst, wagten die
heilige Geschichte aus der lateinischen in die Volkssprache
zu übersetzen und dichteten jene derben Szenen frei hinzn,
die der grobkörnige Humor der Menge als Würz« des
allzu Erhabenen forderte, wie das Feilschen des Spezerei-
Händler« mit den Frauen am Ostermorgen, den komischen
Wettlauf der Apostel Johannes und Petrus zum Grabe
Christi und die betölpelten Giabeswllcht«. Trotz dieser
naiven Profanierung der göttlichen Handlung verleugnete
das Schauspiel auch außerhalb der Kirchenmauern seine Her
kunft nicht: durch Gebet und andächtig stimmenden Prolog
wurde es eröffnet.

Die Hauptquelle dieser Dichtungen, deren letzte Aus
laufei das oberammergauer und andere weniger bekannte
und darum reiner erhaltene Passionsspiele sind, is

t natür
lich die Bibel. Daneben gewisse Legenden, die teils von
Theologen der scholastischen Zeit, teils in der apolryphischen
Literatur festgehalten wurden.

Der Verfasser hat sich die erstaunlich? Mühe gemacht,
aus der Fülle dieser kirchlich-dramatischen Volksdichtung die
darin wirksamen theologischen Anschauungen herauszustellen.
Es is

t in der Tat ein Weg „vom Himmel durch die Welt zur
Hölle", den der Leser dieses umfangreichen Werte« in zwei
Bänden zurückzulegen hat. Von der Himmelshöhe der
Dreieinigkeit und der Weltschöpfung durchs Reich der
Dämonen geht es auf die Erde, auf der sich die Mensch--
weidung des Erlöser«, sein Leben, Sterben und Auferstehen
abspielt, bis zu den letzten Dingen der Totenauferstehung
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und d«5 jüngsten Gericht«.
— Was da in schlichteste.' Ge°

ltultnng vor uns steht, mahnend an die Mosailen und
seilen de« frühen Mittelalter«, die ja nachweislich oft
nur Wiedergaben gespielter Szenen der geistlichen Bühne
»uien: es is

t der tühne, himmelanragende Bau de« alten
Dogmas, umranlt von dem üppigen Geflecht der Legend«,
slm daß die Sprache, mit der die übermenschlichen Wahr»
heilen oerlündet weiden, die rührend« Einfalt ungebroche»
nen Glauben« atmet. War doch die« Drama der allv«°
stündlicheAnschauungsunterricht, den die Mutter Kirche
dein schiiftunlundigen Volle erteilte, ein mächtige« Hilf«»
»er! für Predigt und Beichtstuhl.
Lelbstoerftündlich fehlt dieser Dichtung jegliche psycho»

logischeBegründung und Entwicklung, wie wir Heutigen

ü
e

bedürfen. Die unantastbare Autorität der Kirche vertun»
det mit apodiktischer Gewißheit die offenbarte Wahrheit,
»ie wenn Jesus Christ den in der Voihölle schmachtenden
eistenMenschen mit den Worten begrüßt :

Adam, du pist der erste man,
Den ic

h

ye geschaffenyan . . .

Eine Kette iniiatulöser Vorgänge rollt sich ab, und
die eingeflochtenen Zugeständnisse an die Lachlust der Zu»
schönerstören den Grundton feierlichsten Ernste« nicht. Bei
der Vertiefung in diese Gedankenwelt wird es dem Gegen»
mitzmenschen vollends klar, daß «in „Miralei", vor einem
Publikum dt« 20. Jahrhundert« gespielt, den unentbehr»
lichenResonanzboden einhelligen Wunderglaubens durch
alle Kräfte von „Prospekten und Maschinen" nicht ersetzen
!»nn.
Mit wahrhaft „deutscher Gründlichkeit" hat der ge

lehrteFranzose sich in die zeitlich fern« Gemütswelt deut
schenGlaub««« vertieft, den ungeheuren Stoff gesichtet
und genützt, nicht ohne deutschen Mitforschern freund»
'GastlichenDan! zu zollen — mitten im eisernen Jahr
des Weltkriege« ein schöne« Beispiel eine« int«rnationalen
^oealizmu«, in dem sich die Wissenschaft über alle Grenzen

5
ie

Hände reicht.

«eilin W. Nithack-Ltahn
il,s de« Praxis der modernen Dramaturgie. Der
Dramaturgischen Blattei zweite Reihe. Aufsätze und
Ltudien au« dem Gebiete der praktischen Dramaturgie,
der Regietunst und der Theateigeschichte. Von Eugen
«Man. München 1914. Georg Müller. 343 S.
«ommlungen von Theaterkritik«» sind h«ute selten«

l!« ooi zehn Jahren; e« fällt während einer Spielzeit
lillm noch einem einzigen ein, seine schnell hingeworfenen
Urteile über Aufführungen einer zweiten Drucklegung zu»
Mhren. Daran trägt freilich mehr die Gleichgültiglcit

^ Publilum« die Schuld al« die Einsicht de« Kritiker«.
)tdl!>f»Il« is

t

es gut so, denn die besten derartigen Bücher
wuchsenüber den lokalen Wert fast nie hinau«, da si

e «den
2« ih

r

Verfasser an eine Stadt gebunden sind und nur
:°>>Nadtgenossen geprüft werden können. Steckt «in«
inle Persönlichkeit dahinter wie bei Ludwig Speid«l
ln sich trotzdem gegen da« Sammeln wehrte), so is

t

- e Niilung eher dichterisch al« wissenschaftlich aufklärend,

^ Vuch fördert also auch dann nicht die Kenntnis vom
Hmt«, sondern da« Andenken eines Kritiker«, dem e«
zelung,»uch «inseitige Impressionen zur Gestalt zu oer°
achten. Wehe aber dem Historiker, der davon bleibende
!lh»!isPieI«iische Werte ablesen wollt«!
Bei Eugen Kilian« Urteilen treten w,r dagegen festen

«eltboden. Selbst wo er daran erinnert, bah er «inmal

'» einermittleren Stadt, in Karlsruhe, gewirkt hat, greift

n nur Namen von edelstem, weithin tönendem Klang
h«°u« roie Eduard und Otto Devrient, wie Felii Mottl;
»>dVenn er zu den dreien Rudolf Lange gesellt, so nehmen

"n
.

mit Veitrauen diesen Vergessen«» in unser Gedächtni«

^
t- Kilian wirkt an der München« Hofbühne, die sich

^

und fort nicht nur durch Aufführungen, sondern auch
^ichsllMspielnifche Individualität«» und vor allem durch

neuartige Regietaten neben Berlin, Wien und Dresden,
originelle Züge bewahrt. Er hat al« Oberregisseur sein
vollgemessen Teil daran. Unter sein« Leitung wären die
brutalen Hamletstriche im vierten Alt, wie si

e in Berlin
gefristet werden, ebenso unmöglich wie die Heiligsprechung

bingelstedtsch« Eigenmächtigkeiten an der wi«ner Burg.
Was « für den „Faust" und den „Wallenstein" — man
darf ruhig sagen — getan hat, wissen die Dramaturgen
genauer als das Publikum, dem der Name Kilians auf
den Theaterzetteln kaum entgegentritt, wenn auch die

Inszenierung von seinen Gnaden ist. Die neue München«
Shalespearebühne, die unvergleichlich «in« und Phantasie«
voller is

t »l« die alte perfallsche, nimmt nach und nach
die Welt ein, weil si

e eine, oi«lleicht sogar die typische
Lösung de« Shalespeareproblem« darstellt. Und dies«
Lösung schließt die malerische Kunst und die des Be»

leuchters nicht puritanisch au«. Ein Zeichen für viele:
llr. H. Dimmlei in München hat au« ihr eine „Baukasten»
Bühne" entwickelt, die es ermöglicht, mit ganz bescheidenen
Mitteln plastische Dekorationen aufzustellen. Diese Bau»

lllstenstücke sind nicht etwa da, um naturalistischer zu willen
als die jetzt gebräuchlichen zappelnden Leinwandfetzen,

sondern si
e willen als Symbole des Raumes, wie das.

Wort des Dichters Symbol d« seelischen Erlegung ist.
Kilian redet in Taten, denn ei redet allein von

dem ganz und gar gegenständlichen Teil der Inszenierung,
der das geschriebene Wort verträgt und braucht. Jeder
Plooinziegisseur hat die Macht, Kilian« Ratschläge in
Wirllichleit umzusetzen, se

i

es auch nui in Hinblick auf
die dichterischen Terte. Gegen die Mätzchenwirtschaft schleu
derte er schon vor zehn Jahren ein Kapitel sein« „Drama»
tulgischcn Blattei", hiei erweitert er die Beispielsammlung.
Daß n Kleist bis in sein« kleinen Schreibfehler (Pardon,
vielleicht Schreibfehler!) hinein Gefolgschaft leistet, rechne
ich seinem sittlichen Empfinden hoch »n, wie denn über»
Haupt die Ehrfurcht vor dem Dichter d« beglückendst«
Fug seine« Charakter« ist. Sie hindert ihn nicht, tühne
Teitamputationen vorzunehmen, die da« operieiie Stück
lebensfähig« machen sollen. Daß sich seit längerer Zeit
die Reclambibliothel seinen Bühnenbearbeitungen geöffnet
hat, bedeutet mehr als alle«, was in einer einzelnen Stadt,
und se

i

«« auch Nellin, für da« Durchdringen der Klassiker
getan wird. Wenn «« Kilian noch gelänge, aus derselben
Bibliothek di« wittmannschen Scheußlichleiten auszumerzen
(doli geht d« Geist von Hamlets Vater zum erstenmal
um, wenn wir Claudius, G«rtrude und Hamlet bereit«
lennen gelernt haben), so wäie ein gewaltig« Schritt auf
die Bühnenbibliothel zu getan, die ich schon vor zwanzig
Jahren fül die mittleren Theater «beten habe.
Kilian nascht nicht bloß an der Theatergeschichte, an

bei Liteiatur, an der Schauspielkunst und schmatzt bann
nicht nach Feinschmeckerart mit den veiwöhnten Lippen;
er bietet auch nicht Brot und Spielt hintereinander,
sondern recht eigentlich im Spiele da« Brot, au« dem da«
ganze deutsche Theater Kraft und Beständigkeit ziehen kann.
Wien Ferdinand Gregori

Notizen
Romain Rolland und Gerhait Hauptmann

Ein Biiefwechsel

„29. August 1914.

Ich gehöie nicht, Geihait Hauptmann, zu jenen Fran«
zosen, die Deutschland als «in Baibaren»Land ansehen. Mir

is
t die geistige und moralisch« Größe Ihres gewaltigen

Volle« wohl belannt. Ich weiß, w»« ich den D«ntern de«
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edlen Deutschlands schulde, und noch jetzt, in dieser Stunde,
«innere ich mich an das Beispiel und an die Worte unseres
Goethe

— denn er gehört der ganzen Menschheit ^ unser»
Goethe, der jeden Nationalhaß oon sich wies und seine
Seele gelassen in jenen Höhen schweben lieh, ,<oo man das
Glück und das Unglück anderer Völler wie sein eigenes
empfindet'. Mein ganzes Leben lang habe ich daran ge»
arbeitet, den Geist unserer beiden Nationen einander zu
nähern und die Greuel des ruchlosen Krieges, dem si

e

jetzt,

zum Unheil der europäischen Zivilisation, anheimfallen,
werben mich niemals dazu bringen, meinen Geist mit Haß
zu beflecken.
Soviel Grund ic

h

auch haben mag, heute an Ihrem
Deutschland zu leiben und die deutsche Politik sowie die
Mittel, die sie anwendet, für verbrecherisch zu halten, so

mache ic
h

doch das Voll nicht dafür verantwortlich, das

si
e duldet und das sich zu ihrem blinden Weilzeug macht.

Aber ich betrachte den Krieg nicht wie Sie als ein Fatum.
Ein Franzose glaubt nicht an das Fatum. Das Fatum

is
t die Ausrede der Willenlosen. Der Krieg ist oielmehr

die Frucht der Schwäche der Völler und ihrer Torheit.
Man kann si

e

bellagen, aber man kann ihnen nicht zürnen.

Ich werfe Euch nicht unsere Schmerzen vor, die Euiigen
weiden nicht geringer sein. Wenn Frankreich zugrunde
gehen muh, so wird es Deutschland ebenso ergehen. Ich
habe nicht einmal die Stimme erhoben, als ich sah, wie
Eure Heer« die Neutralität des edlen Belgiens verletzten.
Diese ehrlose Schandtat, die in jedem rechtlichen Bewußt-
sein Verachtung wecken musz, entspricht viel zu sehr der
politischen Tradition Ihrer preußischen Könige; si

e

hat
mich nicht überrascht.
Aber die Wut, mit der Sie jene großherzige Nation

behandeln, deren einziges Verbrechen darin besteht, bis

zur Verzweiflung ihre Unabhängigkeit und die Gerechtigkeit
zu verteidigen, so wie Ihr Deutsche es selbst im Jahr«
1813 getan habt: das is

t

zuviel! Die Empörung der
ganzen Welt erhebt sich. Spart diese Greuel uns Fran
zosen, Euren wahren Feinden, auf! Aber welche Schande,
Euch gegen Eure Opfer so zu erhitzen, gegen jenes lleine,
unglückliche und unschuldige Voll Belgiens!
Nicht zufrieden mit Euren Taten gegen das lebende

Belgien, führt Ihr auch noch Krieg gegen die Toten,
gegen jllhrhundert alten Ruhm. Ihr bombardiert Mecheln,
Ihr steckt Rubens in Brand, Löwen ist nicht mehr als ein
Aschenhaufen

— Löwen mit seinen Schätzen der Kunst
und der Wissenschaft, die heilige Stadt! ^ Aber wer seid
denn Ihr? Und mit welchem Namen wollen Sie, Haupt»
mann, daß man Euch gegenwärtig nenne, der Sie den
Titel Barbaren zurückweisen? Seid Ihr die Enkel Goethes
oder Attilas? Führt Ihr Krieg gegen die Armeen oder
gegen den Menschengeist? Tötet die Menschen, aber achtet
die Kunstwerke! Das verlangt der Patriotismus de«

Menschengeschlechts. Ihr gehört ebenso wie wir alle zu
seinen Hütern. Indem Ihr ihn über den Haufen rennt,
zeigt Ihr Euch dieser großen Erbschaft unwürdig, un
würdig, in jener kleinen europäischen Armee «inen Rang
zu bekleiden, die die Leibwache der Zivilisation darstellt.
Es kommt mir nicht auf die Meinung des Universums an,
wenn ic

h

mich gegen Sie wende. Um Ihretwillen, Haupt»
mann, tue ich es. Im Namen unseres Europas, zu dessen
erlauchtesten Streitern Sie bis zu dieser Stunde gezählt
haben, im Namen jener Zivilisation, für die die größten
Männer seit Jahrhunderten kämpften, im Namen der
Ehre Ihres deutschen Volles beschwöre ich Sie, Verhalt
Hauptmann. Ich fordere Sie auf, Sie und die geistige
Elite Deutschlands, unter der ich viele Freunde besitze, mit
der äußersten Energie gegen ein Verbrechen zu protestieren,
das auf Sie zurückfällt.
Tun Sie es nicht, so beweisen Sie, entweder daß Sie

es billigen (und dann wird die Meinung der Welt Sie
vernichten), oder Sie sind nicht fähig, Ihre Stimme gegen
die Hunnen zu erheben, die Sie beherrschen. Mit welchem
Recht aber lünnen Sie in diesem Falle noch beanspruchen,
wie Sie geschrieben haben, daß Sie für die Sache der Frei

heit und des menschlichen Fortschritts kämpfen? Sie be
weisen der Welt, daß Sie unfähig sind, die Freiheit der
Welt zu verteidigen, denn Sie sind unfähig, Ihre, eigen«
Freiheit zu verteidigen. Und Sie beweisen, daß die geistige
Elite Deutschlands dem schlimmsten Despotismus ausgeliefert
ist, der die Geisteswerl« zerstört und den Menschengeist

meuchelt.

Ich erwarte von Ihnen, Hauptmann, eine Antwoit,
eine Antwort, die «ine Tat ist. Die öffentliche Meinung
Europas erwartet si

e

gleich mir. Beachten Sie wohl: in
einem solchen Augenblick bedeutet auch das Schweigen «in«
Tat. Romain Rolland."

Antwoit an Herrn Romain Rolland

„Sie lichten, Herr Rolland, öffentlich Worte an mich,
aus denen der Schmelz üb«i den (von Ruhland, England
und Franlreich erzwungenen) Krieg hervorgeht, d« Schmerz
übei die Gefährdung der europäischen Kultur und den
Untergang geheiligter Denlmüler alter Kunst. Diesen all
gemeinen Schmerz teile ich. Allein ich verstehe mich nicht
dazu, ein« Antwort zu geben, die Sie mir im Geiste schon
vorgeschrieben haben und oon der Sie mit Unrecht be
haupten, daß ganz Europa si

e erwarte.

Ich weiß, daß Sie deutschen Blutes sind. Ihr schönes
Buch ^Johann Christoph' wird unter uns Deutschen neben
dem »Wilhelm Meister' und dem ,Grünen Heinrich' immer
lebendig sein. Franlreich wurde Ihr Adopiiv-Vaterland.
Darum muß Ihr H«lz jetzt zeliissen, Ihl Ulieil «in ge
trübtes sein. Sie haben an der Versöhnung beider Völler
mit Eifer gearbeitet. Trotzdem sehen Sie jetzt, d» der
blutige Riß auch Ihr schönes Friedenslonzept, wie so viele
andere, vernichtet hat, unser Land und Voll mit fran
zösischen Augen an: und jede Milhe wird ganz gewiß
vergeblich sein, si

e
deutsch- und klarblickend zu machen.

Natürlich is
t alles schief, alles grundfalsch, was Sie

von unserer Regierung, unserem Heer, unserem Volle sagen.
Es is

t

so falsch, dah mich in dieser Beziehung Ihr offener
Brief wie eine leere, schwarze Fläche anmutet.
Krieg is

t Krieg. Sie mögen sich üb« den Kiieg bc»
llagen, »bei nicht über Ding« wundern, die oon diesem
Elementarereignis unzertrennlich sind. Gewih is

t es schlimm,
wenn im Durcheinander des Kampfes ein unersetzlicher
Rubens zugrunde geht, ab« — Rubens in Eh«n! — ich
gehüie zu jenen, denen die zerschossene Brust eines Menschen»
bruders einen weit tieferen Schmerz abnötigt. Und, Herr
Rolland, es geht nicht an, dah Sie einen Ton annehmen,
als ob Ihre Landsleute, die Franzosen, mit Palmwedeln
gegen uns zögen, wie si

e

doch in Wahrheit mit Kanonen,
Kartätschen, ja, sogar mit Dum»Dum»Kugeln leichlich vei»
sehen sind.

Gewih sind Ihnen unsere heldenmütigen Armeen furcht»
bar geworden! Das is

t der Ruhm einer Kraft, die durch
die Gerechtigleit ihrer Sache unüberwindlich ist. Aber der
deutsche Soldat hat mit den elelhaften und läppischen Wer»
wolfgeschichten nicht das allergeringste gemein, die Ihre
französische Lügenpresse so eifrig verbreitet, der das fran
zösische und das belgische Voll sein Unglück verdankt.
Mag uns ein mühig« Engländer , Hunnen' nennen,

mögen Sie meinethalben die Krieger unserer herrlichen
Landwehr als Attilas Söhne bezeichnen. Es is

t uns genug,
wenn diese Landwehr den Ring unserer unbarmherzigen
Feinde zerschmettert. Weit besser, Sie nennen uns Söhne
Attilas, machen drei Kreuze über uns und bleiben außerhalb
unserer Grenzen, als daß Sie uns eine empfindsame In
schrift, als den geliebten Enteln Goethes, auf das Grab
unseres deutschen Namens setzen. Das Wort von den

, Hunnen' is
t

von solchen Leuten geprägt, die sich, selber
Hunnen, in ihren verbrecherischen Anschlägen auf das Leben
eines gesunden und leintüchtigen Volles getäuscht sehen,
weil dieses Voll einen furchtbaren Stoß noch furchtbarer zu
parieren oerstand. Der zur Ohnmacht Verurteilt« greift zu
Beschimpfungen.
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Ich sage nichts gegen das belgische Voll. Der friedliche
Durchzugdeutscher Truppen, «in« Lebensfrage für Deutsch»
lind, wurde von Belgien nicht gewährt, weil sich sein«
Negierungzum Weilzeug Englands und Frankreichs ge«
machthatte. Di«selb« Regierung hat dann, um ihren ver
lorenenPosten zu stützen, einen Guerilla'Kampf ohnegleichen
«rgamsiertund dadurch

— Herr Rolland, Eie sind Musiker!
— die schrecklich« Tonart der Kriegführung angegeben.
Wenn2ie eine Möglichkeit haben wollen, durch den Riesen»
»all deutschfeindlicher Lügen sich hindurchzuarbeiten, so lesen
Lie einenBericht unseres Reichskanzlers vom 7. September
»n Amerika, lesen Sie ferner das Telegramm, das am
8. Teptember der Kaiser selbst an den Präsidenten Wilson
richtete.3ie erfahren dann Dinge, die zu wissen notwendig
sind,das Unglück von Löwen zu o«rst«h«n.

Gnhalt Hauptmann."

Die N. Zur. Ztg. (1281) schreibt: „Wir haben einen
,F»II Zahn'. Wie er entstand, se

i

hier zunächst belichtet.
Im .Ttuttgarter Neuen Tagbl.' vom 24. August erfuhr
«an aus einem kleinen Artikel im Feuilleton, betitelt ,Ein
schweizerLichter für die deutsche Sache', dah Ernst Jahn,
,dn bei uns volkstümlichste der heutigen schweizer Dichter',
der Zeitschrift ,Üb«i Land und Meer' ein .Eturmlied'
,»»II »uchtiger, ernster Kraft' zur Veröffentlichung gesandt
»od zugleich durch den Verlag seiner Weile in Stuttgart
dieLumm« von 1000 M. für das deutsche Rot« Kreuz hat
>ber»eisenlassen. In dem Begleitschreiben sagt er: ,Mein
5<rz schlägt hoch für Deutschland. Ich weih, daß es in
gerechter«ach« siegen wird.' — Das Blatt teilt« bann
«ich den Wortlaut des Gedichtes mit. Zweimal findet

si
ch in den von Kriegs», Sterben» oder Siegen»B«reitschllft

erfüllten vier Strophen der Ausdruck ,mein Vaterland';
derDichter oeisetzt sich in die Lage eines, dei unmittelbai
zum Kampfe für sein Vaterland antritt, und »us ihr,
»Is«nicht aus der eines Neutralen, fliehen in dichterischer
Lizen; seine Worte. Das muh festgehalten welden. Dah
» Ernst Zahn, an dessen schweizerisch patriotischer Gesin»
mmgauch nur im leisesten zu zweifeln nicht der mindeste
Anlätz vorliegt, nicht von ferne einfallen könnt«, Deutsch»
I»»d als sein Vaterland zu b«z«ichn«n, bedarf keines weite»
ini Nachweis««. Dah er in diesen aufgelegten Zeitläuften
freilichbester getan hätte, auch nicht den geringsten Vnlah

z> einemMißverständnis zu geben, darf daneben ebenfalls
gesagt«erden. Ebenso verholt es sich mit dem zitierten
Passusaus seinein Begleitbrief zu der Roten Kreuz»Ep«nde.
Alan wird es durchaus velstehen, dah Jahn seiner Dank»
barleit für den grohen Leserkreis, den seine Schöpfungen

m Deutschland gefunden haben, durch die llbeiieichung
jener «limine Ausdruck oeiliehen hat; man wird es ihm
»»chaufs Wort glauben, dah er jenen Brief durchaus
»>5einen Privatbrief geschlieben und nicht an dessen Ver»
«ertling in der Öffentlichkeit gedacht hat. Aber auch in
Pmatbriefen wird man in diesen Z«it«n gut tun, di«
«orte auf die Goldwage zu legen, um vor allem Mih»
iruuch geschützt zu sein. Der Ungehörige eines neutralen
itaates vor allem mag auf Meinungsäuherungen über
znecht oder ungerecht in diesem Weltbrand verzichten;
«eseBegriffe sind sehr heikel, und in der Weltgeschichte
wd durchaus nicht immer nach ihnen entschieden." Der

AMgang dieses „Fall Zahn" stellt sich dem Bericht der

A Ai. Ztg. zufolge deiait dai: Eine Madame
^Valentin mochte auf Jahns Gedicht und Brief i

n del
'(uiette de l^au^rme". die „Sturmglocke läutend", auf»
»erlsain. Vier welsch-schweizerisch« Schriftsteller traten
lmaufhin aus dem Schweizer Schiiftstellerverein, dessen
PMdent Ernst Zahn war, aus. Paul Seippel, der
Vizepräsident des Schriftstelleroereins, erlieh «ine Er»
»irung, in der er Zahn nicht ohne weiteres rechtfertigte,
«°ch,oi Zwietracht warnte. Ernst Zahn gab seine De»
>Tü>n als Präsident des schweizerischen Schriftsteller»
«NM5.

An den Direktor des Deutschen Schauspielhauses in
Zambulg hat der Pastor der dortigen St. Iohannislirche
Nicolassen «ine interessant« Zuschrift gerichtet, in der «r
mit prächtigen Worten für das Theaterspiel in der
Kriegszeit eintritt. Wir zitieren aus diesem Briefe folgende
beachtenswerte Stellen: „. ... ich bm sehr froh, bah
meine Predigt bei Ihnen ein so starkes Echo gefunden hat.
Aber Ei« dürfen gewih sein, dah bei mir «in gleiches
gilt von der ganz vortrefflichen Begründung Ihres Ent
schlusses, das Theater in diesen harten Tagen wieder auf-

zutun. Wir öffnen jetzt auch jeden Abend zu einem kurzen,
schlichten Gottesdienst unsere Hainestchuder Kirche und

sind dankbar dafür, bah die alt» und neutestamentlichen
Propheten durch unsere schwache Kraft wieder gewaltig zu
Worte kommen und vielen Trost und Kraft geben. Aber
wir vergessen dabei nicht, dah Gott auch unserem Volle
und unserer Zeit Propheten und Prediger gegeben hat,
deren Wort und Werl freilich lein kirchliches Gewand
trägt, aber einen tief religiösen und ethischen Herzschlag
hat. Dienen wir Pastoren unserem Volle jetzt mit besonderer
Freude in unseren Kirchen, so wünsche ich und mit mir viele
meiner Kollegen auch Ihnen und Ihren Künstlern in diesen
für Sie doppelt schwelen Zeiten eine verdoppelte Freudig»
leit in ihrem Berufe als Diener der großen, gottgesandten
Propheten unseres Volles, die durch uns im Eotteshaus
überhaupt nicht oder nicht voll zu Worte kommen lönnen.
Denn, wenn in dies«n Kriegszeiten allabendlich unser«
Kirchenglocken läuten, so meinen wir damit nicht, dah
unserem Volle jetzt nur Religion in kirchlichem Gewände

nottue, sondern wissen uns eins mit Ihnen und Ihren
Künstlern in dem heißen Bemühen, unserem Volle das, was
wir an göttlichen Opfern besitzen, nach besten Kräften
darzubieten

— Sie im Theater und wir im Gotteshaus!"

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 25. August starb im Alter

von 64 Jahren Reinhold Koser, der Generaldirektor der
preuhischen Staatsarchive. Besondere Bedeutung kommt

seiner „Geschichte Friedrichs des Großen" zu, die seit kurzem

in dritter Auflage abgeschlossen ist.

In Wien is
t

nach längerem schweren Leiden der b«»
kannte Humorist Eduard Pötzl im 63. Lebensjahre ver»
schieden. Der volkstümlich veranlagt« Schriftsteller besah
in den breiten Volksschichten Wiens namentlich in früheren
Jahrzehnten einen großen Anhang. Er mar ein launiger
Beobachter des Kleinbürgers, den er in ungezählten Por»
träts heiter kopierte. Pötzl kam von der Jurisprudenz her
und war ursprünglich Eisenlxchnbeamter. Viel« Jahre lang
bekleidete er dann die Stellung eines Feuilletoniedalteuis
beim „Neuen Wiener Tageblatt". Sein« Humoresken «r»
schienen vielfach gesammelt. Am bekanntesten wurden die
Büch«r „Rund um den Ttephanstulm", „Herr von Niger!",
„Leute von Wien".

Am 8
.

September starb in München im Alter von
86 Jahren Hoftür Dr. Franz Binder, der langjährige
Nedalteur der „Historisch>politischen Blätter", der von
1857—1901 gemeinsam mit dem bekannten Historiker Jörg
diese Zeitschrift leitete. In den letzten! Jahren war Nr. Binder
erblindet. Er veröffentlichte u. a. „Heldenbilber aus dem
Dreihigjährigen Krieg", „Görres' Briefe", „Luise Hensel",
„Friedrich Overbeck" und Erinnerungen an Emilie Ringseis
und Emilie Linder.

Der Schriftsteller und Kriegsberichterstatter Freiherr
Binder von Kriegelstein, der gleichzeitig als freiwilliger
Kianlenpflegei tätig war, is

t bei Ausübung seines Sa»
maiiterdienftes auf einem Gefechtsfelde unweit der Grenze
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von einem russischen General erschossen worden. (Meldung
vom 7. Sept.)
Der Chefredakteur bei „Augsburg« Postzeitung"

August Menth is
t in Frankreich gefallen.

Der Schriftsteller Flitz Brentano , anfangs Schau»
spielet, is

t am 23. August im Alter von .75 Jahren in

Berlin gestorben. Er hätte namentlich mit seinen lustigen
Geschichten und humorvollen Rollen viele Erfolge, aber
auch als Bühnenschiiftsteller hat sich Brentano heinorgetan.
Lein Toldatenstück „Im Felddienst" und das Lustspiel
„Ein Pensionslind", das er gemeinsam mit I. Keller ge>
schrieben, sind über zahlreiche Bühnen gegangen. Brentano,
der gebürtiger Mannheimer war, is

t

auch viele Jahre als
Journalist tätig gewesen. Er war Mitbesitzer und Redak
teur der damals erscheinenden „Mannheimer Zeitung".
Im Alter von 62 Jahren starb in München Friedrich

Löbenberg, langjähriger Redakteur an der „Münchner
Heilung".
Am 4. September starb in den Königl. Weinbergen

bei Prag der tschechische Schriftsteller Josef K. slejhar.
Er war am 17. Oktober 1864 in Alt-Pala geboren und
studierte die Chemie. Zuerst war er als Zuckerfabrilbeamter
angestellt, später betätigte er sich als Agronom, zuletzt
wirkte er als Handelsschullehrer in Prag. Seinen Ruhm
haben die düster naturalistischen und sozial antlagenden
Erzählungen „Dojmx ? ptlrciclv 2 zpolekliozt!" („Ein»
drücke aus der Natur und Gesellschaft") begründet, denen
er zahlreiche ähnliche Sammlungen folgen lieh; unter seinen
pessimistischen und menschenfeindlichen Romanen ragen zwei
hervor: das grell verzweifelte Gemälde aus der Zucker-
fabril: „peKIo" („Die Hülle"), und das ergreifende
Klagelied über den Untergang des Landlebens: ..l.!p2"
(„Die Linde"). Ein sehr anschauliches Bild seines Schaffens
gibt die deutsch« Auswahl seiner „Skizzen und Erzählungen",
Prag 1907 bei I. Otto.

Der Vorstand des wiener Zweigvereins der Deutschen
Schiller-Stiftung hat unter Zuziehung des Präsidenten
des Journalisten' und Schriftstelleiveieins „Eoncordia" ein
mütig den von Baronin Marie Ebner-Eschenbach gebilligten
Beschluß gefaßt, am 13. d

. M., als am Geburtstage der
Stifterin, die bis dahin fälligen Zinsen des Fonds im
Betrage von rund 800 Kronen der Dichterin Henrica
o. Handel»M»zzetti zu widmen.

Das Haus mit der alten Apotheke in Grimftad, an
der norwegischen Südlüste, in dem «inst Henri! Ibsen als
armer Apotheterlehrling wirkte und „Catilina" schrieb,

is
t

jetzt nach langen Bemühungen erworben worden und

wird nunmehr, im früheren Zustand eingerichtet, als eine
Art Ibsen-Museum dauernd der Nachwelt erhalten bleiben.
Die ganze Apothetereinrichtung. wie si

e

zu Ibsens Zeit
war, is

t

noch vorhanden, und soll in früherer Weise auf
gestellt werden. Sigurd Ibsen hat dem Komitee des Ibsen
hauses das Speisezimmer des Dichters, dessen Gehlock,
Hut, Schirm usw. verehrt. Die Möbel des Speisezimmers
werde» einen besonderen Raum des Ibsenhause« füllen,

welch letzteres somit zwei Zeitabschnitte des Dichters um

fassen wird: die Zeit, da Ibsen Pillen drehte und im
geheimen dichtete, und die Zeit des Weltruhms.

Dei Insel- Verlag beieitet eine Kliegsseiie dei
Insel-Bücheiei ooi, die folgende Bände enthalten wird:

1
.

Deutsche Kriegslieder, 2. Deutsche Vaterlandsliebe!,.

3
.

Deutsche Choräle, 4. Kleist, „Die Hermannsschlacht",

5
. Arndt „Katechismus für den deutschen Kriegs- und

Wchrmann".
In Neuyorl ist eine neue Wochenschrift ,.^'!i e l^atnel-

lancl' („Das Vaterland") erschienen. Die Zeitschrift, die
im Englischen abgefaßt ist, verfolgt den Zweck, den Krieg
vom deutschen Standpunkt aus recht und billig dem

amerikanischen Voll darzustellen. Die Aufsätze weiden dem
Heillusgebel unentgeltlich zui Beifügung gestellt und der
Reinertrag wird einer deutsch-österreichischen Hilfslass«
gewidmet. Die erste Nummer enthält u. a. ein Gedicht
„Wilhelm II., der Friedensfürst" und einen Artikel über
„Die eigentlichen Ursachen des europäischen Kriegsbrandes"
von Dr. Schönfeld, Professor der Geschichte an der Veoige-
Washington-Universität i „Die deutschfeindliche Presse";
„Die andere Seite" von Louis Sherwin und „k^ir p>2>"
von Dr. Hugo Münsteiberg, Professor an der Harvard-
Universität.

3er Büchermackt
(Unter dteftl Nubill ei!<l,«!ntdo» Veizetchn!»»llel zu unierei »eunm!»
«ewngenden!««<>l!IchenNeuheitende«Vllchermailte», »letchutelod !!«dn

Nebiltton zui Nelpiechungzug-Hen»der n!HN

il) Romane und Novellen
Halbou, Ihea o. Der Krieg und die Frauen. Novellen.
Stuttgart, I. G. lotla. 3l8 2. M. 2.60.
Schatz, Hugo. Was ihm vergilbte Blätter dann verrieten,
Roman. Berlin, H. Lony«. m, 312 S. M. 3,— (4,— >

.

Ltelel, Wilhelm. „Die Menschen, die nennen es Liebt." Vier
Szenen vom Krankenlager der Lieb«. Wien, Paul Knepler.
139 S. M. 2,5«.

Scott, Walter. Der Altertum!«. Ein romantisches Gemälde,
Aus dem Englischen übersetzt von Otto v, Lchaching. Regen:,-
bürg. I. Habbel. 431 L. M. 2,—.

b
)

Lyrisches und Episches

Mühsam, Erich. Die Freiocrmählten. Polemisches Schauspiel
in drei Aufzügen. München. «mn-Verlag. 54 T. M. 1,8»,
Othmar, Carl. Main Praslofl». Ein Lied au« russischer Ver
gangenheit. Leipzig. Pandora-Verlag. 133 T. M. 3,—.
Petzold, Alfons. Der heilige Ring. Neue Verse 1912—1913.
Wien. Anzengrubei-Veilag Brüder Suchitzly. 88 S. M. 1,25
<1.L0).

c) Dramatisches
Bernus, Nleiander Freiherr v. Gesang zum Krieg 1914.
Weimar, Gustav Kiepenheu«. 27 2. M. —.75.
Fehling, Ferdinand. Deutsch« Gedichte. Heidelberg, I. Kör-
ning. 55 2. M. 1,—.

6) LiteraturwissenschaMches
Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrag de« Vorstandes
hrsg. von Hans Gerhard Graf. 1

.

Bd. Leipzig, Insel-Verlag,
225 2. Geb. M. 5.—.
Vieler, Matthias Descarte« und die Renaissance. Münslc?

i. W., AschendorffscheVerlagsbuchhandlung. X, 68 T. M. 2.50.
2chlüzel. Kurt v. Römisch« Briefe. 1864—1869. Hrsg. von
Karl o. Schlözer. 6

,

Aufl. 2lu«glllt, Deutsche Verlags-ÄniM
vorm. Eduard Hallberg«. XU, 38« 2. M 8

.— (10,—).

e
)

Verschiedenes
Wahrheit, Di«, über den Krieg.

H
-

2ohn. 176 2. M. —.25.
Berlin, E. T. Mittle«

Redaktionsschluß: 12. September

<«n»«,,b»«: vs, «iinlt belli»!», ««Im, — M«?«»t»«<llch flli den I»l: »I. Ernst b«Uo»ln, «eillni flll dl« «ln»«lgen:
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Die schöne Seele im

Von Anna K.

/^^uf literarhistorischen Ellursionen begegnen
^/« uns viele Gestalten, deren jede genauer ins
4^ Auge zu fassen uns die Zeit und manchmal

vielleicht auch die nötige Konzentration fehlt.
Lei einigen dieser Gestalten genügt oft nur ein flüch
tiger Blick, um si

e erkennen zu können; so etwa beim
milez ßlurionuL, einem leicht greifbaren Typus, der
schonbei Plautus entgegentritt und seither bei allen
Kultuinlltionen Quartier gemacht hat.
Weniger oft und wohl auch weniger prägnant

zeigt sich uns in diesem Chaos dichterischer Gestalten
eine Figur, die am schönsten und vollendetsten im

„Whelm Meister" zu finden ist: die schöne Seele.
Wie das Mädchen aus der Fremde taucht si

e in
dem goetheschen Roman auf, streut seltene Vlumen
demaufgeklärten Zeitalter und verschwindet aus einer
Welt, deren Sprache nicht die ihre ist. Wie kam si

e

in diese Umgebung ? Goethe lies; die Frage unbeant»
wollet.

Nicht nur Goethes schöner Seele haftet dieser
siemde Zug an, sondern dem echten Typus der
schönen Seele überhaupt, ob si

e uns nun im Leben
oder in der Literatur entgegentritt. Die Erdenfremd-
heit gehört zum Begriff der schönen Seele, und wie
Susanne von Klettenberg sich auf den Moment freute,

d
a

ihre Seele die arme Hütte ihres Leibes verlassen
würde, so schwelgen auch andere schöne Seelen in

weltfremden Höhen, die si
e

zu bewohnen hoffen,
°>«nn si

e dem „Kerker" ihres Fleisches entflohen. Sie
vergessen leinen Augenblick, das; si

e flüchtige Gäste
lind auf dieser Erde.
Zum erstenmal begegnet uns die schöne Seele bei

Nato; nur schemenhaft erscheint si
e im Kreise grie

chischerMänner und Frauen, ihre Züge verschwimmen
»01 unseren Augen, und wir müssen es mehr glauben,

'> NK »«öffentlichen unter diel« Übellchrift ein« Reih« von
Motzen, in denen «in lypuz in leinen Wandlungen durch da«
l«! und Nb der literarischen Strömungen oerfolgt wird. Bei
^Uns!ch«rh«it, die in d«r literarhistorisch«« M«thodil Platz g«°
Men, im Für und Wider der verschiedenen Richtungen scheint
fti einNibeitLgebiet aeboten, das sowohl der psychologischenwie
^ historisch«!,Betrachtung»»»«!!« Früchte »«rspricht.

Wandel der Zeiten
Grund (Wien)
das; si

e

schön ist, denn si
e wird ?87<:Ii6 Kais genannt.

Platons „Symposion" märe also der Ausgangspunkt
des Ausdruckes „schöne Seele": ob auch des Be
griffes, is

t
schwer zu entscheiden. Es is

t klar, das;

schon damals zu dem Ausdruck ein bestimmter Begriff
gehört haben mich; wir haben jedoch leine direkte
Kenntnis davon und müssen rekonstruieren. Aus
dieser Rekonstruktion geht hervor, das) Platos ?8)'ot>6
Kaie eine Seele ist, die nach der Tugend stiebt. Was

is
t aber Tugend im Sinne Platos? Weisheit, Tapfer

keit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit, also Tugenden, die

in ihrer Gesamtheit heute kaum für weiblich gelten,
damals aber dem spartanischen Frauenideal nicht
ferne standen.

Iodl glaubt auch, das) es zum Begriff der ?8?on6
Kais gehöre, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht zu
tun. Sie müsse das sittlich Gute, die Harmonie ver
körpern, im sozialen Leben ihren Platz nach bestem
Können ausfüllen und zu einem asketisch-kontempla
tiven Leben neigen. Auch ein Gedanke aus dem

„Phaedon", der Leib se
i

das Grab der Seele und für
diese ein Unglück, is

t in den Begriffst«» der schönen
Seele mit hineinzuziehen; denn für den wahrhaft
ethischen Menschen gäbe es nur ein Ziel: Trennung
der Seele vom Leib.
Dies mag ungefähr die Quintessenz sein, die man

aus den Weilen Platos zur Bildung des Begriffes
der ?8?cbs Kais gewinnt.
Der heilige Augustinus streift in seinen Kon

fessionen den Begriff der schönen Seele, wenn er von

seiner Mutter spricht; er weist auf die Gnade Gottes
hin, ohne die er sich den sittlichen Menschen überhaupt

nicht vorstellen kann; aus sich heraus könne es leine

schöne Seele geben und die Gnade Gottes werde nur
wenig Prädestinierten zuteil. Indem also Augustinus
nur eine religiöse Sittlichkeit gelten Iaht, entfernt
er sich merklich vom klassischen Begriff der schönen
Seele, der nur die natürliche Sittlichkeit kennt.
Von Griechenland also tritt die schöne Seele

ihre Wanderung durch Europa an; si
e wendet sich

nach einer kurzen Rast in Italien nach Spanien. Dort
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malte man si
e mit dem brennenden Herzen in der

Hand und verehrte si
e als Heilige: Santa Teresia.

Die schöne Karmeliterin, die liebeglühendste aller
Heiligen, is

t die Ahnfrau der goetheschen schönen

Seele. Sie is
t die Verlürperung der „usrmosuiÄ

äsl 2I1N2", unter der wir uns nicht eine Tugend,

sondern eine Quintessenz von Tugenden vorzustellen

haben. Das harmonische Zusammenklingen dieser

Tugenden wird mit himmlischer Musit verglichen. Der
Grundakkord dieser himmlischen Musik is

t die Liebe;

si
e

is
t das einzige und oberste Gesetz, dem alle anderen

Gesetze untergeordnet sind. Bei aller Beschaulichkeit
bringt Teresia von Ahumada ein sozial wertvolles
Moment in den Begriff der schönen Seele, das eben

durch die starke Betonung der weiltätigen Nächsten
liebe gegeben ist. Sie sagt ausdrücklich, wenn jemand
einem Kranken oder Leidenden Erleichterung bringen

könne, so möge er sein Gebet verlassen, um ihm bei

zustehen. Die Vorwürfe, die man den Mystikern
immer zu machen pflegt, können also unsere schöne
Seele im Karmeliterhabit nicht treffen. Noch heute,

nach beinahe vierhundert Jahren, schlägt uns aus
den Briefen der Heiligen ein warmer Hauch entgegen,
der etwas Unwiderstehliches und Bezauberndes an

sich hat. Ebenbürtig is
t

ihr das Fräulein von Kletten»
berg, das auf ihrem Sterbebett die anwesenden
Freunde bat: „Habt euch untereinander lieb!" Gleich
der spanischen Heiligen hatte auch die fromme Freun
din der Frau Rat nur den einen Wunsch: nicht wie
klingendes Erz, wie eine tönende Schelle zu sein.

Während Teresia von Ahumada trotz ihrer kör
perlichen Leiden immer ein heiteres Wesen zur Schau
trug und als Oberin trübsinnigen Mädchen den Ein
tritt ins Kloster verweigerte, bekommt die schöne
Seele der Folgezeit einen melancholischen Grund-

charalter. Waldberg konnte diesen Einschlag zunächst
jenseits der Pyrenäen beobachten.
Die Melancholie, die bei Aristoteles als ein At

tribut des Geistes gilt, war um die Mitte des sieb
zehnten Jahrhunderts in Frankreich Mode geworden.
Die Liebesbriefe der portugiesischen Nonne Marianne

Alcoforado wurden eine beliebte Lektüre, die Men

schen liehen sich mit schwermütigen Augen und müdem

Lächeln malen. Der wehmütige Ausdruck der schönen
Seele, den man später als einen notwendigen Be

standteil ihres Mienenspiels erklärte, is
t ein Erbstück

aus dieser Zeit. Alle Züge der Marianne Alcoforado
weisen auf den ausgesprochenen Typus der empfind

samen Frau hin. Der Umstand aber, daß die schöne
Seele nun in das Zeitalter der Empfindsamkeit eintritt
und notgedrungen das melancholische Modekleid trägt,

fühlte zu einer Begriffsoeimischung, die noch heute
in der Literaturgeschichte zu bemerken ist. Wenn

heute trotz Goethe und Schiller die Melancholie noch
immer für die schöne Seele in Anspruch genommen
wird, so deutet dies mehr auf die Begriffsverwirrung
im Kopfe des Autors als auf die literarhistorische
Vegiiffsveimischung hin. Man braucht sich hierbei

ja noch immer nicht Shaftesburys Ansicht anzu
schließen, nach der das Gleichgewicht zwischen Neigung

und Affekten notgedrungen mit Glückseligkeit ver
bunden ist; die schöne Seele is

t eben wie alle übrigen

Menschen von äußeren Lebensumständen beeinflußt,
die ebenso glückliche wie unglückliche sein können.

Eine andere Sache is
t

es, wenn Wilde den Ge
danken der notwendigen Verknüpfung von Leid und

Ceelenschünheit wieder aufnimmt; sein „?Is»8Uls tor
tbs beÄUtituI boä?, out v»in lar tbs beautitul »oul"
in „vs vrotunäi»" is

t als völlig subjektive Meinung
anzusprechen, abgesehen davon, daß das wildesche
Buch bei seinem stark mystischen Gehalt von vorn

herein auf Logik verzichtet.
Die schöne Seele taucht nun häufig in den emp

findsamen Romanen Frankreichs auf, ohne jedoch
durch bemerkenswerte neue Züge zu interessieren.
Tränenreich und rührselig wird si

e von Mademoiselle
de la Force an Marioaui weitergegeben, der ihr
dann einen Platz in seinem Wachspuppenlabinett an
weist. Das sind Spuren, die mehr irreleiten und
vom geraden Entwicklungsweg abzweigen. Der Literar

historiker stellt an diese Wegabzweigung aber eine

Tafel mit dem Satze Plotins: „Denn nie hat ein
Auge die Tonne gesehen, wenn es nicht erst sonnen-
gestaltig gemacht wurde. So mag die Seele nie das
Schöne sehen, wenn si

e

nicht schön geworden ist."
Wie viel Wahres in diesem Enneaden-Zitat liegt,
erkennt man am besten bei einer Analyse der diderot-

schen Nonne, die nach Diderots unverkennbarer Absicht
eine schöne Seele werden sollte, indessen unter der

Feder des Autors zur Karikatur wurde.
Die schöne Seele is

t im Begriff, Frankreich zu
verlassen und sich nach Deutschland zu wenden; ihre
letzte Station auf französischem Boden wurde aber
für die deutsche Literatur und — so seltsam dies
klingen mag — für die wirtschaftliche Lage der Schweiz
von Bedeutung. Rousseaus „Neue Heloise" hat als
Etappe im Entwicklungsgang der schönen Seele Iu
gelten. MaiivllUl hat noch die Art, die Schönheit
der schönen Seele vor unseren Augen erstarren zu
lassen. Rousseau befreit si

e aus ihrer gezwungenen
Barockstellung, die so peinlich auf das Auge wirkt;
er haucht ihr neues Leben ein und gibt ihr die natür
liche Körperhaltung wieder. Es scheint ein Bann von
ihr gewichen zu sein, und wo die Schönheit aufhört,
fängt die Anmut an; in ihre Glieder kommt Leben,

si
e bewegt sich und fällt sogar mit Anmut. Natur-

schwärmerei und Anmut sind ihre neuen Züge.
Ihre Anmut is

t

Schönheit der Bewegung zwischen
ethischen Stationen.
Ein merkwürdiges Verhalten zur schönen Seele

zeigt Wieland, der annähernd ein männliches Pen
dant zur Heloise in seinem Agathon schuf. Dessen
ungeachtet is

t es die schöne Hetäre Danae, die er

häufig mit dem Epitheton „schöne Seele" belegt. Es

is
t nun zu beachten, daß mit Ausbreitung des Pietis

mus und der richardsonschen Romane dieser Ausdruck
immer beliebter wurde und kaum in einem der emp

findsamen Briefwechsel jener Zeit fehlt. Die Ana-
lreontil hatte den Ausdruck schon in Schwung gebracht,
wenngleich si

e dem Begriff ziemlich fernstand. Jeder



Anna K. Gmnd, Die schöne Seele im Wandel der Jetten 7N

nenntseine Geliebte eine schöne Seele, und Leuchsen-
ring hat sich ganze Sammlungen von Bekenntnissen
Mim Leelen angelegt, um si

e gelegentlich im Kreise
von Fieunden vorzulesen. Der Ausdruck wird sehr
modern, und jedes weibliche Wesen trachtet und stiebt
danach, damit geschmückt zu weiden. Es is

t

daher
begreiflich, daß sinnlichen Männern, wie Wieland
einer mar, bei allem Respekt vor der Seelenschönheit
dochein wenig bang dabei wurde. Wie dem Narziß

in den goetheschen Bekenntnissen behagt auch ihm
das llsletisch>lontemplative Moment im Begriff der

Leelenschönheit nicht, und er schaltet dies Moment

einfachaus; die schöne Dana« wird trotz ihres lockeren
Lebenzwllndels oft als schöne Seele angesprochen.
Die Tendenz is

t

hier unverkennbar, und jede Berufung
auf Rousseau von der Hand zu weisen.
Die vollkommenste Verkörperung der schönen

Leele hat Goethe im „Wilhelm Meister" vorgefühlt,
und zwar zum allgemeinen Befremden seiner Freunde,
die nicht begreifen konnten, wie Goethe diese reine

Gestalt mitten in die leichtlebige Gesellschaft des

„Wilhelm Meister" setzen mochte. Schlosser, Fritz
Lwlbeig, Humboldt und andere waren mit dieser
Lmfügung gar nicht zufrieden. Man glaubte auch, daß
Voethe der schönen Seele schöpferisch ferner stünde
als seinen übrigen dichterischen Gestalten, und es gab
damals schon Leute, die Goethe zum Redaktor einer

llettenbergschen Selbstbiographie stempeln wollten.

Dieser Gedanke wurde später von einigen Literar
historikern aufgenommen und erfuhr durch Dechent
«ine Formulierung, die vom Katheder aus allent

halben vertreten wurde. Dechent verfocht geradezu

fanatisch die Hypothese, die Bekenntnisse seien auf
Viund einer Autobiographie des Fräuleins von Klet-
tenberg entstanden, wodurch Goethes Anteil daran
auf ein Minimum hinabgedrückt erscheint. Es würde
mich zu weit führen, wollte ic

h

näher auf diesen Streit
machen; ic

h will hier nur der Überzeugung Ausdruck
»erleihen, daß wir leinen Grund haben, an Goethes
Zeugnis in Dichtung und Wahrheit zu zweifeln,
nach dem die Bekenntnisse aus Unterhaltungen und

Vliesen entstanden sind. Auf Grund einer kritischen
Durchsicht des Quellenmaterials und eingehender Etil-
uuteisuchungen muh ic

h die Autobiographiehypothese

fü hinfällig erklären. Meine Ansicht erfährt übrigens
>mwesentlichen eine Stütze durch Funck, dem wir
eine sehr tüchtige Arbeit über die schöne Seele oer»
danken.

Wir besitzen von Schiller bekanntlich eine De
finition der schönen Seele, wonach deren Wesen
Harmonie zwischen Pflicht und Neigung, zwischen
Tinnlichleit und Verstand ist. Schiller hat nie schöne
^«len dichterisch gestaltet; er war offenbar zu sehr
»er Dramatiker, dem nur erhabene Seelen brauchbar
«scheinen. Mit seiner Definition stellt sich Schiller
bewußt gegen Kants Rigorismus in Opposition, wie
schonseine bekannte Xenie zeigt: „Gerne dien' ich den
Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung, Und so

^>urmtes mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin." Die

Wersche Definition läßt sich in ihrer ganzen Strenge

nicht leicht veranschaulichen, und es is
t Nar, das;

Schiller die schöne Seele nicht ganz konfliktlos auf
fassen konnte; etwas Kontinuierliches können wir
uns unter dieser Harmonie oder Teelenschünheit un
möglich vorstellen. Nun is

t aber nach Schillers De

finition der Konflikt jene Brücke, die von der schönen
Seele zur erhabenen hinüberführt, und es entsteht
daher die Frage, ob jede Haimoniestürung als Kon«
flitt aufzufassen ist. Goethes schöne Seele is

t

solchen

Störungen zweimal unterworfen, es bildet sich eine
Bewegung, die aber mehr dem Schwanken der Wag-
schalen gleicht, in denen Pflicht und Neigung gleich
schwer ruhen; wir missen, daß si

e

nach kurzer Zeit
zur Ruhe kommen müssen, wenn der störende Einfluß,
die Bewegung verursachende Kraft von außen zu
wirken aufgehört hat. Wenn diese sichere Kraft fort
wirkte, dann würde das Schwanken zur kontinuier

lichen Bewegung weiden, ein Zustand, dem das Wesen
der schönen Seele und die menschliche Natur überhaupt
widerstrebt. In einem solchen Fall paralysiert dann
eben die schöne Seele diese von außen wirkende Kraft
durch eine nach außen projizierte Kraft: si

e wendet

sich an Gott, und die Wagschalen kommen wieder ins
Gleichgewicht, die Harmonie is

t wieder hergestellt.
Dies is

t die einzig mögliche Charaltertype, die ihre
Seelenschönheit keinen Augenblick ihres Lebens ver
liert. Ohne Seelenschünheit treffen mir übrigens
diesen Typ sehr oft; es is

t dies eine Gattung von
impulsiven Leuten, die gern ohne Überlegung han
deln, weil si

e genau wissen, daß si
e beim Abwägen

der Motive zu keinem Entschluß kommen können und

einfach passiv bleiben. Im Leben der Klettenberg
fehlt auch dies zeitweilige „Stilleseyn und Höften",
dies neben Energie und Willenskraft ganz merkwürdig
sich ausnehmende Moment, nicht.
Nun biegt die aufsteigende Entwicklungslinie der

schönen Seele schroff um, blasse Nachahmung und

Ironie heften sich ihr an die Feisen.
Der Mißbrauch, der schon zur Zeit Wielands

mit dem Ausdruck „schöne Seele" getrieben wurde,

hörte auch nach dem Erscheinen „Wilhelm Meisters"
nicht auf. Zunächst war es Friedrich Buchholz, der
18V6 einen Roman „Bekenntnisse einer schonen Seele"
herausgab, den er Goethe zu schicken die Keckheit
hatte. Goethe rezensierte in der jenaischen Literatur-
zeitung dies elende Machweil so glänzend, dah man

sich heute noch an den Kopf greifen möchte, wüßte
man nicht, daß Goethe nicht immer fähig war, ob

jektiv zu urteilen. (Kleist!) Bessere Nachahmungen
gingen aus dem Kreis der Romantiker hervor, deren
Romane überhaupt vom „Wilhelm Meister" stark be

einflußt sind. In Dorotheas „Flurentin" haben wir
es mit einer ziemlich aufrichtigen und ernsthaften
Nachbildung der goetheschen schönen Seele zu tun;

auch der Ausdruck „schöne edle Seele" is
t

noch frei
von Ironie, während Eichendorff elf Jahre später
den Ausdruck in „Ahnung und Gegenwart" schon
ironisch gebraucht, ohne jedoch die schöne Seele der

goetheschen Bekenntnisse persiflieren zu wollen. Ich
habe schon angedeutet, daß es im achtzehnten Jahr«
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hundert eine
— wenn ich mich genealogisch ausdrücken

darf — Seitenlinie, einen wilden Zweig des Typus
der schönen Seele gab, der in Frankreich unter Mari-
Vau: und in England unter Richardson blühte; zu
den deutschen Nachkommen dieses Zweiges gehört die

schöne Seele bei Jean Paul, und diese is
t es nun,

der Eichendorffs Spott gilt. Eichendorff, der ge

radezu prüdestinieit erscheint, die goethesche schöne
Seele im romantischen Sinne um- oder nachzubilden,
wagt es nicht mehr, seine „Weihe Frau" unter dem
Namen einer schönen Seele einzuführen.
Den Iungdeutschen, denen der berühmte Bundes-

tagsbeschlutz vorwirft, si
e

seien bemüht, „die christliche
Religion auf die frechste Weise anzugreifen", muhte
die schöne Seele natürlich fremd sein. Mundt setzt
den Bekenntnissen Goethes „Bekenntnisse einer welt

lichen Seele" entgegen und tritt darin für die Eman

zipation des Fleisches ein.

In neuerer Zeit wird man die schöne Seele bei
Dichtern zu suchen haben, die nach idealen Zielen

stieben. Gottfried Keller führt in seiner Novelle

„Das verlorene Lachen" zwei schöne Seelen, eine
Witwe und deren Tochter, vor, die, „Musterbilder
menschlicher Frömmigkeit", diese mehr werktätig als

durch Worte äußern. Der feine Humor Kellers hat

zu manchem Zug der goetheschen schönen Seele ein

tragikomisches Analogon geschaffen; so sind die „Vier
wilden Jahre" der Bekenntnisse bei Keller durch eine

Zeit der „Weltlichleit" vertreten, in der die arme

Witwe „dicken Bauerntatzen das Pelzröcklein auszog

und si
e im Wasser sott". Diese zwei Frauen treten

wie schwindsche Legendengestalten voll reizender Nai

vität aus dem Rahmen der Erzählung schon weit

realistischer heraus als die schöne Seele im „Wilhelm

Meister".
Realistischer is

t

auch Heyses „Stiftsdame", die

in der freien Art ihrer Frömmigkeit, in ihrem persön

lichen Verhältnis zu Gott und nicht zum geringsten

in ihrer Heiterkeit dem goetheschen Typus gleicht.

Während Marioaui es noch nicht wagen durfte, seine
schönen Seelen unter bürgerlichem Namen einzufühlen,

läßt Heyse seine Stiftsdame demokratische Reden füh
ren, wodurch das blaue Modelmndchen des empfind

samen Zeitalters mit dem roten unseres demokratischen

Jahrhunderts vertauscht erscheint. Auch die Auf
fassung und Weitung von Wahrheit und Lüge is

t

hier schon eine schopenhauersche, während bei Goethe

noch Kants Ansicht zur Geltung kam. Heys« läßt seine

Stiftsdame großmütig die Lüge gebrauchen.

Bei Fontane kommt der Ausdruck „schöne Seele"

noch vor, obwohl die Gräfin in dem Roman „Un
wiederbringlich" keineswegs den echten Typus re

präsentiert. Das heirnhutersche Milieu, die Mystik

und Melancholie machen die schöne Seele nicht aus,

und Fontane bekennt selbst die Anleihe bei Jean Paul.
Nietzsche, der manches Schlagwort prägte, ver

suchte auch manches alte nutzer Kurs zu setzen ; gelang

ihm das nicht, dann weitete er um und setzte den

neuen Wert mit dem alten Namen in Verkehr.

Zarathustia stellt den Begriff völlig auf den Kopf

und spricht von den schönen Seelen als „den voll
kommen lasterhaften Geistern, den in Grund und
Boden Verlogenen". Auf Nietzsche is

t

auch die völlige
Trennung des Begriffs der schönen Seele vom Aus
druck zurückzuführen. Der Ausdruck führt gleichsam
das Leben eines Possenreißers, dem Gelächter folgt,
wo er sich zeigt, während der Begriff namenlos
seine Bahn zieht. Wenn sich zwei Menschen bei einer
Unanständigkeit ertappen, dann sagen sie: Schöne
Seelen finden sich. Diese alltägliche Ironie und die
literarhistorische Reminiszenz steigen jedesmal in nebel

hafter Unklarheit auf, wenn von der schönen Seele
die Rede ist. Paul Verlaine gibt diese Reaktion
sehr gut wieder:

„So seltsam scheint mir deine Seele wie
ein Park, durch den ein Zug von Masten flimmert,
doch Tanz und ihrer Lauten Melodie
verbirgt nur Schmerz, der durch die Masten schimmert.

Von Liebe singen sie, bespöttelnd ihr Geschick,
doch Mollklllng macht das lose Klimpern trüber,
es scheint, si

e glauben selbst nicht an ihr Glück,
und leise rinnt ihr Lied in Mondschein über",

(übersetzt von Stef. Zweig)

betont aber stark die Melancholie, die, wie ich schon
früher erwähnte, durchaus lein integrierender Be

standteil der Eeelenschönheit ist. Auch Stefan Ge
orge scheint den Schwerpunkt in die Trauer zu ver
legen, wenn er von der Königin im „Verwunschenen
Garten" spricht; die Sprache Georges is

t

aber so

schwer und dunkel, datz si
e keine sichere Feststellung

zuläßt. Ist es schon in der epischen Prosa nicht immer
leicht, die Eeelenschönheit von einfachem Edelmut zu
unterscheiden, um so viel mehr in der Lyrik, die meist
nur eine schemenhafte Behandlung zuläßt.
Von Stefan George führt über Swinburne ein

Faden zu den Piäraffaeliten. Der Dichter und Maler
Dante Gabriel Rossetti stellt in einem Sonett „8oul'5
Lo3ut,^" die Seelenschünheit der körperlichen Schön
heit entgegen: Dort, wo unter der Brücke des Lebens
Liebe und Tod, Schrecken und Geheimnis ihre Altäre
hüten, wäre die thronende Eeelenschönheit zu finden.
Die Verbindung von Liebe und Tod wurde oft genug
als charakteristisch für die Seelenschünheit angesprochen,
doch selten mit dem richtigen Verständnis, d. h. man

hatte wohl den Blick für die Teile der Verbindung,

nicht aber für die Verbindung selbst. Der mystisch
angehauchte Rossetti scheint nun diesem Geheimnis
nähergekommen zu sein als viele andere; er verrät
dies jedoch weniger durch Worte als durch den Ton

seines Gedichtes. Begrifflich lätzt sich über die prü-
raffaelitische Stilisierung der schönen Seele kaum
etwas Neues sagen, da Rossetti den Prädeftinations-
gedanten von Augustinus übernommen hat.
Anklänge an die Eeelenschönheit finden sich ja

häufig, so im „Gemeindelind" der Ebnei-Eschen«
dach und in den „Brüdern" Betti Paulis, aber
scharf herausgearbeitet is

t der echte Typus nicht so

oft anzutreffen. Romane wie „Ulrike Dhuym, eine
schöne Eeele" von Hans von Kahlenbeig mögen
lieber unerörtert bleiben.
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Die reine Eeelenschönheit ohne mystische und

pietistische Beigaben, die den oberflächlichen Leser

leicht irreführen, verkörpert Ferdinand von Saars
„Innocens" und Enrila von Handel-Mazzettis „Arme
Margret", die sich weder zu viel im Himmel noch zu
sehr auf der Erde bewegen, sondern über der Erde
schweben, als wirlte eine die schwere paralysierende

Kraft auf sie, als zöge si
e

diese geheimnisvolle Kraft
zum Himmel.
Am Ende meiner Untersuchungen aber lam ich

zur Überzeugung, daß die Gestaltung der schönen
Teele an das Können und die Begabung eines

Dichter- höhere Anforderungen stellt als die meisten
anderen literarischen Typen. Dem mittelmäßigen

Dichter gelingt diese Figur nur, wenn er, wie schon
Plotin behauptete, selbst eine schöne Seele ist; is

t er

das nicht, dann gerät ihm die schöne Seele zu weltlich
oder zu engelhaft, mag er sich auch alle erdenkliche

Mühe geben. Aus diesem Grunde is
t der reine und

echteTypus der schönen Seele verhältnismäßig selten

in der Literatur anzutreffen.

Unveröffentlichte Glelmbiiefe
aus seinen letzten Lebensjahren
Mitgeteilt von Johannes Reichelt (Dresden)

ie hervorragende und einflußreiche Stellung,

(»Hz die der geistig regsame, zur Schwärmerei
^^/ neigende „Vater Gleim" in der deutschen

Literatur einnahm, verdankt er nicht seinem
Poetischen Schaffen, das mehr reproduktiver Natur
war, sondern vielmehr seiner selbstlos«« Art, junge
Talente zu unterstützen und ihre Bestrebungen zu
fördern. Halberstadt sollte, wie Gleims Biograph

Wilhelm Körte (Halberstadt, 1811) schreibt, der Mit»
telpunlt des schriftstellerischen Lebens werden, eine

Ntademie sollte erstehen, die alle poetischen Talente
vereinigte. Die begeisterten Aussprüche der Zeit»
genossen über „Vater Gleim" muten uns in ihrer
überschwenglichen l) Art seltsam an. Nicht nur die
jüngeren Talente, deren er sich väterlich annahm und
°ie er unterstützte, sondern auch Herder, Wieland,
Loh, Jean Paul, Geliert und Klopstock liehen sich

zu verzückter Bewunderung hinreißen. Wie Goethe
°en „begeisterten Freund der deutschen Poesie" ein»

schützteund in „Dichtung und Wahrheit" meisterhaft
charakterisierte, das deckt sich mit der heutigen Auf«
fassung, die sich zur Nllgemeingültigleit durchgerungen
hat. Er schreibt in seiner Selbstbiographie über

') V°h schrieb 1794 üb« den Grei«: „Jeden Augenblick
wünsch ic

h Dir Theil an uns««! Glückleligleil, mit Gleim, dem
Nnzigen an hoher Menschlichkeit, dem wahrhaft göttlichen Greis«,
»nl>mil seinen liebenswürdigen Nichten zu leben . . . Gleim is

t

ein silberhaariger Jüngling, der in Elisium nur die Hülle

M «rändern braucht. Ein loche« Leben und Weben, voll der
nilchen Güte, Hab« ic

h

noch nie gesehen." Der ruhig«, ver»
ilmkezmlltzig« Herder schrieb: Wir weiden besser und
^schuldiger durch Euren Umgang, Ihr «inen Seelen! Heiter»
!Ä und Frieden Gottes is
t in unserm ganzen Wesen, wenn wir
»n 2i« den!««.«

Gleim : „Ein solches Förderniß junger Leute im lite°

rarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungs
volle, vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts

zu bringen, und ihnen den Weg zu erleichtern, hat
einen deutschen Mann verherrlicht, der in Absicht auf
lebendige Wirkung als der erste genannt werden darf.
Nieminden wird entgehen, daß hier Gleim gemeint
sey. Im Besitze einer zwar dunkeln, aber einträglichen
Stelle fühlte er einen lebhaften produktiven Trieb
in sich, der jedoch bei aller Starte ihm nicht genügte,
deswegen er sich einem andern, vielleicht wichtigern

Triebe hingab, dem nämlich, Andere etwas hervor
bringen zu machen. Beide Thätigkeiten flochten sich
während seines ganzen Lebens unablässig durch
einander. Er hätte ebensowohl des Athemholens
entbehrt, als des Dichtens und Schenken«, und indem
er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder
spätere Verlegenheiten hinaus und dadurch wirklich
der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele

Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm

seine breite Poesie gern gelten lieh."
Die folgenden unveröffentlichten Briefe sind aus

dem letzten Dezennium seines Lebens. Sie geben ein

treffliches Bild des edlen, liebenswürdigen, empfind
samen Mannes und charakterisieren sein Schaffen.
Die übelsentimentale, oft breitspurige und umständ
liche Art steht eigentlich mit dem Epigrammdichter
Gleim in Widerspruch. Der erste Brief ist aus dem
Jahre 1792, die anderen aus den Jahren 179? bis
1803. In dieser Zeit schrieb der Greis die besten
Gedichte, die späteren vaterländischen und politischen

„Zeitgedichte"'), und die nicht übel empfundenen
kleinen Bilder, die er „Das Hüttchen" ^

) betitelte.

Er sandte si
e an Konsistorialrat Völliger») für den

„Neuen teutschen Merkur", der unter der Oberleitung

Wielands^) erschien. Zwei Briefe sind an Wieland
gelichtet. Im Nachlaß Vöttigers, der etwa 18000
Briefe umfaßt und den die dresdner Kgl. Bibliothek
verwahrt, sind i
n einem Tammelbändchen die Briefe
erhalten geblieben. Die Briefe, die sich auf den

„Vateilanosdichter" und die Politik beziehen, ins
besondere auf Friedrich Wilhelm III. und Napoleon I.

,

sind von Professor H. Pröhle in der historischen
Ausgabe der „Deutschen National-Literatur" (Bd. 56,
Wielands Weile, sechster Teil) benutzt worden. Die
folgenden Briefe, die uns einen Einblick in den

freundschaftlichen Verkehr des Dichters Gleim geben,

>
)

„Zeitgebichte noin altem Gleim. Leinen Freunden zum
Geschente", Halberstadt 1799. „Zeitgedicht« für wenig« Leser",
1801. „Ieitgedichte von einem allen Deutsch«,,", 1801.

') „Da« Hüttchln." Halberstadt 1794.

') Karl August Vottig« <g«b. 8
.

Juni 176«. gest. 17. Nov.
1835), Archäolog und Schriftsteller, von 1791 Reltor de» Gyn,'
nasium» in Weimar, 1804 Studiendirektor an der Ritteralademie
in Dresden und OberinspeNor de« Museum« der Nntilen, gab

zahlreich« Zeitschriften heraus. <l?95 bi« 1803 da« Journal de«
Luiu« und der Moden unter Bertuch« Namen.) Schill« und
Goethe nennen ihn in den „Temen" d«n Ubique, Er wurde vor
allem durch weimarische Memorabilien berühmt.

»
) Von 1773 bi« 1789 gab Wieland die Zeitschrift „Der

teutscheMertur" heraus, die von 1790 ab unt«r Völlig«!« Mit»
llitung al« „Neuer teutscher Merlur" erschien. Von 1797 bi«
1809 gab Völliger den „M«rlur" llUein heraus.
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in großer, unverzeihlicher Eündenschuld bey Ihnen!
.habe das Schreiben, das mir große Freude machte,
nicht so gleich beantwortet. Amor und Psyche, zwey
gute Kinder, mögen für den armen Sünder bitten!
O dasz doch dem vortrefflichen Manne, dessen

Weile so heißhungrig verschlungen weiden gefallen
möchte, si

e

nicht in so vielen Journalen zu zerstreuen!
Wer lann, wer mag si

e alle lesen? Woher, wenn man
möchte, die Zeit? Woher das Geld? Lassen Sie,
thcuier Mann, den Bitten Ihres großen Publikums
Ttlltt finden ! und geben Sie das Zerstreute gesamlet,
Ihren Lesern in einem Eigenen Journal, im Nahmen
llller Ihrer Leser bittet Sie der alte Pollui der über
die Angelegenheit gewißer Treffbuben sich nicht wenig
geärgert hat, nein! der nicht, Sie sollen ihm leinen
Mhmen geben, der alte Gleim is

t der Bitter und Ihr
großer Verehrer

Gleim."

„Halberstadt den 9ten May 1797.
Diesen Augenblick, im wahrsten Verstände, vor»

trefflicher Mann! les' ich Ihre Ankündigung vom
A>t. Merz und eile, muß, Alterswegen eilen, Sie
um ein gutes Eieinplar der Original Kupfer, und
um Eines Ihres Eisten Heftes und der folgenden
eigebenst zu bitten! Geschwind genug kann beydes

in meinem Hüttchen") nicht ankommen, mich verlangt
nach beyden viel zu sehr. Was beydes lostet, soll
mit umkehrender Post in Ihren Händen seyn!
Thu ich unrecht, daß ich an das Red. Comtoir

mich nicht wende, so verzeih« Sie's gütigst!
Gebe der große Kunstgott Gesundheit Ihnen,

Freund und Gönner! und mir ein paar Jahre zu seyn
Ihl, g°nz Ihr

alter Gleim."

„Halberstadt den 4t. Febr. 1798.

Was dachten Sie, vortrefflicher Mann, von dem
nicht vortrefflichen Schweiger?
Er hat die Zeit nicht, dachten Sie, das ist's alles !

Und wahr ist, seit den goldenen Tagen. Zu dessen
war er mit allerley Arbeiten überhäuft! Hätte er
dem vortrefflichen Manne so oft als er wollte ge»
'chrieben, so wäre Mercur, und das Tagebuch der
Moden in Stillstand gerathen! . . .
Die Zeit fliegt! Ein Monat is

t

schon wieder hin;
Nohei, hoch und Weitgeschätztestei werden Sie dießes
)ahr neue Gesundheitstraft vornehmen. Wenn doch
«n guter Genius wie vorm Jahre, würde uns zu«
'^mmenführen . . .

Am besten wird wohl seyn, nach Lauchstadt zu
Zehn, und von Lauchstadt aus, Tagereisen in die
umliegenden Gegenden zu machen, unsern Wieland
muh ic

h

noch sehn!
Mein Neffe, zu Lauchstadt glaub' ich, will seine

Tagebücher einem so gelehrten Manne, wie unser
Mtiger einer ist, schlechterdings nicht zu lesen geben.
Oftein kommt er zu mir; dann hoff' ich ohne

Unbescheidenheit ihm etwas rathen zu können!

"l „hünchen nannte ei sein Keim mit leinen Sammlungen
^» slinem Freundschaftstemuel, Ein besondere« Zimmer barg«« Reliquien und Siegestrophäen, 2o schenkt«ihm der Kaiser
äullnder von Rußland eine goldene, mit Brillanten besetzte
^ol«, Klopst«! mutzte ihm für sein „tzüttchen" seinen grotzen
^d«nHut und eine seiner „Odenfedern" schenlen. Von seinem
»>"htenKönig, dem grotzen Friedrich, verwahrte er Hut und

Ich schreibe nur bloß, weil mir, längere Zeit
schweigen, unausstehlich war, und bitte mit diesem
Wenigen zufrieden zu seyn; Hütte ich einiges ab»

geschrieben, so legte ich einige Kleinigleiten für den
Freund meiner alten Muhe noch bey, unseres Klop-
stocks zweyten Theil der Oden erwart' ich jetzt mit
Ungeduld; Güthe") schieibt mir zu Ende des
Januars würd' er fertig seyn.
Aus der vermehrten Ausgabe des Hüttchens und

des rothen Buches is
t

nichts geworden, es fehlt dem
alten Manne an . . .,
Leben Sie vortrefflicher Mann recht wohl,

arbeiten Sie sich nicht trank, leben Sie sich selbst
mehr, als unser ganzes verdorbenes Publicum und
seyen Sie der Freund

Ihres Verehrers
Des alten Gleim.

Die Nichten empfehlen sich, ich lese jetzt mit
großem Vergnügen den Catechismus Luthers, las
lange nichts mit mehr Vergnügen."

Böttiger hatte sein Augenmerk nach Berlin ge
richtet. Er wollte die Aufmerksamkeit des Königs
auf sich lenken. Er hatte durch Gleim erfahren, daß
die Königin den „Mercur" regelmäßig lese und ihn
dem Könige vorlege. Deshalb bemühte Böttiger")
auch den Vater Gleim um einen Beitrag über den
König „wie es nur der Doyen Gleim vom teutschen
Parnaß herab sagen kann" (Blies vom 9

.

Febl.
1798). Gleim sendet folgenden Beitrag, der in

anderer Fassung dann im „Mercur" erschien, und
bittet, daß sein Beitrag, der Beitrag eines „bald
achtzigjährigen Wortlramenden Menschenkindes" nicht
neben Herders Beitrag zu stehen käme.

„Als Friedrich Wilhelm gefragt wurde, wie er
heißen wollte? —

.Friedrich Wilhelm. Friedrich ist mir
immer unerreichbar/

D»5 ist Ne5cueiclenneit. Li Kennt
5icn selbst xu weni^

l3r zient c>»5Lilc! clez Qnms,
uncl seine Wunden Aütm.

l5i weiäe uns ein teutscnel Köni^.
La ubeitlillt ei ilm.

6!eim."

„Hlllbeistadl den 18t. Febr. 1798.

. . . Wie nun, großer, ungeheurer Kenner aller
schönen und guten Worte, tonnt ich eins Ihres Bey»
falls würdiges und unfrei deutschen Heldensprache,
wie si

e

fönst wohl genannt wurde von Luther bis
auf Opitz, bis auf diese beyden Martine wenigstens,
auffinden? . . . Wollen sehen, findet sich vor Ab»
gang der frühesten Post noch eins, so laß ich's ab»

") Goethe wollte dem allen erblindeten Gleim die Freud«
machen und ihn In seinem Hllttchen besuchen, Lein Besuch »er»
zögert« sich. Gleim starb. Die Nichten führten Goethe durch»
Hunchen und an da« Grab ihre« grotzen Ohm».
"> Gleim such!«auch Nottiger nach Preutzen zu ziehen. Die

vaterländischen Gedichte verfehlten ihre Willung nicht. Di« Königin
Luis« legt« regelmltzig den „Merlur" ihrem hohen Gemahl vor.
Neid« g«w»nn«n Inl«r«ss« an Büttig«. 1804 wurde er tatsächlich
auf Vermittlung NI«iin« nach Berlin berufen. Auf Rat und
Wunsch Kar! August« nabm aber Nöttig« die ihm vom sächsischen
Hofe angeboten« Stell« in Dr««d«n an.
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schreiben und leg es bey, ists des Martins würdig,
so lommts vielleicht zu rechter Zeit noch an, um
im Februar noch aufgenommen zu werden, für die
Nachbarschaft der Gespräche unter vier Äugen"),
bitte ich, nur nicht, in dessen Nachbarschaft, furcht
ich, weiden Sie ihre Schönheit verlieren. —

Nui unter Vieren Ja! mein Wieland! Unter sechsen
Sprichst die Gespräche Du! mein Wieland! ic

h tann
huen !

Verwandle dich, sag' ic
h

zu meinem Ich, und bin
Ben Dir, an Deiner Hand, der Heien Königin,
Und allen Königen und Kaisern, weisen Lehren
Aus Deinem Munde, Du ! mein Wieland werd' ich hören.

Sorgen Sie, bester, theurer Mann, doch ja, daß
ich die Gespräche so bald als möglich erhalte. Ich
verspreche mir sehr viel Wielandisches von Ihnen,
ohne Zweifel werden Sie (sie?) ein Lehrbuch für
unser» König weiden, ich Hab' ckin Ideal, tonnt ic

h

Etwas deshalb aufs Papier bevestigen, Wieland
selbst, glaub ich, sollte mit diesem Etwas wenigstens
nicht unzufrieden seyn.
Mit dem Sinngedichte, wars ein Sinngedicht

oder ein Lied, ich weiß es nicht mehr, war also mein
Wieland zufrieden, und meinte, der König mühte
mir dafür ein Paar . . . schenken ! Der gute Wieland
würde sein Königreich sehr bald verschenken"). Em
Landgut mir? Ich nehme leins! Selbst nicht von
Ihm für Musengaben. Wie Wieland eines hat^),
nicht anders, mücht ich eins. Und zwar im Preußi
schen, nicht weit von seinem haben. An Einen Böt
tiger solch einen Brief zu schreiben! Es tann nun
einmal nicht anders seyn — Schreib' ich nicht, so

werden aus Tagen Monate. Kann ich reisen, so reis'
ich! Ob nach Weimar? Ich zweifle! Gewiß aber
nach Lauchstlldt ! Lebt nun alle, die ich zu überfallen
gedenke, recht wohl und betet, daß wir einen wahren,
vollen Frieden erhalten, sonst stirbt vor Aerger

Euer

Vater Bruder Freund und Verehrer
der alte Gleim.

Freund Böttiger weiß alles! War er hier, so

fragt' ich ihn: Wo is
t der S d in der National

Zeitung der doch einmal wieder etwas Deutsches
gegen die Umstürze! sagt. . . . Ich denke noch an
meinen Heiligen") zu W. zu schreiben. . . . Dank
und Umarmung."

"1 „Gespräche unter vier Augen." Leipzig 1799. Didaktische
Dialoge über die französische Revolution und über die verschie
denen Swa!«foim«n.
"> Wieland hott« beim Lesen des oben abgedruckten Gleim-

schen Sinngedichte« über Friedrich Wilhelm gesagt, dafür müht«
der Konig ihm da« schönsteLandgut schenlen. Böttiger berichtet
am 9

.

Februar 1798 Gleim davon.
'°1 Von 1797 bi« 1803 besah Wieland da« Gut Osmannstedt

bei Weimar,

"1 Herder gemeint, den Gleim abgöttisch verehrte. 1775
leint« er ihn auf einer Reise nach Pyrmont persönlich rennen.
Herder beurteilt« in seinen Fragmenten Gleim« Krieg«lieder und
scherzhafte Lieder begeistert. AI« Gleim Herder da« erstemal
predigen hörte, lief er ihm entgegen, umarmte und lüht« ihn und
lagt« : „Herder, Du bist mein Apostel !" So spricht Gletm noch
in seinen Briefen von feinem Apostel. Gleim sucht« Herder
wiederholt nach Preufzen zu ziehen. Uebrigen« erwidert« heider
di« Fr«undfchaft und Verehrung herzlich, wenn auch im Alter
mit Zurückhaltung. Nach der ersten Begegnung schrieb Herder
an Gleim : „Lebe wohl, liebster Gleim ! Mann von Herzen«»
«nthufillzmu» und Unschuld, Einfalt und Starte, wie ic
h

noch
l«in«n fah !

"

Ein Brief vom 13. Oktober 1798 is
t

nicht zu

entziffern.
„Halberstadt den 27t. Febr. 1799.

Haben Sie mein verehrtester Freund, doch die
Güte, vom Uouniersonkll Erziehungswesen eine zu

verlässige Nachricht zu geben, . . ., und versichert
zu seyn, daß lein Mensch, von wem ic

h

si
e erhalten

habe, von mir erfahren werde. Zu Einem eigentlichen
Schreiben fehlt die Zeit, ic

h bitte, nur kurz und
offenherzig um Ihre Meinung von jenem Institut,
und eine Zurücksendung dieses Blattes mit der

nächsten leitenden Post. Übrigens wünsch ic
h dem

angenehmsten und gründlichsten unfrei Humanisten
das vollkommenste Wohlergehen.

aisim."

Böttiger gab umgehend Antwort (s
. Brief im

Nachlaß Vöttigers vom 21. März 1799). Er is
t

von dem herzlichen Ton entzückt, der dort herrsche.
Die jungen Briten seien begeistert von ihrem Direktor

Mounier"). Der Erbprinz se
i

öfters unter den Zög
lingen, die Zutritt beim Hofe hätten. „Kurz für
einen, der in Betracht des zu Leistenden nur mittel
mäßige Kosten aufwenden kann, und gerade nicht
streng falultätenmößig auf Universitäten zugestutzt

weiden soll, is
t

dieses Institut eine vielleicht nirgends
weiter so anzutreffende Vorbereitung zum künftigen
Eintritt in die Welt." Gleim gab die Antwort an
die Regierung, die bei ihm angefragt hatte, weiter,

ohne seinen Gewährsmann zu nennen. An Böttiger

schreibt er aber darauf ein kräftiges Wörtlein, daß
nach seiner Meinung das für unsere deutsche vornehme
Jugend lein Institut sein könnte, denn unsere Deut
schen müßten für Deutschland, nicht für Frankreich
erzogen weiden.

„Halbeistadt den 3llt. Iuny 1799.

Fiau von IH lioobs"), sagt man diesen Augen
blick, wäre bey Ihrem und meinem Wieland!
Haben Sie lieber, Theurer unendlich Hoch

geschätzter! haben Sie doch also die Güte, dafür zu
sorgen, daß ich ihr Portrait, wie si

e jetzt ist, von
einem guten Maler, auf meine Kosten, versteht sich,
gemahlet erhalte, und den Kopf, in der Größe genau
nach beygehendem Blindrahmen, sonst paßt (das
Portrait) in meinen kleinen Musen« oder — vielmehr
Freundschllfts Tempel nicht !

Wär's zu machen, daß die vortreffliche Frau,
deren Ech. ich eben mit sehr vielem Vergnügen zu
lesen angefangen habe, von dieser Bitte nichts er

führe und daß ich das Portrait der alten von
IH Looue, das mir lieber sein wird, als das der

«> I«an Joseph M°uni«r. g«b. 1758. g«st. 1808. berühmt«!
Politil«!. 1788 war er Generalfetretär der Stände der Dauphins,
1789 Deputierter und Präfident der R«ich«stände, floh vor dem

Pöbel in d!« Schweiz. 1793 in London. Auf dem Schloste
Neloede« in Weimar errichtete der französisch« Jurist «in« —
Unterrich<«anst»lt, di« dl« warmherzig« Förderung de« Weimorischen
Hofe« fand.
"> Maria Sophie La Roche, geb. 1731, gest. 1807, belannte

Schriftstellerin, die mit Goethe und Wieland in regem Schrift
wechsel stand, Sie wurde im Haufe de« Prediger« Wieland er
zogen, der nicht duldete, daß fein Sohn Martin Wieland, der
Dichter, sie ehelichte. Sie hielten Freundschaft bi» in ihr hohe«
Alter. Gleim hatte si« für s«in«n „I«mpel der Freundschaft"
malen lasten.
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jungen, das ich habe, durch meinen Wieland, ohne
dch 3ie etwas mutzte, bekommen tonnte so würs
d«5 mii, aus nur mich angehenden Ursachen, mir
sehrangenehm.
Mi ich einmal nur in meinem Leben noch so

Milch, wie Freund Do hm 2°) gewesen ist, unsern
lmich genügt lein Beywoit) unfern Wieland auf
seinemTibur zu sehen, so beschlötz ich's, mit noch
giiheiem Vergnügen, als ich zu beschlietzen gedenke!
Wer kann in dieser Greuel Zeit zu leben wünschen?

Ewigkeit! Du bist der heihe Wunsch der Menschlichen

in ihi! Was soll, der Greuel Zeit! ich länger noch

in Dir.

Dohm und Dohmin schätzen sich glücklich den
Pütiiaichen gesehen zu haben, der is

t

diesen Augenblick

zu Weimar vielleicht bei unserm guten Landesvater
iicht vielleicht auch ihn, bittet dem Krieges Greuel
ein Ende zu machen!
Li kann's glaub' ich! nicht durch Zutritt zu den

Kriegenden Mächten, sondern durch zmey Worte:
Macht Frieden!

Wer that die Greuel Thal? Em ungeschroeifter Teufel
Von denen, die die Schroeitz zerstörten, ohne Zweifel !

In welche Zeiten, Heizens Wieland, is
t

unser
^ebenverlängert?
Der bösen Geister, Freund, die guten schweigen!

3« veiehrtester Freund, waren der Einzige, der
sprach: Lpiechen Sie lange noch, und so

,

daß die

Visen nicht mucksen dürfen !

Ewig
Ihr Gleim."

Diktat.

An seinen Gevatter Fall, bei dem er sich selbst

;» Gevatter gebeten hatte.

„Halbeiftlldt, den 8tenFebr. 1800. Abends 11 Uhr.
Ihre zwei Briefe, lieber Herr Gevatter^), kamen

diesenMorgen an, u. waren bis in diese späte Nacht
der Inhalt meiner Gedanken. Ich hielt si

e für keinen
Erzfeind der Fränkischen Greuel Thäter, nun halt ic

h

!i
e

für einen.

Meiner lieben Frau Gevatterin bin ich die Ant«
wit nicht schuldig geblieben, unvollendet aber blieb

'ie liegen, und uerlohr sich unter meinen Papier
sebürgen. Meinen alten Augen darf ich nicht allzu
viel zu muthen, darum, lieber Zerr Gevatter, bitt

H
,

ihr zu sagen, datz ic
h als Ihr Gewählter . . .

meines Iacobi si
e

sehr lieb hätte! . . .
Die Kinder unfrei Zeit wollen wir ausrasen

!°>?en,und unfern Weg gehn! Datz er der geradere

?u der betzern Geisterwelt ist, das mögen Sie leinen!
-olch« Epochen hat ich einige schon erlebt, und
"lebe so Gott will, noch einige, ihrer einige noch
^ohl: Im Hüttchen erfahie ich wenig von ihnen,

b
?2 is
t fti mich das Beste. Gestern machte ich ein

Ued und in demselben die zwey Verse.

Ich tauscht nicht mit einem Dichter
Der nach dem Tode noch zu sündigen sich freut.

"> D » h m , Thristian Wilhelm nun, Staatsmann und historiler,

?« birze Zeit Hofmeister der Söhne des Prinzen Ferdinand
^Preuhen, Herausgeber (mit Boi«) des deutschen Museums,bi- !?5l, gest. 182N°

" '

!. n
"'

Z°h°"'«2 Daniel Fall. geb. 1768, gest. 1828, Schrift,
«ll». Prioatgelehrter. Philanthrop.

Hätte Güthe feine Sinngedichte noch nicht ge
macht, so wäre dieser zweite Vers wohl nicht ent
standen.

Nach seinem Mahomet verlangt mich nicht!
Leben Sie, liebei Heu Gevatter, recht wohl!
Ihr Freund hat junge Sehweilzeuge, der mag mehr
und beheres Ihnen schreiben.

Gleim.

Es war eine Zeit, in welcher Wieland mein . . .
Klovstocks einziger Gedanke war, in der nach seinen
Briefen mich verlangte, wie den verführten Galliern

in Ägypten nach ihrem Vaterland jetzt verlangen
mag. Grützen Sie doch den nicht untreu gewordenen
Fieund zehntaufendmahl !

Gleim an Wieland.

„Halbeistadt, den 15t. Iuny 1800.
Alle ihre Welle, Freund und Bruder, waren

Worte an mich! Wie tonnt' ich, datz Sie mehr ge
schrieben hätten verlangen? Hätt' ichs getonnt, so

hätt' ichs gethan! Der Herzog is
t abgereist! Kommt

er wieder, dann erst werd ich den abgenöthigten ihm,
so weit es ihn angeht, ihm zu lesen geben! Von ihrem

ersten Briefe bis zum letzten, sind Sie, Fieund und
Bruder, der Mann nach meinem Herzen. Die nicht
gedruckten Briefe les' ic

h

freilich am liebsten, und
bekomm' ich deren leine neue, so les' ich die alten!
und tröste Mich.
Manches Hab' ich gedichtet, und zum Drucke be

fördert, sogar das, was autzei den meinigen, kaum
Viel Augen gesehen, und gelesen haben, wie zum
Eiempel die bengehenden Schweitzer Lieder^) ! Weil
ich, ob si

e

schaden oder nutzen würden, nicht wutzte,

so blieben si
e

zu Hause ! Denn nach chinesischer Weis
heit, mutz man was nicht augenscheinlich Gutes, nicht
thun!
Die zehn eisten Bogen eiwait' ich Alteis wegen,

mit ungeduldiger Geduld! Schwäche der Augen, die
erst vor einem halben Jahre sich eingefunden, nöthigt
mich, nur, was meine Freunde schreiben, und drucken

lassen, zu lesen! ...
Leben Sie, Bruder und Fieund, ihi patiiaicha-

lisches Leben, glücklicher als Abraham, Isao und
Faeod, und sagen Sie ihrer von mir unendlich hoch
geachteten Sara, datz ich wie eine Freundin, und
Schwester Sie liebe Gleim."

Diktat.
„Hlllberstadt, den Iten September 1802.

Zu dem Liede: .Nehmt Weiber Ihr Mönche' is
t

noch eine Strophe hinzu gekommen. Ich eile si
e

mitzutheilen.
Cs freut mich datz es dem erwählten Zirkel zu
Diefuit durch Anhörung des Liedes zur Aufhebung
des Cölibats, seine Stimme zu geben, gefallen hat.
Öffentlich gegeben, würde si

e von grotzem Nutzen
sein. Wieland, Herder, Göthe, Schiller, Fall, jeder
in seiner Art, sollte die seinige geben. In einer
"» „Schweizerische Kriegslieder". 1798. Auch diese Samm

lung war im Selbstverlag Gleim« erschienen. 1802, im April,
schenk!«« dem Buchhändler Heinrich Geßner, „dem würdigen
Sohne sein«« Freund««, de« unsterblich«« Salomon Gehner",
dl« Reitauslage oon 150 Elemplaren, „Ihr Verfasser, wenn
nicht an Geburt, so doch an Gesinnung ein Schweizer, glaubt,
mit ihnen (den Liedern) der gut«n Such« d«r schweizerischen
Menschheit nützlich seyn zu lünnen."
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Tlllgödie würden der Schreckensszenen genug anzu
bringen sein. Wär's nicht Oftentation, so setzt ich
auf die zweckdienlichste Geschichte des Eülibats einen
Preis. Die Nonnenkloster sind doch warlich nichts
anderes, — als die ZsiALNtio'g der Mönche. Schon
in meiner Kindheit sah ic

h einen Mönch, die Hand
im Vusen einer Nonne. Dah unser Teume-') seinen
Reisedurst gestillt hat, und ins Vaterland glücklich
zurückgekommen ist, hat er mir selbst noch nicht gesagt.
Hat er im alten und im neuen Rom behre Menschen
als zu Weimar gesehen? Wie war ihm unter den
Klauen der Banditen zu Muthe? Sah er den Naub
und die Räuber im neuen Rom mit Wohlgefallen?
Sieht er nun ein, dah es nirgends besser als im
Vaterland sein tann? Nicht so reiselustig wie er

möchte ic
h

doch sehr gerne eine Fuhreise nach Weimar
und Diefurt, wo ich von meinen 30468 Lebenslagen,
22 sehr angenehme verlebte. Kloppstock is

t
sehr krank

gewesen, daß er nun aber sich wieder recht wohl
befindet, hat er mir selbst gesagt. Gebe Gott, daß
unser Herder in vollkommenster Gesundheit zu Ihnen
zurückkommen möge! Empfangen Sie ihn doch mit
einem herzlichen Gruhe von mir. Für den Götter-
bothen lege ich einige Kleinigkeiten noch ben. Das
Hüttchen is

t lein Hüttchen mehr; würden aber die
Gedanken, die in schlaflosen Nächten in ihm aus«

fliegen, zu sehbaren Geistern, so würde mein Wieland,
wie sehr ich aber seinen Fleih zum Besten der Deut
schen Menschen anstaune, den Fliegenschmarm sehen.
Seine drei Glühe werden mit dreien der herzlichsten
erwidert. Die Nichte bedankt sich für das Andenken
an sie. Nach ihrer Krankheit befindet si

e

sich jetzt

recht wohl. Mehr nicht, vortrefflicher Mann. Das
Diktieren wird Ihrem blinden Freunde zu sauer.
Nur noch einen Gruh an die zurückgebliebenen lieben
Herders. Mit unveränderlicher Hochachtung und
Freundschaft

Der alte Gleim.

Was macht denn mein so sehr geliebter Knebel")?
Ich sehe und höre nichts von ihm.

Ist in der Ealedonia der Streit über Ossian
entschieden? Die Handschrift seiner Lieder in den

Händen eines Smiths hat ihn entscheiden können.
Warum wurde die Handschrift nicht ihm abgekauft.

Liebt Nonnen! Im Reiche der Liebe seid ihr
Der Menschheit gegebene Menschen wie wii.
Gestoßen in Zellen, was seid ihr in ihnen?
Dei Menschheit genommene tote Maschinen;
Liebt Nonnen ! Im Reiche der Menschen seid ihr
Del Menschheit gegebene Menschen wie wil.

Der grüßte Teil des Bündchens mit Eleim-
manusliipten aus dem Nachlah Vüttigers enthält
Fabeln und Gedichte im Original, die Wieland meist
im „Mercur" veröffentlicht hat. Es folgen u. a. ein
Brief und ein Gedicht an Gleim zu seinem letzten

2>)Johann Gottfried Veume, geb. 1763, gest. 1810, war
wiederholt in Gleim« „hllttchen" auf längere Zelt. Gleim«
Biograph Wilhelm KLrte schildert die Aufnahm« de« namenlosen
Wandersmanne« im Hültchen, der sich sMer als Veume zu er
kennen gab.
«> «arl Ludwig Knebel, geb. 1744, gest. 1834, Hofmeister

und Dichtet, der vtrtrautest« Freund Goethe«. Vgl. „Briefwechsel
mit Goethe", 1851. Schon während seine« Militärdienste« al«

Offizier verlehrt« «l viel mit Gleim, Ramler, Mendelssohn, Nicolai.

Geburtstage von dem Dichter Falk und ein Brief
von Gleims Neffen Wilhelm Kürte, dem Herausgeber
der Weile Gleims.

Ein Buch des Heimwehs
Von Franz Strunz (Wien)
Heimweh geht durch dies Buch^), das

(^M I Heimweh, das nicht aufhört auf dem Erd«
«M^/ boden des Heizens, wo man es auch hinträgt

in der ganzen Welt und unter welchen Him
meln es auch zu verdorren scheint. Es is

t immer da.

Es kann nicht sterben. Es is
t

unsterblich wie die

Seele der Menschen und is
t

erblich wie Tugend und

Laster, Genie und Kümmernis.

Durch die bunte Vielfalt der Geschehnisse der zwei
bozner Familien schreitet es wie ein nimmermüder
Wanderer und bringt Leid und Lust in ihr schicksals-
reiches und unruhiges Leben, bis es Ruhe findet in
der weichen, lieblichen Welt des Daheim. Wie zerfiel
dann alles, was sich einst zwischen die Menschen ge

drängt hat, wie blieb, was ewig und dauernd ist
wie die Stimme des Blutes! Und wie hat doch hier
ein inniger Dichter die Schmerzen und Freudenschaften
des Heimwehs erzählt, vom Heimverlangen, das ein

Menschenalter überdauert, lange Jahre („ach du mein
Gott, wie bald« geht es, wie eilig fliegen si

e vorüber"),
aber hinter ihnen steht die tiefe Sehnsucht des Herzens.
Die Liebe von zwei Menschen, die vor einer Genera
tion im Blühen war und bald getrennt wurde, dann
aber in den Kindern — als der Eltern Herz schon
langsamer ging — nach weiter Irrfahrt unter fremden
Himmeln wieder zusammenkam, aber auch jetzt wieder

tränenreich, still und trauerbeladen, verträumt wie
ein Sommerlied am sterbenden Abend in roten, ernte

reifen Äckern, die Liebe von zwei Menschen, die sich

zum ersten Male sahen und sich besinnen wollten, „ob
nicht doch vielleicht schon einmal ein Traum dieses
Antlitz gebracht"; Liebe, flüchtende Iugendlraft,
Trägheit des Heizens, flackerndes Erinnern, Mut
losigkeit der Liebe, aus der es leise klingt, als wäre
ganz fern eine arme, verlassene Frau, die weinte

—
das is

t

Hoffensthals wundersam ergreifende Geschichte
vom Herbst, Tod und neuem Frühling und Sommer.
Aber es is

t

nicht der Herbst der Verdrossenen, er ist

schwer und süh und reich an weicher Luft; es ist
nicht der Tod der Zerbrochenen, er kündet viel später

rührendes Menschenmühen und guten Willen; es ist
nicht der Frühling der melancholischen Herzenslranlen,

nicht der Sommer der Müden, ihn rufen die Vogel
des Himmels aus und es klingt in der Luft „wie
helle, frohe Rufe silberner Hürner".
Es is

t

so dem Dichter wieder ein Buch von Bozen
geworden. Vielleicht ein süheres und seelenschwereres
als alle anderen, die er geschrieben hat. Ein Buch
der Berge und ihrer goldenen Heibstgloriole, darin

l> Marion Flora. Roman. Von han« von Hoffen«'
thal. Berlin 1914, Egon Fleisch«! H llo.
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die Feinen sehnsüchtig glänzen, und alles : der Acker,

dn Baum und das Menschenheiz. Am Ritten wild
« H«bst . . . und alle die Beige glühen an diesen
Abenden inbrünstig« und „halten ihre Lohbrände
in stille, feierlich klare Himmel tiefer, verzückter und

heißer als je einmal an einem Tag des Sommers

zuvor". Die Menschen spüren es. Vor diesem Hinter
grund wird ihr Fühlen und Handeln anders. Der
Vogel einer alten Sehnsucht is

t in ihr Herz geflogen,
und in ihrem Vlut pocht es wie eine Flucht vor
Abschied-nehmen-müssen. Aber es lommt dennoch.
Spätherbst mit leisem Bergrot. Verlöschende Brände.
Dann der Sternenabend, da St. Nikolaus still über
die gefrorenen Wege geht. Wintersonnenwende. Der

eiste Lchnee und die langen blauen Schatten. Weih
nacht. Der Himmel is

t klar und sternenübersät. Ein
Engel hat alles Laute still gemacht. Oben in der

Kirche von Maria Himmelfahrt brennen die Kerzen
feierlich zur Christmette, und der liebe Gott selbst
lommt in dieser Nacht die Milchstraße entlang und

hört die Glocken von den bozener Höhen und tritt
als alter Bauer in sein Haus. Und wieder geht ein

Jahr und entführt etwas, das nie wiederkommen
lllNN.

Nie deutungsreich is
t

doch das Leben in diesen
uralten nimmermüden Kreislauf hineingedichtet, das

Einsllmsein und Wandern, die Loslösung und das
Erieichihaben, das Alte, das stirbt, weil seine Zeit
»füllet ist. Ist das Jahr der Seele nicht dasselbe?
Es lommt nur darauf an, die Dinge etwas anders

zu sehen und zu sagen. Vor dem Dichter liegen beide
Wender weit ausgebreitet, und er bringt die Fülle
d« Geschehens von Welt und Menschlichkeit hinein.
Natuigefühl möchte ic

h es nennen. In ihm is
t der

Widerschein des Schicksals und der Jahreszeiten. Von
Anbeginn is

t der Ring der Monde geschmiedet und
die Musik der Seele is

t

so alt wie Liebe und Sehn»
sucht; aber wie sich alles aus seiner losmischen Um»

armung löst und Menschenjahre und Menschenleben
»ird, davon haben immer nur die Dichter erzählen
können, die wirklichen. Nimm und lies.

Melancholia
Von Fel« Poppenberg (Charlottenburg)

/^< eltsam liest sich in diesen Tagen der klirrenden
l>»^ Tat eine Novelle vom stockenden, absterben-

den Leben, die zudem noch in der Zone der

heut stürmenden Begebenheiten sich abspielt,
an der polnischen Grenze. Es ist das jüngste Buch des
Grafen Keyserling „Abendliche Häuser"^), und
vielleicht spricht hier von allen den stillen Seelen» und

Landschaftsdichtungen dieses Künstlers die tiefste
Trostlosigkeit.

„Wahn, nichts als Wahn", so klingt es, und als
riesengroßer Schatten steigt die Melancholie auf, wie

si
e

Dürer gebildet. Auch möchte man an die bangsche

') Ncilii,. S. Fisch«.

Aufschrift „Hoffnungslose Geschlechter" denken, wenn
man durch die Fenster dieser abendlichen Herrenhäuser
sieht, wo alte, verschollene Menschenkinder sitzen und

warten, bis eins nach dem andern abbröckelt. Die
beklemmende Luft der Dumpfheit und Leere wird

hier bis zur Qual fühlbar und das Grau gleichmäßig

sinnloser Tage. In allen Nerven spürt man durch
die Suggestion des Dichters, wie über einer wellen

den Welt der Tod lastend schwebt und doch immer

noch nicht kommen will, die Morschen zu holen : Nicht
leben, nicht sterben können, schemenhaftes Vergleiten,

tonloses Verhallen . . .
Situationen sprechen das aus. Man fühlt es in

der fröstelnden Stimmung trüber Wintermorgen,
wenn in den langen Zimmerfluchten Finsternis herrscht,
ab und zu eine Magd geht, ein Lichtstümpfchen in
einem Leuchter in der Hand, und von der kleinen

Flamme große Schatten die Wände entlang irren;
wenn vor den mächtigen Kachelöfen graue Gestalten
hocken und Holz in das Ofenloch schichten; oder dies

Sitzen bei Tisch am Abend mit Gespenstern auf Schloß
Sirow und auf Schloß Paduren: „Gott, dieses
Sirowsche, wie ich es sehe, ic

h

muh es wirklich einmal

als Kind gesehen haben, wie es durch die Zimmer
geht und alles Leben, das sich regen wollte, zum
Schweigen bringt. Es trägt ein fuhfreies braunes
Kleid, eine lila Haube, hat ein kleines graues Gesicht
und legt eine kleine graue Hand vor den Mund und
gähnt ..."
Dietz Egloff sagt das, der junge Erbe von Sirow,

der Frondeur in dieser Welt.

Stammte er nicht von Keyserling, so hätte er

eine fatale Romanfigur weiden können als Verführer,

Jeu-Ratte und Draufgänger.
Keyserling gibt seiner Vollblutlasse, was ihr zu»

lommt. Aber nicht das Eiplosive, die Champagner-
stimmung tollen Blutes wird ihm die Hauptsache. Er
stellt nicht sich und den Leserinnen zur angenehmen

Aufregung das Eiemplar des „wilden Junkers" ben

galisch beleuchtet dar. Im Gegenteil, aus melancholi«
schem Wissen heraus gestaltet er, wie das edle Blut,

schon mit dem Tropfen des niedergehenden Stammes
durchsetzt, sich im Widerstand gegen den Rost und
die Unfruchtbarkeit der Umgebung sinnlos ver

schwendet, wie die irregehenden Kräfte — mehr Trotz
als Ställe — , im Rausch verbraucht, zum wahren
Aufschwung doch nicht mehr taugen, wie die Atmo

sphäre des Moderns und Melkens den aufbegehrenden
Herzschlag erftickt und sein Lebenswille in einem

grenzenlosen Ekel und Überdruß wie in einem tiefen,

dunklen, unentrinnbar umklammernden Moor versinkt.
Noch ein anderer junger Mensch steht allein in

dieser Luft, Fastrade von der Warthe von Schloß
Paduren. Keyserling konnte ihr gut den romantischen
Namen geben, gesehen aber hat er auch si

e mit un-

färberischen menschendeutenden Erlenntnisaugen. Auch

si
e voll Auflehnung und Wiillichteitsdrang und auch

si
e mit einer Brüchigleit. Ein Ausflug in das tätige

Leben, als si
e einer selbstgewählten Samariterpflicht

folgte und ihr unklares Iungesmädchengefühl an das
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Spitalbett eines Sterbenden trug, bewährte sich nicht
für sie. Es wuchsen ihr dabei leine neuen tragfähigen
Kräfte. Und als der lrante Vater si

e heimruft, lommt

si
e wieder. Das „da draufzen" hielt si
e

nicht mit

erfüllendem Inhalt; das, wohin si
e nun den Rückzug

antritt, is
t

ihr darum noch leine beschwichtigende Zu-
flucht. So steht auch si

e im Schwanlenden. „Ja,
zurück kommen si

e alle, aber wie? die Nerven laput,
zerzaust wie die Hühner nach dem Regen," sagte
der struppierte, grämliche Baron Port auf seinem
Schmollplatz am Kamin mit knarrender Stimme. . . .

Zwischen Fastillde und Dietz, den beiden Außen
seitern, begeben sich Kristallisierungen. Ihn reizt das
Neue („die Augen der kleinen Warthe machen mich
durstig, auf der ganzen Welt habe ic

h
nach einem

Getränt gesucht, so stark, blau und ganz durchsichtig,
aber das gibt es nicht"), bei ihr regt sich, vielleicht
unbewußt, der Trieb seelischer Samaritermission, mit
linden Händen Verstörung zu ordnen und dabei in
der Einöde Frau zu werden durch den einzigen Mann

auf dieser Scholle, von dem ein Wesensleuchten und
ein Dllseinsatem ausgeht.
Es lommt zu einer korrekten Verlobung, mit dem

heimlichen Hintergedanken bei Dietz: „sie wollen ein

Brautpaar weiden, über das si
e

hier in der Gegend

auf allen Schlössern die Hände über dem Kopf zu
sammenschlagen".

Keyserling sieht weiter als si
e beide. Er spinnt wohl

die bunten Sommerfüden der Waldeinsamkeit um ihr
Zusammensein und läßt tief das Schweigen klingen,
aber eine Idylle wird das dennoch nicht. Diese beiden
kommen trotz Sehnsucht nicht zueinander und bleiben
verbannt in ihrer eigenen Einsamkeit. In Fastraden
zieht sich immer etwas scheu und abwehrend vor dem
Begehren Egloffs zusammen, und er wird bitter und
gereizt, er stößt sich an ihren, wie er meint, moralischen
Ecken und Kanten. Das Grübeln über diese ihm fremd
artige Natur macht ihn, der bis dahin seinen Genuß
im unbeschränkten Nugenblicksergreifen, im Herrentum
des Eroberns und Fortwerfens gefunden, nervös
und unsicher. Ein unausgesprochenes Hadern hängt

zwischen den beiden, si
e leiden aneinander mehr als

daß si
e

sich helfen. Und dieses Aufreibende macht ihr«
ohnehin angemüibte Jugend noch mehr empfindlich
gegen das Fressende, Verstockende ihres Familien»
bodens, gegen das sirowsche und padurensche Elend.
Ermattet trennen si

e

sich oft. Fastrade im Tiefsten
verwundet, und Dietz böse und gehässig. Schlimme
Worte fallen: „Du willst also bessern und erziehen,
die Liebe is

t bei dir ein pädagogischer Trieb,
ein — wie soll ich sagen — ein Gouoeinantentrieb."
Fastrade sagt müde und hilflos : „Nichts will ich, nur

daß wir zusammengehören." Und dann umfassen si
e

sich und sind doch schmerzlich weit voneinander.

In Dietz grollt Auflehnung, seine Sinne rebellieren,

in allen Fingerspitzen zuckt es ihm, ein Hunger geht
in ihm um. Er verjeut wieder die Nächte, und als
ihm die hübsche kleine Puppe, die Frau des guten,
dicken, dummen Jugendfreundes, sein letztes auf dem

Wege liegen gelassenes Abenteuer, wieder lockende
Augen macht, da prickelt's ihm im Blut von lang-
entbehrter „süßer Sünde", und er geht nachts den
von früher gewohnten Weg in den Garten. Beide
weiden ertappt. Der gute, dumme, dicke Jugend
freund war doch — spät, aber nicht zu spät — miß
trauisch geworden. Und einen Tag weiter stehen sich
zwei Männer im flachen, mit Ellengebüsch bestandenen
Land an der polnischen Grenze im Licht des bewölkten
Morgens in einem Birlenmäldchen, „grell weiß und
grün wie ein neues Kinderspielzeug", gegenüber, die

Pistole in der Hand. Und der gute, dicke, dumme
Jugendfreund wirft mit einem Mal beide Arme
empor, dreht sich und fällt um . . .
Und wieder einen Tag weiter stehen sich Dietz

und Fastrade gegenüber. Ein Ring klirrt von ihrem
Finger auf den Tisch . . .

Auf Dietz aber fällt schwere, abgründige Einsam
keit. Nichts von Reue oder Gewissensbiß, nichts auch
von einem weichlichen Verlustgefühl, aber eine un

geheure schieckensvolle Leere und ein Widerwillen an
allem bis zum Halse hinauf. Und danach eine ganz
unbezmingliche Ruhesehnsucht, der müde Wunsch: ich
wollt, es wäre Schlafenszeit. Und da läßt er sein
Lieblingspferd satteln, reitet zu der Auerhahnhütte.
Dort auf der kleinen Waldwiese, wo die Rehe knietief
im rotgoldenen Grase äsen, zieht er den Revolver
und schießt dem Tier ins Ohr. Vielleicht eine senti
mentale Handlung, aber doch ganz und echt aus seiner
adligen Rasse heraus, aus einem dunklen Urgefühl,
das aus llltgeimanischen Hainen, von Walhall und
Wotan her zu dem Nervenmenschen hinüberschmingt

in der Schicksalsstunde.
Gar nicht sentimental aber sind die Worte, die

er dann leise vor sich hinsagt, die Worte vom Tode :

„So mein Alter, mehr is
t

nicht daran, man streckt

sich ein wenig und dann ist's aus, mehr is
t

nicht
daran." Geleitworte zu seinem eigenen letzten Weg
sind's. „Er lichtete sich auf und ging langsam zur
Hütte hinüber. Vor der Tür blieb er einen Augenblick
stehen und schaute in die Nacht hinein. Durch die

schwarzen Tannenwipfel blitzten Sterne, auf der
kleinen Waldwiese lag Nebel, und ein Nachtvogel
flog lautlos nah der Erde durch die weihen Schleier
hin. Egloff öffnete die Tür zur Hütte und zog sie
hinter sich zu . . ."

So weiche Hüllen breitet Keyserling über dieses
Ende. Das Sirowsche und das Padurensche, das nicht
leben und nicht sterben kann, geht aber weiter, und
die alten Herren sitzen fröstelnd am Kamin und warten
auf den Tod . . .

Es is
t

nicht möglich, in dieser Zeit die Er
scheinungen der Kunst nur künstlerisch zu nehmen.
Das Andrängen der ungeheuren Gegenwart zwingt
alles Begegnende in den Gesichtswinkel des tatsäch
lichen Geschehens. So sehen wir, naiver und primitiver
denn sonst, die Figuren der Bücher stofflicher an.
Und bei Dietz Egloff, der uns gerade jetzt begegnete
mit seinem nutzlosen, verfahrenen und verpfuschten
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Leben, haben wir das Gefühl, R«inigung und Auf
erstehung hätte ihm der Krieg geben tonnen. Und
gegen sein Grau wäre ein Gegengift gewesen: das
Feldgrau . . .

In solchem Sinne hängen wir nun neben die
Melancholill das Blatt von Ritter, Tod und
Teufel . . .

Erziehungs- und Entwicklungsprobleme
in modernen Romanen

Von Arthur Vabillotte (Belgershain-Leipzig)
Der grün« Unt«lio<l. Roman. Von Marie Louis« Becker.
Dresden 1914, Larl Reihn«. 406 2. M. 5,— <6— ).

Die Voltei im Turm. Roman. Von Wallhei Ziersch.
Berlin, Concordia DeutscheVeilagzansw!!. 280 2. M. 3,—

Jahre 1902 lam ein Literaturzweig auf, der

V^.^ ganz entfernt an Goethes „Wilhelm Meister"

H anknüpfte und bald eine Unmenge Früchte^-^ trug. Wenige dieser Früchte waren gesund
und rotbäckig, die meisten wurmstichig und ungenieh»
bar. Emil Strauh hob als erster aus der Erinnerung
den kurzen, aber vielfach gewundenen und die Richtung
verkennen lassenden Weg seiner Jugendzeit heraus,
indem er ihn durch eine farbig romantische Landschaft
gehen und mit dichterischer Verklärung bei einem
rührenden und durchaus logischen Tod des schwachen
Helden enden lieh. Dieser Schülerroman, der, viel

leicht unbeabsichtigt, tendenziös wirkte (trotz der künst
lerischen Eigenschaften, die er in hohem Muhe besitzt),
war echt im Ton und unverbogen in der Haltung.
In ihm wurde mit fast pedantischer Genauigkeit, zum
mindesten mit schwäbischer Gründlichkeit, Zug um
Zug, Strich um Strich eines verwickelten und in

«chwllchheit und Angst befangenen Iugendlebens ge
staltet. Und leuchtete auch die Absicht hervor, das
Lnftein der gegenwärtigen Jugenderziehung an den

Pranger zu stellen, so trug man doch im ganzen den
Eindruck davon, dah hier ein Mensch am Werke war,
der es ehrlich mit seiner eigenen Jugend und der der
andern meinte und dichterische Begabung genug besah,

diese ehrliche Meinung in restlose Literatur umzu
ziehen.

Schon der zweite Roman auf diesem Gebiete,
„Unterm Rad"') von Hermann Hesse zeigte eine
meilliche Verschiebung der Gesichtspunkte, wenn auch
innerlich eine auffallende Gleichheit zwischen den beiden
Romanen besteht, die meines Wissens noch nirgendwo

scharf herausgehoben wurde, aber doch ausgeprägt
genug ist, um einmal einen Literatuiforscher zu einer

ausführlichen Aufzeigung aufzustacheln. Hier soll nur
das für unser Thema Wesentliche gesagt sein: „Unterm
And" is

t im Gegensatz zu „Freund Hein" dessen
Ceelenlomplizieitheit durchaus naiv und unbewuht
vom Dichter gegeben wurde, die mit voller Absicht
auf einer überaus empfindlichen und verästelten
Eonderart aufgebaute Geschichte eines schwächlichen
Kindes. Strauh wollte ohne Nebenabsichten die Ent
wicklung eines normalen Kindes geben, was ihm aber
nicht gelang. Hesse ging mit dem bemühten Entschluh
ans Werl, die Geschichte eines Ausnahmelnaben zu

'» Berlin. 2. Fisch«.

bieten. Hier wie dort haben wir die Unsicherheit des
Vaters im Führen der Zügel, hier wie dort die seelen
lose Maschine des Unteirichtsbetriebs, die das Allzu-
seeüsche des Knaben zermalmt. Hier wie dort, bei dem
einen wie gesagt unbewuht, bei dem andern betont

bewuht, die Ausnahme. Hier wie dort also die relative
Wertlosigkeit des an und für sich hochstehenden Kunst
werks für die Einschätzung des tatsächlichen Cnt»
wicklungslebens. Schon an diesen beiden Iugend-
romanen zeigte sich der eine Grundfehler, dem alle

nachfolgenden verfielen: si
e gaben eine Ausnahme

und verlangten durch ihre Haltung, dah si
e als Regel

gelten solle. Von einem Aroeiteiioman aber wird
verlangt, dah er das Typische gebe,- die gleiche Pflicht
hat ein Iugendroman. Es is

t

nicht damit getan, dah
der einzelne sein besonderes Schicksal in Kunst um
forme. Wir brauchen einen Dichter, der die Gesamt»
seele der heutigen Jugend ersaht hat und schöpferisch

in bleibende, greifbare Erscheinung setzt.
Und da is

t es bezeichnend, dah gerade eine Ver
treterin des Geschlechts, dem gemeinhin alle Fähig
keit zur Objektivität abgesprochen wird, dazu ge
langte, in aller Ruhe und Sachlichkeit ein Bild der
Durchschnittsjugend, wenigstens der weiblichen, zu
geben. Marie Louise Becker, die uns in ihrem eisten
Roman „KllNllllinder" durch die Unfürmigkeit der
Form und die fast brutale Nachlässigkeit des Stils
mihtrauisch stimmte, die auch in einem ihrer letzten
Romane, dem Buch eines Dichters, „Die Kinder des
Genies", mancherlei Bedenken wegen der Überhitzung
der Gefühle und des undichterischen, weil sentimentalen
Überschwanges der Lebenslinien erregte, diese selbe
Marie Louise Becker überrascht uns nun mit dem
Roman eines deutschen Mädchens, das an seiner
deutschen Erziehung, die leine andere war als die
von tausend andern, nicht nur nicht zugrunde geht,

sondern sich an ihr bis zum Letzten, bis zum endlichen
Siege aufrecht hält. Überrascht uns durch die Wahr
haftigkeit der Zeichnung und die Treue der Wechsel
wirkung zwischen Mensch und Mensch. Überrascht uns

nicht zuletzt durch die Darbietung eines typischen
Menschenschicksals.
Bevor ich aber von diesem Roman rede, muh ein

kurzer Rückblick auf die Nachfolger von Emil Strauh
und Hermann Hesse gegeben werden, soweit si

e

Entwicklungsromane schrieben. Vorausgeschickt se
i

der

zweite Grundfehler, dem si
e alle verfielen, sobald si
e

ein Bild der Unterrichtsmängel und des Zugrunde
gehens einzelner Kinder daran und an der Herrschaft
der Eltein geben wollen: meistens stammen diese
Kinder aus einer Familie, die entweder selbst bereits
das Gebiet des Niedergangs betreten hat, oder doch
auf einer kulturell und seelisch so hohen Stufe steht,
dah der zu jedem ersprießlichen Leben nötige robuste
Grundton nicht mehr mitschwingt und demgemäh nie
in das Dasein des Kindes Eingang findet. Wir haben
bis jetzt, wie schon erwähnt, noch leinen Roman, der
die Entwicklung eines Kindes darstellt, das aus ge
sunder, normlllgliedriger und «geistiger Familie her
vorging und von seinen Eltern her weder seelische
Depressionen noch seelische Ekstasen kennt.
Unter den Nachfolgern von Strauh und Hesse is

t

zunächst einer, der völlig auf dem schmalen Sockel des
Ästheten steht, des Menschen, dem jede Berührung
mit alltäglichem Leid ein Greuel und eine Beschmutzung
bedeutet. Einer jener Dichter, die, aus Erbitterung
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über das gemeine, nicht wegzuleugnende tägliche Leid
des Menschen, eben dies gewöhnliche, so gar nicht
nach Ästhetik und Eigenheit fragende Leid in schöne
Qualräusche umdichten, derart, das; dem Unkritischen
die Not des betreffenden Individuums überaus subtil,
besonders und bewunderungswürdig erscheint. Solch
einen Knaben, dem der Dichter die mannigfachen, nicht
zu vermeidenden Trübseligkeiten der Entwicklungsjahre
in durchaus eigenartige und keinem andern Wesen
gemeinsame Ekstasen und Wollüste ummodeln wollte,
haben wir in dem Roman „Der Untergang einer
Kindheit"») von Oskar H. Schmitz. Dieselbe über
spannte und schiefe Umwandlung hat Robert Musil
in seiner heiklen und gequält perversen Geschichte
„Die Verwirrungen des Zöglings Törleh"') vor
genommen, ebensowenig zum Nutzen einer Einsicht in
die Gesamtpsyche des Knabendaseins. Auch ganz auf
dem Boden des Ästhetentums steht Martin Beradts
Roman „Go"*), die Geschichte eines schwächlichen,
unsicheren Kindes, dessen Mutter die Blüte eines mit
unheimlichem Raffinement hochgezüchteten Stammes
ist, eine Blüte, die den geringsten Luftzug nicht ver
tragen kann und denn auch an der ersten Kälte ihres
Daseins erfriert, echt blütenmäszig und ohne zu klagen.

Durch und durch von seiuellen Nöten beherrscht

is
t Erwin Helbing in der „Tragödie eines Schülers:

Vom Blühen und Vergehen" ^
) des österreichischen

Dichters Heinrich von Schullein, der (Obacht!) von
Beruf Arzt ist. Er hat einseitig die Erfahrungen in
seiner Praiis zu einem Buch geformt, ohne im Auge
zu behalten, dah diese Erfahrungen doch immerhin
seltene Einzelheiten in der Erscheinung des Ganzen
darstellen.
Einer gesunden Wirklichkeit näher kommt der

famose Ich-Roman „Karl Asenlofer"«) von Karl
Vorromüus Heinrich, der, so eigensinnig er im Be
tonen des Menschlichen seines Helden sein mag, in
einer Richtung das Typische ungemein glücklich und
plastisch gestaltet hat: die Seelennot des Katholiken,
der, aus frommer Familie herauswachsend, nach und
nach mit den mannigfachen Widersprüchen und Un-
Wahrscheinlichkeiten und den Vielheiten anderer Glau
bens- und Unglaubensbetenntnisse in Streit gerät.
Hier haben wir den vorbildlichen Roman eines katho
lischen Kindes, der rücksichtslos in die letzten Tiefen
leuchtet und ohne jede Voreingenommenheit oder gar
Gehässigkeit den Cinfluh, den guten und den schlim
men, der katholischen Religion auf die Entwicklung
des Menschen darstellt. Was an diesem Roman wohl
tuend auffällt, is

t

die, zwar nicht immer restlos ge
glückte, Bemühung, das Heranwachsen eines Knaben
zu schildern, der durchaus nicht durchgängig als Typus
angesprochen weiden kann, aber doch in mancherlei
Wechselbeziehung zu dem Typischen seiner Umwelt
steht. Glücklicher noch hat sich Philippe Monnier
in seiner Erzählung „Blaise, der Gymnasiast" ') dieser
Bemühung unterzogen. Quellfrisches Leben sprudelt

in allen Bildern, die Blaise selbst von den Tugenden
und Untugenden der Schüler und der Lehrer entwirft.
Rührend is

t die begeisterte Anhänglichkeit, die auch der

'> München 1913, Georg Müller.

"> München 1911, Georg Müller.

»
,

Beilin 1809, S.Filcher.

"> München 1912, Georg Müll«.

'» München 1807, Albert Longen.

') München 1911, Albert Langen.

alternde Blaise noch dem geliebten Gymnasium be
wahrt. Es is

t

hier trotz all« Unebenheiten und Un«
gewöhnlichteiten des Charakters

— die verhindern,
dasz dieser Roman als die Geschichte eines Durch-
schnittsschüleis angesehen werden kann

— eine glück
liche Einheit in der Zusammenfassung der einzelnen
Entwicklungsmomente erreicht.

Nicht unbedingt im Erdreich des Entwicklungs-
oder Schulromans wurzeln die beiden starken Bücher
„Die Reise nach Tripstrill"«) von Ludwig Finckh
und „Das Menschlein Mathias"«) von Paul Ilg.
Elfteres nicht, insofern es den Knaben Georg Reiff
erst nach seiner eigentlichen Umwandlung in den Jüng
ling Reiff zeigt; letzteres, indem es die schulmäfjige
Ausbildung des kleinen Mathias Bühi als etwas
Sekundäres, dagegen seine Abhängigkeit von den
Verhältnissen und den langsam wachsenden Wider
stand hiergegen als Hauptantriebsliaft seiner Vor
wärtsbewegung annimmt.

Auf einem Geleise für sich bewegt sich der Knaben-
roman „Das Leben im Dunkeln" °) von Oslar
Baum. In ihm Hütten wir den Roman des Durch-
schnittslindes, wenn dies Kind nicht blind märe und
somit eine scharfumrissene Ausnahmestellung in der
grohen Welt der Kinder einnähme. Aber so weit er
Bilder aus der Umgebung und der Innenwelt der
Blinden bietet, zeigt er eine bemerkenswerte und lehr
reiche Sachlichkeit und Unverbrämtheit. Gänzlich vom
Milieu abhängig is

t das Schicksal des Gymnasiasten

in Hermann Stegemanns Roman „Die als Opfer
fallen . . .""). Hier is

t die seiuelle Not des Knaben
erweitert in die Not aus Furcht vor dem derben
Vater und dem System des Schulunterrichts, das als
finsteres Ungeheuer, lauernd und zum tödlichen
Sprunge bereit, vor dem schwachen Knaben lauert.
In diese Kategorie wäre noch ein Teil der aus-
gedehnten Jugendliteratur einzureihen, so der „Gott-
fried Kämpfer" von Hermann Anders Krüger, die
Romane „Der Wasserkopf" und „Die beiden Merks"
von Hans Eschelbach, Otto Flales „Freitagslind";
des weiteren meine Geschichte einer Gymnasiasten-
sehnsucht, „Kleinstadt", die, im Gegensatz zu den
meisten derartigen Echüleiiomanen, mit einem trotzi
gen Ja! an das Leben ausgeht und entstand, bevor

ic
h die beiden erwähnten Bücher von Hermann Hesse

und Emil Etraufj kannte.
Endlich wäre noch eine andere Richtung zu

nennen: die optimistischen Iugendromane, bei denen
Otto Ernst mit seinem „Asmus Semper der Jüng
ling"") an der Spitze marschiert. Hier is

t neben
grohei Echtheit ein unangenehm prahlerisches Koket
tieren mit eigenen Vorzügen und Eigenarten, an die
man nicht so recht glauben kann, unschwer zu erkennen,
im ganzen aber eine Leistung gegeben, die ein wohl
tuendes Gegengewicht zu der Schwüle der pessimisti

schen Auffassung schafft. Nicht mehr ganz in den

Rahmen passend, aber immerhin noch unter den Be
griff Jugendliteratur fallend, sind die „Lausbuben-
geschichten" von Ludwig Thoma mit ihrer Fortsetzung
„Tante Frieda"^). Sie haben den Vorzug, den
Tatendrang des Kindes, soweit er auf rüpelhafte

'! Stuttgart, Deutsche Verlagzanltlllt.

') Nerlin.Lharlottenburg, Nlel Juncker Verlag,
«> Berlin. Egon Fleische! <

K

Co.
") Leipzig, L. Vtaacknionn.
") München, Albert Longen.
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Entladung bedacht ist, mit unübertrefflicher Echtheit
für die literarische Betrachtung gewonnen zu haben.
Nach dieser nicht durchaus erquicklichen Übersicht

über die hauptsächlichsten Entwicklungsromane ge

wahrt es Genutz, auf das schon erwähnte Buch
der Frau Marie Louise Becker zurückzugreifen.

„Der grüne Unterrock" is
t der Roman eines deutschen

Mädchens, das, aus einer kärglich lebenden Offiziers-
familie stammend, in die Welt hinausgeht, um selb
ständig zu weiden, auf eigenen Flitzen stehend sich
zu einem ganzen Menschen emporzuentwickeln. Es is

t

nicht eigentlich ein Erziehungsroman, mutz aber doch
in diesem Rahmen ausdrücklich betrachtet werden, da
er sinnfällig und getreu die Folge der Handlungen
und Erlebnisse gibt, die infolge der Eiziehungsart

in dem Mädchen willen und aus ihm herauswirlen
müssen. Gedacht is

t das Buch als Erwiderung auf
den Roman „I^es H,ußy8 321-616118" von Marcel
Pisvust, der den „verheerenden" Einflutz der aus
ländischen Erzieherin auf die französische Familie schil
dert. Marie Louise Becker tritt diesen schiefen und
unfreundlich verzerrenden Gemälden mit Entschieden
heit und künstlerischer Würde entgegen. Das Problem
war gegeben durch das Milieu, in das das Mädchen
gestellt wurde : Paris. Verschärft wurde das Problem
durch das Verhältnis, das ihm das Leben zu seiner
Umgebung zuteilte: als Erzieherin der französischen
Kinder.
Nun erhebt sich die Frage: wie kann ein junges

Mädchen mit deutscher Erziehung einer derartig zu
gespitzten doppelten Schwierigkeit standhalten? Hier
das gänzlich Ungewohnte des unbedingten Ganz-auf»
sich-selbst-angewiesen-seins ; dort die seelische Ver
bindung mit der durchaus andersartigen Lebens-
betrachtung und -Haltung der welschen Rasse. An
beiden scheitert Eva von Lindingen; scheinbar. Ihre
Pflicht rückt in den Hintergrund, wird sogar vorüber
gehend von einer sündhaften Leidenschaft zu einem

verführerischen, im Grunde gewissenlosen Manne
völlig zu Boden gedrückt und des Atems beraubt.
Dies deutsche Durchschnittsmädchen erleidet während
seines Aufenthalts in Paris zum mindesten geradeso
viele und schwere seelische Qualen wie die Ausnahme
tnaben Heiner und Hans Giebenrath während ihrer
Schulzeit. Der Durchschnitt siegt, die Ausnahme geht
unter. Ein altes Thema. Man wird mir entgegen»
halten: Also! die Literatur is

t

doch nicht dazu da,
den Durchschnitt zu verherrlichen. Ich erwidere : Nein,
gewitz is

t

si
e

nicht dazu da. Wohl aber hat si
e

hier
und dort auch die Pflicht, das zu geben, was unser
Volk darstellt und was das Leben der Nation in
den grotzen Linien vorwärts führt. Wir schützen die
Lebensgeschichten besonderer Menschen; aber mir dür

fen darüber nicht die Lebensgeschichte der Masse ver

gessen, die doch nun einmal den Hauvtfaltor im

Dasein der Völler bedeutet. (Wie gegenwärtig der
grotze Weltkrieg deutlich genug zeigt, in dem nicht
die Ausnahmemenschen die Erfolge bringen, sondern
die Massen in ihrer geschlossenen Gesamtheit.) Nicht
hochmütige, absichtsvoll und verletzend betonte Aristo
kratie in der Kunst und Literatur is

t nötig, sondern
Demokratie mit dem Bestreben, sich emporzuadeln.

In Literaturcafss is
t

noch lein weltbewegendes Werl
geschaffen worden, wohl aber in den stillen Arbeits-
lammein der Dichter und Künstler, die mit dem Voll
zu leben wissen und den Zusammenhang aller Gescheh

nisse aus den Bewegungserscheinungen des Voltes
begreifen und wuchtig betonen.

Ich möchte diesen kurzen Aufsatz gern mit dem
Hinweis auf ein Jugendbuch schlichen, das gerecht

in den Mitteln und entschlossen im Herausmeitzeln
des Typischen ist. Leider steht mir aber nur ein Buch
zur Verfügung, das neben manchem Ansatz zur Er«
füllung dieser Forderung noch vieles enthält, was es
den Büchern von den Ausnahmemenschen beigesellt.

Walthei Zi tisch schrieb den Roman eines Buckligen,
„Die Götter im Turm", der an seinen körperlichen
Gebresten schwer zu tragen hat und infolge der
grausamen Gefühllosigkeit der Lehrer und Mit
schüler um ein Haar zugrunde geht; auch die
Liebe macht ihm, dem Krüppel, später mancherlei
zu schaffen. Das Gefühl der Minderwertigkeit
verfolgt ihn in seine Studentenzeit hinein und
läht sich auch nie völlig ertöten, so das; dieser
ehemalige Schüler, wie mancher in der Literatur vor
ihm, endlich sang« und klanglos von der Vildfläche
der Erscheinungen verschwindet. Doch hat der Roman
— neben einer hohen dichterischen Kraft der Sprache
und Schilderung! — einen besonderen Vorzug vor
allen andern : er zeigt llipp und klar und überzeugend
auf, datz manche Kinder, nicht einmal die schwächlich
sten, nicht allein an den Lehrern und am System,
sondern datz si

e auch, und oft sogar entschiedener, an
den Mitschülern zugrunde gehen. Hier is

t der Weg
weiser, an dem der Schildere! der Entwicklung des

Durchschnittslindes unter leinen Umständen achtlos
vorübergehen darf: Die Grausamkeit der Mitschüler
gegen den Einzelnen.

Kriegsgedichte
Den Hinterbliebenen
Von Walter Heymann

Mutter, es kommt nicht nach Haus
den du geboren —
Frau, von allen
Männern is

t deiner gefallen —
Kinder — ihr habt euren Vater verloren!

Eine grotze Mutter

is
t

unser Land.
Heldentod
hat eine sanfte Hand.
Kinder —

weidet wie er,

macht ihm nicht Schund!
(T5gl. Rundschau)

Deutscher Schwur
Von Rudolf AleXllnder Schröder

Heilig Vaterland,
In Gefahren,
Deine Söhne stehn,
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Dich zu wahren.
Von Gefahr umiingt,
Heilig Vaterland,
Schau, von Waffen blinlt
Jede Hand.

Bei den Sternen steht,
Was wir schwüren:
Der die Steine lenlt,
Wird uns hören.
Eh der Fremde dir
Deine Kronen raubt,
Deutschland, fallen wir
Haupt bei Haupt.

Ob si
e dir ins Herz

Grimmig zielen,
Ob dein Erbe si

e

Dreist beschielen,
Schwören wir bei Gott
Vor dem Weltgericht:
Deiner Feinde Spott
Wird zunicht.

Heilig Vaterland,
Heb zur Stunde
Kühn dein Angesicht
In die Runde.
Sieh uns all entbrannt,
Sohn bei Söhnen stehn;
Du sollst bleiben, Land!
Wir oergehn.

(N. Fi. Presse)

Krieg

Von Eduard Stucken

Aus dem Nachthimmel stieg die fiessende Schlange,
Des Krieges Feuerschlange, herab;
Und wo si

e hinhaucht, weiht sich die Wange,
Und wo si

e hinblickt, llafft Grab an Grab;
Sie dürstet nach Tränen von Braut und Mutter,
Sie is

t hungrig — und Iünglingsfleisch is
t

ihr Futter ;

Ihr voraus fliegt ein Schwan mit kühnem Gesang«,
Und wo si

e geweilt, liegt der Bettelstab.

Wir riefen si
e

nicht! Sie kam ungelufen!
Wir beteuein es zoinigen Angesichts!
Dolt, vor des ewigen Thrones Stufen
Manch früh verblichener Ankläger spricht's:
Unsere Hände sind rein an dem Blut ! Unser Schwelt
Schützt Schwestern und Mütter, Weib, Kinder und

Herd! —

Doch nun zittere, Welt! — Holt ihr Rosseshufen?
Wir sind es, die Reiter des Weltgerichts!

Des Weltgerichts Reiter, die Unrecht jäten,
Bis ein blutiges Frührot aus Blutmeeren stieg;
Bis Hasser geelntet, was Hassel säten, —
Denn unfein Siegeslauf hemmt nul dei Sieg;
Der endgültige Sieg über Habsucht und Neid,
Der Sieg, der durch Leid uns befreit von Leid!
Wir sind's, die dei Schlange den Kopf zeitieten,
Die den Krieg ausrotten durch heiligen Krieg!

Wir löschen den Weltbrand durch Flammen! Ein
neuer

Lichtplllngender Phünii schwebst du empor,
Durch Tiänenströme geläutert und Feuer,
Du deutscher Aar, herrlicher als zuvor!
In den Fängen hältst du die Schlange! Dich trifft
Dann lein Pfeil mehr und keiner Tücke Gift!
Und der Freiheit Flügel streckst du — ein treuer
Behüter des Rechts, das die Welt verlor!

(B. Z. am Mittag 209)

Mutter Deutschland spricht
Von Adalbert Luntowsli

Ihr daheim im Schutz meiner Söhne,
Wenn von den Grenzen der Eiegesruf stürmt,
Aller Glocken Iubelschrei tost über das Land —
Dann geht mein Wort an euch
Gleich dem ernsten Befehl der Waffen,
Daß ihr dieses tut:
Ob Mann, ob Weib, ob Kind,
Hebt die Heizen gen Himmel,
Dankt dem allgütigen Vater,
Kein Tag se

i

ohne Gebet.

Du Frau,
Und waltest du im bescheidensten Bezirk,
Sei Mutter Deutschland wie ich.
Und schaffst du in Not
Ganz ungetannt im Verborgenen,
Überall is

t mein Land.

Du Mann,
Bekränzte Sieger kommen heim,
So wachse!
Dllh dir Allvaters Wille vom Haupt strahlt.
Alle Dinge in Kraft.
Alle Dinge in Zucht.
Und zu deinen Kindern sprich:
Ihr wohnt in Allvaters Land.
Das; si

e im Traum noch geloben:
Ich werde gut und stark.

So Mann und Weib und Kind,
Dann brause der Iubelschrei durch das Land.
Alle Helden stiegen aus Gräbern.
Habt nur den frommen Blick,
Sie wandern von Haus zu Haus.

(Post)

Es geht eine Schlacht . . .
Von Alfred Ken

Es geht eine Schlacht ... mit schwerem Gang.
Am Weichselfluh? Am Wasgenjoch?
Die Stille redet. Tagelang.
Wir wissen's nicht. Und wissen's doch.

Es rinnt ein Ruf. Durch Frühlichtgraun,
Durch alle Nächte. Heimatwürts.
Es schwillt ein flüsterndes Geraun
Von eurem Blut in unser Herz.
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Es schallt ein Schrei. Es hallt ein Schuh.
Ei trifft uns in die eigne Stirn.
Es zieht ein heimlich steter Fluh
Von eurem Hirn in unser Hirn.

E- weht der Allerseelenwind.
Wir schreiten alle Einen Schritt.
Und die wir fern vom Felde sind,
Wir kämpfen mit; wir sterben mit.

(Tag. 214)

Die weiße Fahne
Von Mario Passarge

Oben und unten und überall
Lodert die Stadt.
In dröhnenden Türmen, hinter rauchendem Wall
seltener rollt der Kanonenlnall :
Alle Rohre sind heih und matt
Geworden.

Aber von drüben aus Wölkchen wie Werg,
Aber von drüben, vom rauchenden Berg,
Kommen Granaten und kommen Schrapnells
Und morden.

Heilerer gellt's
Aus den müden Maschinengewehren.
Vis sich auf einmal, beschmutzt und bespritzt,
Blutende Menschen von ihnen lehren.
Und die nächste Granate sitzt.

Rufen Trompetensignale daher.
Aber es hört si

e leiner mehr.
Leiten ein Schuh, und das Schweigen wird schwer.

Aber von drüben, vom rauchenden Hang
Klettert
Über die Schlacht, die die Festung zerschmettert,
Tiegessicherer Hörnerklang.

Das Bollwerk der Stadt, das mächtigste Fort,
Mit einem Male wird's stumm.
Villungelber Rauch darüber, davor,
Und der eherne Turm steht krumm.

Entsetzlicher weit als der Schrei im Streit
Macht sich das Schweigen breit.
Dinge, die sind, und die nicht mehr sind . . .
Über die Schanzen und Wälle
Winkt mit Flammenwimpeln im Wind
Taghell die Zitadelle.

Und plötzlich, eine Taube im Sturm,
Flattert vom Fort und flattert vom Turm
Zitternd, zerfetzt,
Über die blutgesättigtei, Plane,
Achtbar über das Land hinaus,
Jetzt, jetzt

Flattert über den grauen Graus,
Flattert die weihe Fahne!

(B. Z
.

am Mittag 215)

„Gefallen: ein Mann"
Von Ernst Preczang

Sag nicht: ein einzelner ... als war es wenig,
wenn nur der eine bleibt.
Das Leben treibt
sein Spiel, so gut im Bettler wie im König.
Wohl is

t

sein Name Schall, und sein Geschlecht
nennt niemand mit ehrfürchtigem Gesichte;
ein Arbeitsmann vielleicht, ein armer Knecht,
und unbestrahlt vom Nimbus der Geschichte.
Jedoch: er lebte. Dieses aber heiht:
Er sah das Licht an jedem neuen Morgen,
und immer wieder ward aus Lust und Sorgen
ihm Tag und Jahr geschweiht.
Er lebte; denn er wirkte. Nero und Kraft,

si
e wurden in der harten Hand zu Taten;

er schmiedete den Pflug, er streute Saaten,
und Frucht war seines Daseins Zeugenschaft.
Er lebte, heiht: er trug wohl Hah und Liebe,
trug Freundschaft, Güte, Zorn;
Begehr in ihm und Wille waren Sporn,
und Hemmung waren ihm die dunklen Triebe.
Er lebte, heiht: in seinem Angesicht

hat sich die Buntheit dieser Welt gespiegelt.
Nun es der Tod verriegelt,
erlosch in ihm und für ihn alles Licht.

Sag nicht: nur einer ... Cr auch war ein Held
und hat sein ganzes Dasein hingegeben.
Wo tausend fallen, sterben tausend Leben;
wo einer stürzt, stürzt mit ihm eine Welt.
Stürzt jene Welt, die andern heilig schien;
denn irgendwo weint irgendwer um ihn.

(Vorwärts, 18?)

Verlustlisten
Von Ulrich Rauscher

Mann neben Mann. — Geschichtet wie Garben,
Über ein endloses Feld
Fernher zischt eine fressende Sense,
Türmt sich aus Gräbern die neue Grenze,
Held neben Held!
Wem si

e als Männer und Sühne starben?
Fragt nicht! In fremder Erde verwest
Euch ein leuchtendes Voll an Brüdern.
Nehmt denn und lest!
Wehe, wehe dem, der dies Buch vergiht,

Dessen Seiten voll Heldenliedern
Und jede Zeile stolzester Jammer ist.

Namen und Namen und Namen. Daneben:
Tot — verwundet — vermiht. Und die Zahl
Des Regiments. — Erzengel schweben,
Ihre Flügel beschwingt das Leben,
Das sich den stöhnenden Leibern entrissen.
Jede Seele neigt noch einmal
Sich des vertrauten Gesichtes Qual,
Dann aus den blutigen Finsternissen
Steigt si

e und is
t wie Stern und Strahl.

Namen und Namen. — Wer kennt die Fremden,
Die hier, Schatten verhallter Armeen,
Unübersehbar in Reihen und Gliedern stehen?



Echo b«r Zeitung«« IW

Fragt nicht ! Die den mordenden Anprall hemmten,
Die ihre Leiber zum Schutzmall türmten:
Wenn uns« Fahnen noch siegend im Lichte wehen,
Ihnen die Ehre und ihren Taten.
Unser Leben von ihren Gnaden,
Die es uns mit ihrem Leben erstürmten!

(Franks. Ztg. 261)

Echwarz-Weiß-Rot
Von Dora Polligleit

Das Schwarz, das is
t der grimme Ernst,

Der unserem Volk im Blute sitzt,
Der auf den breiten Stirnen thront,
Der aus den blauen Augen blitzt.

Das Weih, das is
t die reine Hand,

Die reines Schwert zum Kampf erhebt
Für Freiheit und Gerechtigkeit,
Die reine Hand, die niemals bebt.

Das Rot, das is
t das teure Blut,

Das unser Volt im Kampf vergießt,-
Das Herzblut deutscher Männer ist's.
Aus dem die Friedenssaat eisprießt.

Im deutschen Reich, im deutschen Land,
Da sind die dreie wohlbekannt:
Der grimme Ernst, die reine Hand,
Der Opfertod fürs Vaterland.

(Franks. Ztg. 251)

Opfer
Von Fr. Nr.

Noch fühl ic
h den Druck seiner lieben Hand,

Er reichte si
e

lachend vom Pferde;
Den Strauß, den ic

h an den Speer ihm band,
Er nahm ihn mit in Feindesland
Und mit in die kühle Erde.

Und bin ich nun auf der Welt allein,
So will ich doch nicht klagen;
Ich will, wie du, auch tapfer sein
Und deinen Tod noch benedein,
Wenn nur der Feind geschlagen!

(Leipziger Neueste Nachr. 261)

Was mein Bruder sang
Von Friede!

Im Feldquartier auf hartem Stein
Streck ich die müden Füße,
Und sende in die Welt hinein
Der Liebsten meine Grüße.
Nicht ic
h allein hab's so gemacht,
Annemarie !

Von der Liebsten träumte bei der Nacht
Die ganze Kompagnie — die ganze Kompagnie.

Wir müssen mit dem Tommy-Pack
Gar wilde Schlachten schlagen,
Von einem Wiedersehenstag
Kann, Liebste, ich nichts sagen.
Vielleicht werd ic

h bald bei dir sein,
Annemarie !

Vielleicht auch scharrt mich morgen ein
Die ganze Kompagnie — die ganze Kompagnie.

Und schießt mich eine Kugel tot.
Kann ich nicht heimwärts wandern,
Dann wein dir nicht die Äuglein rot,
Nimm dir halt einen andern,
Nimm einen Burschen schlank und fein,
Annemarie !

Es braucht ja grad nicht einer sein
Von meiner Kompagnie — von meiner Kompagnie.

(Tag 469)

Der Krieg und — wir
In einem offenen Brief, den Heinrich Simon (Franks.

Ztg. 256) schreibt, finden wir die sehr zutreffenden Worte :

„Wir alle, die wir in den grohen Zusammenhängen der
geistigen Werte lebten, durften uns in langen Friedens-
zeiten dieses gemeinsamen Gutes der Menschheit mit Recht
freuen. Wir oerbrachten so viel Zeit »in Bezirk dieser geistig»
seelischen Zusammenhänge der Völler, dah wir schliehlich
in diese zweite höhere Heimat einzogen mit allen, in denen
die gleich« Sehnsucht nach der Gemeinschaft des Geiste»
wohnte. Darüber vergaß mancher eines: jener geistige
Kosmos, in dem wir und alle anderen Nationen zu fried»
lichein Miteinander uns trafen, lag nicht unmittelbar auf
der Oberfläche unserer Weltkugel. Er war wie «in Netz
von Brücken über die Länder gezogen. Wer auf diesen
Brücken schritt, war nicht mehr nur Bürger seines Vater«
landes, er war Mitbürger der großen Republik des Geistes,
und nur noch durch die Pfeiler der Brücken war er mit
seinem eigentlichen tzeimatboden verknüpft. Nun sind mit
einem Male die Brücken abgebrochen. Auch wir beklagen
das mit allen, die den Glauben in sich trugen, einige dieser
Brücken wären schon so fest, dah si
e

unzerstörbar seien. Wir
muhten »uf die Erde zurückkehren, auf die nackte mütterlich«
Erde, und Sie und andere irren, wenn Sie glauben, wir
könnten die Brücken sofort wieder schlagen. Zwar: das
Reich des Geistes bleibt. Was Gut der Menschheit wurde,
wird nie mehr Gut nur eines Volkes sein. Aber mir sind
im Augenblick nicht Menschheit, wir sind Menschen, nicht»
als Menschen, die um den Boden kämpfen, von dem aus sie
künftig wieder einmal die Brücken schlagen wollen. Da»

is
t da« Entscheidende.

Und das is
t es, was uns von Ihnen trennt. Sie

glauben, unser Bekenntnis zum Kriege se
i

eine Verleugnung
unserer Vergangenheit, wir hätten, meinen Sie, die Pflicht,

während des gewaltigen Völlertosens still in unserer geisti»
gen Ecke zu sitzen und in Geduld abzuwarten, bis die Sol»
baten die militärischen Angelegenheiten «rledigt haben, um
bann die inzwischen sauber verstauten geistigen Werte «ms»
zupacken und dem erstaunten Publikum zu präsentieren.

Verzeihen Sie, lieber Freund, aber ich vermute doch, dah
Sie ein wenig die Situation verkennen. Die ersten raschen
Siege haben Sie verwöhnt. Es geht noch immer um Tod
und Leb«n, immer noch bei aller Zuversicht um die Frage,
soll es weiterhin ein Deutschland geben ober nicht? Sie
mögen es für minderwertig halten, in diesem Augenblick
die Eiistenz für wichtiger zu erachten als alle Geistigleit und
alle Kunst, und ich komme Ihnen so weit entgegen, dah
auch ic

h

etwa« skeptisch jenen ,Geistig»Adeligen' gegenüber
bin, die nun mit einemmal wilde Schlachten schlagen (auf
dem Papier) und Blutbäder anrichten

— mit Tinte. Aber
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wil ,unt«lm Stricht sind leine Gelehrten und leine Ästheten
in Reinluliur, wir sind Journalisten, auf deutsch Tage»
löhner, und in dieser engen Verlnüpftheit mit dem Tage
finden wir unfern Wert und unfern Sinn. Wir haben die
Pflicht, die ewigen Dinge wie Fefselballon« an die kreisende
Erde immer neu zu lnüpfen i jetzt aber haben sich die Fessel»
ballons losgerissen und fliehen irgendwo in den Weiten der
Welt. Wir dürfen ihnen nicht folgen, müssen unser« irdi
schen Dienst tun, wie es uns« Pflicht erheischt. Mir müssen
Mut und Freudigkeit in die kämpfende Menschheit gießen,
müssen den Ernst der Stunde zu seinem Rechte lommen
lassen, aber dabei an alle denken, die jetzt Mann oder Kind
im Felde stehen haben, und für die die Zeitung das Band
ist, das die gewaltigen Geschehnisse dieser Zeit mit ihrem
Kinzelschicksal verknüpft. Glauben 2ie, diese Millionen von
Menschen wollen jetzt etwas oon den zeitlosen Werten der
Wissenschaft und der Kunst wissen? Oder sind Tie grau»
lam genug, dah Tie von uns verlangen, wir möchten ihnen
immerfort zurufen: Dieser Krieg is

t ein Wahnsinn, ein
unnötiges Blutvergiehen, er hätte vermieden werden können?
Gewiß, er Hütte vermieden werben können — aber nicht
von Deutschland. Des sind wir nun gewih."

An die Freund« in Fremdland
richtet Stefan Zweig lBerl. Tagebl. 477) inmitten längerer
Ausführungen die folgenden Worte: „Erwartet nicht, dah
ich heute für euch spreche, dah ic

h

sage, Belgiens Menschen
sind nicht Meuchelmörder und Schänder von Verwundeten,
die solche Taten tun, gehören in jene Unterschicht, die in
jeder Masse den trüben Bodensatz bilden und von den Er»
«ignissen emporgeschllttelt das Bild einer ganzen Nation
trüben. Dah ich sag«, Frankreich is

t

friedlich und nur ver-
leitet, und nicht jeder Engländer se

i

perfid und pharisäifch,
»ah ich nichts tue, mich mit Worten jener Welle von Zorn
entgegenzuwerfen, die Deutschland heute gegen ihre Ne«

dränger schleudert. Ich weih, es wäre gerecht, dies laut zu
sagen, und weih, wie schön es ist, auch in der Leidenschaft
gerecht zu sein. Aber für die Schönheit is

t

heute lein
Raum in der Zeit; nichts gilt als die Schönheit der Tat und
ihre anderen Tugenden: Mut, Entschlossenheit, Zuversicht.
Wer noch nicht mitkämpft, darf den anderen zumindest nicht

in die Waffen fallen, nicht die Mahnung der Menschlichkeit
gegen «inen schleudern, dessen Zorn und Todesmut «in
andere« und wahrhaft nicht geringeres Gesetz hat, als dem

Verlachter gemäh ist. Der Soldat darf im Augenblick, d»
er den Hahn abdrückt, nicht daran denken, dah sein Gegner
den Krieg nicht gewollt habe und heimwärts Frau und
Kinder seiner Rückkunft harren, und so darf eine ganz«
Nation nicht zögern, mit seinem ganzen innern Lebenswillen
ein« andere so lange zu hassen, als si

e

ihren Daseinssinn be

droht. Und diesen Haß gegen euch — obzwar ich ihn nicht
empfinde — ich will ihn doch nicht mähigen, weil er Siege
zeugt und heldische Kraft. Jetzt is

t

leine Zeit zu einzelnen
Feststellungen, zu persönlichen Gerechtigkeiten. Erwartet
darum nicht, ich würde, so sehr ich mich euch verpflichtet
fühle, euer Anwalt sein! Ehret mein Schweigen, wie ich
das eure ehre, wie ich selbst schweigen würde, wenn ihr
euer Voll gegen Deutschland aufriefet. Was wir persönlich
einander danken, hat keiner jetzt zu verrechnen. Jetzt geht
es ums Ganze, und die Völler zahlen nicht mit Worten,
sondern mit Waffen: lassen wir jetzt unser« kleine Gerecht»^»
leit der Worte und opfern wir unsere persönliche Freund»
schuft der höheren Gemeinschaft, deren Schicksal jetzt ge»
staltet wird."

zosen is
t es eine Liebe, die leinen anderen Grund hat als

die angenommene Bewunderung aller anderen Völler für
Frankreich, also «ine ganz naive Eitelkeit. Man soll dabei
aber nicht vergessen, dah auf diese Eitelkeit, wenn si

e

sich

auf ideale Dinge wendet, Willungen höherer Art Iomm«n
können, die dann freilich von anderen Völkern leicht über»

schätzt weiden. Bei den Russen is
t «in Gefühl für die gren»

zenlose Weit« ihr«s Landes die Vrundstimmung ; hieraus
geniehen si

e eine eigentümliche Sicherheit für ihr Land, trotz
aller melancholischen Passivität, mit der dieses Gefühl auf»
tieten mag. Die Italien«! denken immer an die einstige

Weltherrschaft Roms, an die Weltherrschaft des Papsttums
und, so phantastisch es uns erscheinen muh, träumen be°

ständig oon einem dritten Weltreich. Die Nordamerika!«!
haben ein den Russen verwandtes Gefühl, nur dah es altiv
und optimistisch ist,- si

e

hoffen auf eine unerhörte Kraft»
entfaltung ihres Landes in der Zukunft.
Zum Unterschied von dem Vaterlandsgefühl der anderen

grohen Nationen is
t das deutsche Vaterlandsgefühl «in

sittliches Gefühl.
Daher kommt auch die merkwürdig grohe und selbst»

verständliche Äußerung dieses Gefühls. Unser« Soldaten
gehen nicht widerwillig in den Krieg wie die Russen, nicht
in einem Rausche von oft gewih echter, nicht selten ab« auch
komödiantischer Tapferkeit wie die Franzosen, sondern si

e

gehen pflichtmähig und ruhig, wie ein jeder an sein Tage»
werk gehen würde. Jede Eialtation erzeugt Rückschläge der
Verzweiflung, in der der Mensch Dinge tut, die er sonst
nicht tun würde. Die Franzosen sind ein Voll, das Ehr«
hat; dennoch begehen sie, seitdem ihnen ihre Niederlagen
zum Bewuhtsein lommen, die Schändlichkeit, Dum»Dum»

Geschosse zu verwenden. Bei den Deutschen wäre dies
immer ausgeschlossen, denn die Pflicht holt auch im Un»
glück den Menschen immer auf feiner sittlichen Höhe.
Mit diesem sittlichen Bewuhtsein der Deutschen hängt

auch das Ctaatsgefühl zusammen, das oon ihrem Vater»
lllndsgefühl untrennbar ist, so, dah oft genug eines als das
ander« erscheint. Man kann sagen, dah leine ander« Nation
dieses Staatsgefühl besitzt, und unser Staatsgefühl is

t

für
die anderen deshalb fo schwer zu verstehen, ja, es is

t

ihnen
vielleicht ganz unverständlich. Man kann deutlich sehen, wi«
das Staatsgefühl der Deutschen sich zuerst in Preuhen «nt»
wickelt hat und von da auf die anderen Staaten über
gegangen ist. In Preuhen hat für diese Entwicklung das
Königtum sehr viel getan, vor allem Männer wi« Friedrich
Wilhelm I. und Friedrich der Grohe, in denen das Volk die
höchste Ausprägung seiner eigenen Sittlichkeit empfinden
konnte. Als Friedrich sagte: ,Ich bin nui der eiste Diener
meines Staates', da wuhte jeder im Voll: das is

t wahr;
und jeder im Voll empfand auch den König so. Im Lauf
der Entwicklung von der absoluten Monarchie bis zum
modernen Staat hat fich auch dies Gefühl weiter gebildet:
wir wissen und fühlen alle, dah Kaiser, König, Fürsten,
Minister, alle Beamten bis zum letzten hinunter Diener de«
Staates sind, und es beginnt sich, zum Teil auf Grund der
allgemeinen Wehrpflicht, das Gefühl zu entwickeln, dah auch
die Privaten es sind. Unsere deutsche Sozialdemolrati« in
ihrem prinzipiellen Unterschied von den Arbeiterparteien
anderer Länder is

t aus diesem Gefühl auch zu verstehen."

Deutsche Vaterlandsliebe
In einem Aufsatz oon Paul Ernst <Berl. Börsencour.

43? u. «. O.) heiht «s: „Von den verschiedenen Nationen
hat jede ihr besonderes Vaterlandsgefühl. Bei den Eng»
landein bedeutet es die Selbstverständlichleit der Herrschaft
über da« Meer und di« damit zusammenhängend« Aus»
Nutzung der ganzen Welt für ihre Interessen. Bei den Fran-

Di« deutsche Literatur als Schule der Tapferleit
In einem „Deutsche Tapferkeit" betitelten Aufsatz weist

Alfred Klaar <Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 38) nach, wie sich
der Begriff der Tapferleit in der deutschen Literatur ge»
bildet und gellärt hat. Klaar sagt: „Von Lessing bis
Kleist, durch unsere ganze, grohe dramatische Dichtung, die
auf der Mittagshöhe des Lebens steht, können wir in den
verschiedensten Tonarten die Pflege dieser deutschen, nach
allen Seiten hin bemühten Tapferleit verfolgen. Lessing,
keiner oon den Trunkenen, ein Kopf, der aus Gefühlen G«>
danlen heiausschliff, einer oon den Tapferen der Weisheit,
der in feiner weltbürgerlichen Denkart das merkwürdige
Wort von der heroischen Schwachheit des Patriotismus
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wagte, hat nichtsdestoweniger das Wesen bei deutschen
Tapfeileit auf dem Schlachtfeld« in der schärfsten Weis«
umgrenzt, ja geradezu ihr Paradigma für die Zukunft
festgelegt. Wie bedeutungsschwer ilingen uns heute seine
Worte in Minna', in denen Tellheim, der Held des
Siebenjährigen Krieges, den abenteuerlustigen Werner zu
rechtweist: ,Man muß Soldat sein für sein Land oder aus
Liebe zur Sache, für die gefochten wird. Ohne Absicht
heute hier, morgen da dienen, heiht wie ein Fleischeiinecht
leisen, weiter nichts.' Klingt das nicht wie sausende Hiebe
gegen den barbarischen Osten und gegen die Söldner des

tückischen England von heut«? Und wie lebendig, wie frisch,
wie aus den Seelen unserer herrlichen Jugend heraus be

rührt uns jetzt der Monolog aus dem ,Philotas', der man

chem noch vor Monaten lühl, steif und antikisierend er

scheinen mochte. ..... Worauf kommt es an'? Aufs
Sterben. Auf weiter nichts? — Oh, fürwahr, der Mensch

is
t

mächtiger, als er glaubt, der Mensch, der zu sterben weih
— aber ich, der Keim, die Knospe eines Menschen, weih ich
zu sterben? Nicht der Mensch, der vollendete Mensch
allein muh es wissen, auch der Jüngling, auch der Knabe;
oder er weih gar nichts. Wer zehn Jahre gelebt hat, hat
zehn Jahre Zeit gehabt, sterben zu lernen; und was man

in zehn Jahren nicht lernt, das lernt man in zwanzig, in

dieihig, in mehreren nicht . . . Wie alt muh die Fichte sein,
die zum Mäste dienen soll? Sie muh hoch genug und stall
genug sein . . . Jedes Ding, sagte der Weltweise, der mich
erzog, is

t

vollkommen, wenn es seinen Zweck erfüllen kann.

Ich lann meinen Zweck erfüllen, ic
h lann zum Besten des

Staates sterben: ich bin vollkommen, also, ich bin ein
Mann. Ein Mann, ob ich gleich noch vor wenigen Tagen
ein Knabe war.' All das sagt sich der lessingsche Jüng
ling, dem ,das Feuer in den Adern tobt', und all das sagt
sich die Jugend von heute, die sich in Scharen zur todes
mutigen Verteidigung herandrängt.
In Goethes wie in Schillers Dramen lönnen wir die

Klärung des Tapfeileitsideals, das Reifen des schönen,
edlen Mutes, der grohen Temperamentwallung bis zur be

wußten Hingabe des Selbst für die höchsten Güter des
Volles verfolgen. Welch ein gewaltiger Schritt von der

Ritterlichkeit des Götz, der nach einem starken Gefühl von

Recht und Unrecht seine Persönlichkeit bald da, bald dort
einsetzt, bis zum zielbewuhten Heldentum Egmonts, der

sterbend die Zukunft seines Volles vor sich sieht und den
Kampfgenossen die Mahnung zuruft, ,im Rücken habt ihr
Eltern, Weiber, Kinder'. Welch ein Reifen der Tapferkeit
von den Räubern mit ihren schwanken Idealen zum Vater-

landsenthusiasmus der Jungfrau und vollends zur Be
wußtheit des Rütli, das mit der klaren und strengen Um
grenzung heroischer Pflichten geradezu zum Kanon einer
mächtigen Vollseihebung geworden ist.
Und mit welcher unvergleichlichen Mischung von feuri

gem Gefühl und eindringendem Tiessinn hat Heinrich von

Kleist die deutsche Tapferkeit, die sich hoch über alles Wett-
und Wagespiel erhebt und den vollendeten Pflichtenherois-
mus darstellt, uns in ihrem Neiden und Reifen vor die
Sinne gerufen. Es war sicherlich lein Zufall, dah seine
,Homburg'°Dichtung auf einer ganzen Reihe von Bühnen
das erste Wort hatte, als die Kunst in diesen Tagen der

höchsten Erregung den Versuch wagte, das Gefühl des Volles

zu lösen. Es war auch nicht allein der märkische Hauch des
Dramas, die heimatliche, herbe Liebenswürdigkeit, die «s

atmet, die herrliche Naivität des Heldentypus, was den mäch
tigen Eindruck in diesen Tagen bestimmt«. Es war zugleich
das mutige Hineinleuchten in das Phänomen der Tapferkeit,
das jetzt alle Geister und Gemüter in seinem Bann hält
und dessen urdeutsche Offenbarung auf der Szene wie das

hellste Spiegelbild des Lebens anmutet."

Gebiet der Künste hervorrufen wird, Iaht sich gar nicht ab»
sehen. Aber es scheint undenkbar, dah ein Ereignis, das

so viel Umwälzungen im Umkreis des öffentlichen und
persönlichen Lebens wie mit einem Blitzschlage und über
raschend für uns alle vollbracht hat, an den Künsten spur
los vorübergehen könnte. Der Austausch der Kugeln hat
bei uns den vielseitigsten Literatur» und Kunstaustausch
jäh unterbrochen. Was haben wir uns aus dem Kultur-
oorrat unserer Feinde in den letzten vier Friedensjahr-
zehnten nicht alles angeeignet! Wird das nach ihrem Kul-
tulverrat ebenso bleiben lönnen? So weit es sich wirtlich
um jene Aneignung höchster geistiger Werte des Auslandes
handelt, die so tief in unserem Nationalcharalter begründet
liegt, dah wir Deutsche seit langem die Meister der Über-
setzungslunst sind, kann auch nach dem Krieg kaum «ine
Änderung eintreten, wenn der Sieg uns nicht eine Epoche
geistigen Rückschritt« bringen soll. Nicht nur Shakespeare
und Molier«, sondern auch Flauheit, Dostojewski, Tolstoi
lönnen uns nicht von jetzt ab plötzlich nichts mehr bedeuten,
weil si

e

Russen, Franzosen, Engländer sind. Der wieder-
entdeckte Daumier, Rodin, die wirklichen, nicht die künst
lich emporgehobenen Glühen des ftanzösischen Impressionis-
mus, die Meist« des japanischen Falbenholzschnittes tonnen
uns nicht auf einmal gleichgültig odei gai velhaht weiden,
wenn andeis uns«« Veiehiung und Schätzung fül si

e

auf
lichtig, also wirkliches Kunstgefühl und nicht äuherliche
Kunstmode war. Wir mühten geistig zu Barbaren weiden,
mühten die von einem unser« Größten, von Goethe, ein
geleitete Epoche welt-liteiarischen Streben« völlig verleugnen,
wenn uns die wirklich Grohen des Auslandes nicht nach wie
vor wertvoll blieben. Und wertvoll« als diejenigen unser«
Landsleute, für die nichts spricht, als bah es die deutsche
Sprache ist, die si

e

gebrauchen od« mihbrauchen."

Der Klieg und die Kunst
Franz Deibel is

t es diesmal, der zu dem Thema da«
Wort ergreift <Königsb. Allg. Ztg., Tonntagsbeil. 38):
„Welche Umwertungen der Krieg im einzelnen auf dem

Der Krieg als Umgestalter unserer Literatur
betitelt Julius Hart einen Aufsatz (Tag 220), der in die
Siegeszuversicht einer germanischen Kultur über die roma
nische ausllingt und in dem es heiht:
„Auch heute, während die Stürme der Schlachten uns

noch umbrausen, sagt man es überall wieder: Dies« Krieg

führt für unsere Dichtung eine völlige Umwälzung herauf,
eine Reformation an Haupt und Glied««. Aufatmend
fühlen wir den blutigen Einst dieser Tage auch als «in reini
gendes Bad unseres Geistes und unser« Seele, und mit
einem freudigen Aufleuchten der Augen hören wir es, dah
dieser Kriegsgeist mit einem Schlage die ganze Poesie der
Mode, der Perversitäten und Dekadenzen, der wildgewor»
denen Erotiken und des snobistischen llbermenschentums, der

formalistischen und technischen Leere wegfegen wird. End

lich werden wir uns nun wirklich freimachen von der Nach
äffung eines Auslandsgeistes, und seiner Bewunderung uns

nicht mehr so willig hingeben. Uns« Heil im deutschen
Kunstideal allein erblicken. Der problematische, zerrissene
und unfertige, wie aus dem Mittelpunkte gelüste, entwur

zelte Mensch, der Paradoie, wie er seit Jahr und Tag
durch unsere Literatur dahingeht, lieh unsere Gegner
glauben an ein entnervtes Voll, in dem die Kraft von 1870
erloschen. Ab« diese Kunst war eine äuherliche Tünche nur.
Immer wieder muhte man darauf hinweisen, wie sehr das

Dichten und Schaffen einer Ästhetengemeinde nur einer eng-

begrenzten Gesellschaftsschicht diente
— wie etwas Fremd

artiges dem Gemeinempfinden fernblieb und innere seelische

Anteilnahme nicht mehr zu «wecken vermochte. Kunst und
Voll gingen unberührt nebeneinander her. Der ganze
Gegensatz zwischen dem, was die Literatur wollte und er
strebte, und dem, was in der Seele des Volles lebte und

sich bewegte, rih vor uns auf in der Stunde, da der Waffen-
ruf durch das Land ging. Hier nur ein Voll der Kraft.
Ganz voller Spannungen und Energien. Gestählt in Arbeit.
Aller Begeisterungen fähig. Durch Gefühl zum Höchsten
befähigt. Mit eisernen Nerven. Eine Rasse, der Jugend,
des Aufgangs, die siegen will und lann, sich die Welt erst
noch erobern will, Morgenröten entgegen. Voll aller
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Mimlichletten und Tatkraft. Festgewurzelt in allen Wirk-

üchleiten. Von einem stallen Idealsinn durchglüht. Und
bili eine Literatur zersplitterten und zerfahrenen Geistes
leben«, anarchisch-nihilistisch und lonzentratwnslo«. Der
Hysterienund tranken Nerven. Die mit ihren Lenilitäten
und ihrem Niedergangscharalter sich brüstet«. Weibisch

verzärteltund passiven Empfindens. Eine Kunst des Spiel»
und Scheines, eines überverfeinerten Luius, eine Ver«
Ipöttenn und Verhohnerin des Gefühls« und Idealleben«.
Niillichleitsflüchtig.

iZicherlich! Die Forderung nach einer Reformation
Msnei Dichtung an Haupt und Gliedern is

t

zu einer ganz

gebieterischengeworben, und wiederum wächst, wie oor

»inundoierzig Jahren, aus dem Blut der Schlachtfelder
die Tehnsucht herauf nach einer Kunst, die für un« in den

Lwnden bittersten Ernstes nicht versagt und au« dem

Gefühl ihre Kräfte zieht, für welches ein Voll sein
ganz« Leben einsetzt, das all seine höchsten Gesinnungen
und Güter in sich «inschlieht und sein innerstes Idealleben

in sichträgt."

Iffland
Um 22. September waren hundert Jahre seit Iffland«

!odt5tag verstrichen. Den Menschen charakterisiert Ludwig
Geiger (Voss. Ztg., Conntagsbeil. 38):
„Gros; als Schauspieler, den Zettgenossen ein berühm°

m Dichter, is
t

Iffland als Mensch wahrhaftig ehrwürdig.
Zwar war er auch im Leben wie in seinen Dichtungen

zu rührselig, zeigt« sich
— wie die Helden seiner Stücke —

M zu ehrerbietig gegen Vornehme und Grohe, aber er
wl trotzdem ein voller und ganzer Mann. Lein Leben
im Kampf und Stieben. In widrigen Zeiten bewies er
echtenNannesmut und lieh sich vom Unglück nicht beugen.
M Glücke wurde er nicht übermütig. Er hatte in seiner
Kindheit und Jugendzeit nicht allzu viel gelernt, benutzte
»derKotz seiner fast unbegreiflichen Vielbeschäftigung jeden
Noment der Muhe zur Lektüre und zum Studium, be
ilud«« der alten und neuen Sprachen und der Geschichte.

Lr war von tiefer, echter Frömmigkeit beseelt. Sein Gebet
!°m ihm aus gläubigem Kerzen. Schicksalsschläge ertrug er

im Hinblick auf den gerechten und gütigen Leiter der Ge
schicke;und vermied er auch das Grübeln über Dinge,
diedem Menschen verborgen sind, so war er doch von der

Eristenz Gotte« und dem Leben im Ienseit« felsenfest
übeizeugt. Er war ein eifervoller Protestant, und doch
unbefangengenug, Andersgläubigen Toleranz zu gewähren.

E
i

mar wohltätig, nicht bloh in dem Sinne, dah er der
augenblicklichen Not steuerte, sondern in dem, dah er
dauernd für Bedürftige aller Art eintrat. Er war ein
iiefflicher Sohn, ein unvergleichlicher Bruder, der seine
Verwandten stets tatkräftig unterstützte und eine geradezu
«Iigi»s« Verehrung seiner heißgeliebten Schwester Louise
bezeugte.Das Gefühl der Freundschaft besah er in hohem
Nahe und bewährte durch Taten die Empfindungen, die

« in schönenWorten auszudrücken nicht müde warb. Seine
herzlicheFreundschaft zu den Kameraden, denen er in seiner
Ägendepoche nahegetreten war, z. B. zu Heinrich Beck
md Beil, blieb in den Stürmen der Zeit unerschüttert.
Zwr mar er von starkem Selbstbewuhtsein erfüllt, er
beugtesich aber demütig vor denen, die er als wahrhaft
ßnsze anerkannt«: Elhof, Blockmann, Schröder, Schiller
undGueth«. Für Schill« und die Seinen tiat ei tatliäftig
nn, oor Goethe« Genie, nicht bloh vor seinem .Adlerblick,
bn nicht zu ertragen ist', neigte er sich in echter und wahrer
Verehrung."

Für den Bühnendichter findet R. M. Meyer die

ch
r

bezeichnendenWorte (Bonner Ztg. 261):
„Dieser Bühnendichter is

t

wirklich für das realistische
Schauspielunserer Tage eine unentbehrliche Voraussetzung.
Nie der Dramatiker Goethe e« in seinem Theaterroman
««einandelsetzt, und wie jeder gute Theaterdichter es still-
schweigendvoraussetzt, geht es von der Tatsache aus, dah

die Psychologie der Durchschnittsmenschen (und vielleicht

nicht einmal blosz der durchschnittlichen Charaktere!) sich auf
eine beschränkte Zahl von Grundformen bringen läßt,
die sich mit den .Rollenfächern' des Theaters ungefähr
decken. Wie Fontane «der wie jeder, der an der Menschen
beobachtung seine Lebensfreude besitzt, is

t er unermüdlich

in seinem Suchen nach immer neuen Varietäten und Spiel
arten dieser Gattungen, unermüdlich auch in dem Bestreben,

si
e

anschaulich wiederzugeben. Seine zahlreichen Amtmän
ner gleichen sich nicht viel mehr al« Fontane« Gärtner
oder Pastoren: im Stimmllang, in der Geste sind für den
Schauspieler Anhaltsunlte, au« denen er ein neue« Men

schenbild zu gestalten vermag.

Damit soll nun fieilich nicht gesagt werden, dah Iffland
ein groher Psychologe sei. Seine Menschenkenntnis bleibt
immer — Schauspielerpsychologie ; welche Geste in einem

bestimmten Moment eine Figur macht, is
t die Hauptsache;

die dahinterliegende Gemütsbewegung mag im Groben
bleiben. Es sind daher auch immer wieder dieselben Mo
mente, die zur Aufdeckung des inneren Menschen

— oder,
von der Bühne aus angesehen, zur Entfaltung der wirkungs
vollen Gebärde führen; wobei wir doch auch wieder an

Fontane und seine simpeln Erlebnisse erinnern dürften.
Hier aber kommt der schwächste Punlt bei Iffland zum
Vorschein. Es sind wirklich fast immer direkte oder indirekte
Geldangelegenheiten, die die Handlung in Bewegung und
die Personen in Aufregung versetzen: Anstellung, Aussteuei,
Erbschaft, Geschäftsunternehmung. Sie sind nicht etwa
im Sinne der Geldmythologi« Balzacs aufgefaht, noch
weniger sind si

e Symptome einer realistischen Anerkennung
der ungeheuren Macht des Geldes, obwohl ihre bloh« Er
wähnung und Behandlung für solchen sozialen Naturalis
mus eine Vorstufe wurde. Sondern es fallen Iffland wirk
lich kaum andere Dinge ein, die für sein Bürgertum wichtige
Erregungen verursachen könnten. Dabei is

t

doch gerade er

durch und durch für dies Bürgertum gesinnt, das der

junkerlich« Kotzebue im Grunde doch verachtet. Der Nein«
Mann hat bei Iffland immer Recht gegen den unifor
mierten oder mit der Macht des Geldsack« und der Kon
nelionen ausgestatteten höheren Beamten oder Junker
oder höfischen Intriganten. Innerlich imponiert ihm frei
lich die soziale Oberstufe doch gewaltig, und die Made-

moiselle Tochter eines reichen Mannes erweist den ein

fachen Leuten eine grohe Ehre mit den Worten: ,Ich weih
den Ehrenplatz neben guten Menschen zu schätzen . . .

' Aber
die Natur lebt für ihn doch eigentlich nur bei den kleinen
Bürgern und Bauern; und die Schluhmoral der belehrten
Verirrten — er belehrt noch lieber, als er bestraft — lautet :
.Die vergifteten Spielweile der Eitelkeit lasse ich zurück
und trete ein zum Dienst der treuen heiligen Natur . . .'

Wie für Anzengruber der Bauer, so is
t

für Iffland der
Bürger ,reine Natur', frei vom beengenden Zwang der

Konoenienz
— der Bürger dieses steifen zeremoniellen Zeit

alters ! Und zu dieser Natürlichkeit gehört auch der Respekt
vor dem Geld, die Angst vor dem gereizten Gönner, die

Ohnmacht gegenüber der gelernten Intrige. In der Tat,
woher hätte diesem Bürgertum ein starrerer Antrieb zu
eigener Behauptung und zu höheren Idealen kommen
können? Nur eben — das Theater wenigstens sollte noch
von anderen Idealen wissen. Nicht, dah er immerfort vom
Geld« redet — dah er dem Publikum zuliebe immer davon
spricht is

t das Bedenkliche, das den Zorn der Romantiker

herausfordern muhte."
Vgl. auch: Paul Tchlenther (Beil. Tagebl. 481);

Paul Landau (Deutscher Kurier 232 u. a. O.); Hanns
Martin Elster (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil 222); Erich
Jäger (Anh. Staatsztg. 224); Hermann Kienzl (N. Zur.
Ztg. 1348) ; Paul Alfred Merbach (Leipz. Ztg.. Wisscnsch.
Neil. 38). „Ein deutscher Künstler und Patriot" (Brest.
Ztg. 664). „Iffland« Tod, eine Folge der Fianzosenherr-
schaft" (Strahb. Post 986).
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Zur deutschen Literatur
Vielfach is

t Gottlieb Wilhelm Rabeners gedacht
worden, dessen 200 Geburtstag man am 17. September
begehen mochte; von: Erich Michael (Leipz. Ztg., Wissensch.
Beil. 36, 37): von Hans Pförtner (Münch. N. Nachr.
17. 9.). — „Von der Satire G. W. Raben««" <N. Zur.
Ztg. 1322): „Ein Philosoph im Kriege" (Beil. Bürsencour.
433 u. a. O.).
In bezug auf den Krieg sind deutsche Dichter inz

Verhör genommen worden: „Gottsched und der Krieg"
von Eugen Reichet (Tag 211); „Schiller und der Krieg"
(Beil. Börsencour. 423 u. a. O.): „Schiller 1914" oon
Ernst Lissauer (Verl. Tagebl. 464): „Nietzsche und der
Krieg" von Elisabeth Förster-Nietzsche (Tag 212 u. a. O.) ;

„Die Kriegsgedichte Detlev v. Liliencrons" oon Mai
Hayeck (Kreuzztg. 436).
Über die Gedichte Friedrichs des Grohen, die in

neuer Übertragung durch Ferdinand Fehling (Karl Winter,
Heidelberg) erschienen sind, schreibt I. Kastan („Der Poet
von Sanssouci") (Verl. Tagebl. 458). — Das Buch von
Mai Wundt „Goethes Wilhelm Meister und die Ent.
wicllung des modernen Lebensideals" (I. G. Göschen) wird
(N. Zur. Ztg. 1295) eingehend besprochen. Ebda (1316)
wird Franz Beyels „Zum Stil des Grünen Heinrich"
(I. C. B. Mohr) von Lina Frey gewürdigt. Ebda (1289)
findet sich ein Aufsatz über Leoin Schücking (vgl. LE
Ep. 41).
Über Ialob Philipp Fallmerayers Schriften und

Tagebücher (Georg Müller) schreibt Hermann Kienzl (Tag
217). — Eine Studie über Emil Gott bietet Mar Zol.
linger (Bund, Bern, Tonntagsbl. 37).
Ms ein „zeitgemähes Drama" empfiehlt Ruth Walo-

stetter (Basl. Nachr. 442) Hermann Burtes „Katte"
(Karl Gideon Talusin).

Zur ausländischen Literatur
Hermann Bahr veröffentlicht (Bell. Tagebl. 471) «inen

Aufsatz „Earlyle gegen Frankreich". — Franz Haslinger
gibt (Tagespost, Graz 241) eine Plauderei „H. G. Wells
über das England von heute".
Dos Fragment einer Autobiographie Karl Michael

Bellmans veröffentlicht Friedrich Stieve (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 37). — Martin Andersen Neros „Überfluh"
bespricht Eugen Geiger (Bund, Bern, Tonntagsbl. 36).
Ein Aufsatz über „ttalewala" von Erich Gutmacher

findet sich: Zeitgeist. Beil. Tagebl. (37).

„Unsere neuen Kriegstieder" oon R. Buchwald (Er
furter Allg. Anz. 259).
„Deutsche Kampf» und Siegeslieder vor 100 Jahren"

von A. Dreyer (Bayer. Ttaatsztg. 212).
„Deutsche Gesellschaft" oon Aleranber Freiherr» oon

Gleichen'Ruhwurin (National-Ztg. 219).
„Wir guten Europäer!" von R. K. Grützmacher

(Kreuz-Ztg. 44? u. a. O.).
„Die deutsche Soldatensprache und ihr Humor" von

L. Günther (Köln. Ztg. 1008).
„Deutsch und deutlich" von Alfred Klaar (Tagesbote,

Brunn 397 u. a. O.).
„Volks- und Soldatenlieder" oon Karl Odrian

(Kölner Tagebl. 646).
„Der deutsche Krieg und die Ausländer«" von Oskar

Streicher (Aus groszer Zeit, Post 430).

EchoderZeitscbltstm
?>i«» ^skrnltni sm«' X' 33, 36. Zu der Frage nach^>ie «cyllUVUYNe. ^ Wechselwiiwng oon Krieg und
Literatur nimmt Herbert Ihering Stellung, und wenn
man seinen Prophezeiungen auch nicht ohne weiteres Glau«
ben schenken wird, so veldienen si

e

doch angehört zu werden.
Ihering schreibt:
„1870 gab es nicht das, was wir Kunstleben nennen.

Die wenigen Persönlichkeiten, die eiistierten, bildeten leine
zusammenhängend« Macht. 1914 gab es, trotz allen V«r-
ä«ht«rn, Geist und Kunst als wirkende Kraft. Nicht nur
sichtbar« Organisationen hatten sich in ganz Deutschland
die Aufgabe gesetzt, den Arbeiter, den Bürger für ein neues
Reich bereit zu machen

— viel aufwühlender war, dah alle
geistigen Menschen, trotz Gegnerschaft im einzelnen, «inen

Geheimbund zu bilden schienen, der bald offensiv, bald
defensiv, bald unterirdisch, bald mit freier Ttirn an der
Zerrüttung überkommener Vorstellungen arbeitete und in
den Gehirnen auch der Stumpferen ein helleres, freieres
Ideal zu entzünden im Begriff war. Die technische Prä»
zision dieser Zeit, das Fallen der Entfernungen, die Ver»
Mischung der Voll« hieh dieses Ideal unpatriotisch, inter-
national weiden. Es war nicht undeutsch, aber es öffnete
die Grenzen. Die Literaturen aller Länder drangen «in
und wurden in uns« Sprache aufgenommen. Das soll auch
jetzt nach dem Kulturoeriat unsrer Feinde der größte Stolz
vergangener Friedensjahre sein. Die Übersetzerlätigleit war
im Grunde nicht Auslanddienerei : si

e war «in geistiges Er
obern fremder Bezirke. Die deutsche Sprache konnte sich
um so eher russisch«, französische Roman« und «nglische
Komödien aneignen, als si

e

stark genug geworden war,
aus sich selbst den Ausdruck der Zeit zu finden. Die un-
geheure literarische Arbeit hatte «in« geistige Atmosphäre
erzeugt, die unmerkbar durch die Poren drang, und der der
Widerwillig« unterlag, weil er si

e «inatm«t«.

Diese Luftschicht hat das eine Wort Krieg am I.August
zerrissen. Niemals hat «in politisches Ereignis so jäh geistige
Zusammenhänge vernichtet. Niemals aber hat es auch im

selben Augenblick die Bedingungen einer n«u«n Kultur so

notwendig herausgeführt. Wer die vier Augustwochen durch
lebt hat, der hat sicher ben Glauben an neue produktive
Kräfte errungen. Ich glaube nicht mehr, dah Joseph
Lauff und Walter Bloem die Zukunft gehören wird. Heute
sind die Ereignisse noch zu nah, als dah si

e

dichterische Form
finden könnten. Die Erregung selbst muh schaffen. Es darf
niemand wundern, dasz wir mit Gesängen überschüttet
werden, und niemand soll si

e tadeln! Im Krieg der
Völler is

t

geistiger Waffenstillstand. Tind die Ereignisse
aber zurückgetreten, und bleibt nur das Gefühl, das hinter
ihnen stand, so muh sich Großes heiausringen. Die
Sprache is

t

feit 1870, als si
e nur fähig war, die Senti

mentalität der Vorgänge zu schildern, durch die Darstellung
technischer Wunder ganz anders vorbereitet, Krieg und
Sieg in sich aufzunehmen. Sie is

t

härter, knapper, fach»
licher geworden. Tie wird die Schlacht selbst schildern und
Grütze und Bewunderung herausfühlen lassen, ohne sie
auszudrücken. Schon jetzt hat dieser Krieg mit den Be
lichten des Eenellllstabs eine Literatur geschaffen, die vor
bildlich ist. Wenn nach dem Krieg ungebrochen« Tem»
peramente auftreten, so is

t ein« Sprach« da, in d«r si
e

sich
ausdrücken können. Di« den soldatischen Bericht ebenso
bewältigt, wie die gesteigerte Hymne. Denn uns«« Lyrik
wird, soweit si

e

nicht bolladest is
t und darum ungefährdet

übei den Krieg hinwegkommen wird, sich in Hymnen be
freien. Und beide Arten werden dem Drama zugute
kommen, das bei den Jüngsten schon heute zwischen fach«
licher Konzentration und lyrischer Ekstase schwankte. Viel
leicht wird dann auch die Notwendigkeit der grohen Bühne,
die bis jetzt forciert war, selbstverständlich werden. Ein
einheitlicher Gefühlsinhalt is

t

bei der Mass« da
—
vielleicht
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»ichst bann auch die Schauspielkunst in einen großen 2til
hinein, ohne die gewonnene Differenzierung aufzuheben.
Und, in Klammern gesagt, eine herrliche Zeit wird für die

»»lktümliche Posse lommen. Alles Mondäne verschwindet,
»nd der drastisch« Komiker regiert.
Die Entwicklungen werden nicht ohne Kämpfe ab»

gehen. Ez is
t klar, daß nach dem Krieg die Gewohnheit

des Friedens so beruhigend sein wird, daß jeder Unzu»
frieden« als Friedensstörer gekennzeichnet wird. Wir aber
»issen, daß Genügsamkeit nie produktiv war, und bah
die Kultur unfres dieiundvierzigjährigen Frieden? von
der Kritil mitgeschaffen ist. Wenn die Kritil wachsam
bleibt und der ungeheure Gefühlsgehalt, der sich in Deutsch»
lanb losgelungen hat und jetzt noch im Aktuellen auf»
gebraucht wird, für künstlerische Taten frei wird, dann
lann eine Zeit gewaltiger Produktivität beginnen. Dann
»ollen wir das Niveau gern verloren haben, wenn wir
Persönlichkeiten dafür gewinnen."

Börsenblatt für den ^xxxi. 219 In
«wem ein.

<?x ^ cn ^ ^ r gehenden Aufsatz über „Die
VeuyHen VUchyanoel. Zulunf, de« deutschen Buch.
Handels" schreibt Wilhelm Iunt: „Die Aussichten für den
Luchhandel, dessen Absatzgebiet mit dem der Verbreitung
dn deutschen Sprache zusammenhangt, sind gute. Mil
liarden von Kriegsentschädigungen werden sicher Deutsch
land zuströmen, und deren Zahl wird gros; sein, auch wenn
den schwindelnden Übertreibungen der unangenehmen Gilde
«°n Vieibanlpolitilern und -straiegen lein Glaube bei
gemessen»erden soll. Es gehört leine Prophetengabe dazu,
»»«ulszusehen, das; dies Gold unser wirtschaftliches Leben in
nochweit höherem Matze als 1871 und bei der viel solideren
Vmnblage unseres jetzigen Wirtschaftsleben« in nachhal
tigerer Weise befruchten und einen wirtschaftlichen Erfolg
zeitigenwird, wie er in so kurzer Zeit noch in keinem Lande
Mi Blüte gelangt ist, «inen Elfolg, an dem natürlich der
Vuchhllndel seinen (immerhin relativ bescheidenen) Anteil
habenwird. Der wahrscheinlicherweis« eintretende Gebiets»
zuwuchs,da« Wiedererstatten des Deutschtums in Österreich»
Ungarn, das Sichbesinnen von Millionen von Deutschen

im andern Auslände, alles die« wird eine Erhöhung des

Interesse« an deutscher Literatur nicht-rein-wissenschaftlicher,
»II» oor allem solcher künstlerischer, geschichtliche! und

belletristisch« Richtung ohne Zweifel bewirken. Hierzu
»nio — so sicher, als einem Pendelschlag nach recht« der
«achlink« folgen mutz — ein anfang« sogar übertriebenes

Interesse an Kunst und Literatur lommen, weil das füh
lend«geistig« Deutschland die immerhin nicht wegzuleugnen
den tulturwidligen Seiten des Krieges möglichst schnell zu
«igessen trachten wird. Öffentliche Proklamationen, die
Mi Wiederkehr zu friedlicher Arbeit an Pflug, Hammer
»nd Feder auffordern, werden sicherlich auch das Ihrige
nm. Aber «in Einfluß wird diesen finanziellen Auf
schwung in hohem Mähe bedrohen. Während wir 1871- «in in den ersten Anfängen stehender Industriestaat —
»»I«e wenigen Milliarden Kriegsentschädigung ausschlieh»

ü
ch

zu unserer Kräftigung verwenden konnten (abgesehen
»on den, wie schon oben gesagt, diesmal sicher nicht ein»
Ketenben Elzessen des .großen Krache«'), stehen wir jetzt
»l« zweites Eiportland der Erde anders da. Unser wirr«

ichllftliche«Wohlbefinden hängt in außerordentlich hohem
Nahe von dem Auslande ab. Gewiß, die neutralen Staa»
!e» werden uns ja al« Kunden verblieben sein, denn
leinbliche Versuche, unseren Erport dorthin an sich zu
leihen, werden sicher so resultatlos verlaufen, wie die«
licher in Friedenszeiten der Fall gewesen ist, und — was
übrigens auch für den Buchhandel gelten mag — erhöhte
Tätigkeit etwa nach den Vereinigten Staaten und nach
Italien mag manchen Ausfall unsere« Eivorts nach ande»
«n Ländern wert machen. Wie aber wild unser Verhältnis
«it unserm Hauptabnehmer, mit England, wie mit dem
süi unseren Elport (nebenbei auch für den buchhänb-
Krischen) immer wertvolleren Rußland, wie mit Frank»
«eich»erden? Die zu stellende Frage is
t

also: Wird unser

wirtschaftlicher Aufschwung, der der Milliarbenzahlung fol
gen muß und der dem Buchhandel fo wichtig ist, nicht durch
das Versiegen unseres Eivorts schnell zunichte gemacht wer
den? Diese Frag« musz nun im verneinenden Sinn« be
antwortet werden, wie weiter unten gezeigt werden soll.
Als Resultat der bisherigen Ausführungen möchte ich also
sagen: Die Zukunft des deutschen Sortiments, das j»

mit wenigen Ausnahmen leinen Exporthandel treibt, is
t

eine günstige, ebenso die Zukunft des Verlag« der oben
genannten Richtungen, also des

— wa« die Zahl der
Firmen anbelangt — sicher größeren Teils des Verlags,
und natüllich auch die Zukunft der wenigen lleineren Anti-
qualiate, deien Absatzgebiet mit Deutschland zusammen
fällt. Es mögen meines Erachten« also diese Gruppen sich
nicht durch die vorübergehende Geschäftslage zu wesent

lichen Einschränkungen ihres Betriebs (Entlassungen, Auf
geben geplanter Unternehmungen, Unterlassung von Vor
bereitungen vorzunehmender Reklame usw.) bewegen lassen.
Aber wie steht es mit den Auslichten des allerdings

numerisch schwächeren, aber in seiner Bedeutung mindesten«

ebenso wichtigen Teiles de« deutschen Buchhandel«, dessen
Absatzgebiet auch da« Ausland ist, also auch da« heute
nicht neutrale? Das is

t der wissenschaftliche Verlags-
buchhandel, einige eiportierende Sortimentei und — mit
wenigen Ausnahmen — das ganze Antiquariat sowohl
bibliophiler wie wissenschaftlicher Richtung. Welches is

t die

Zukunft dieser Zweig« unmittelbar nach dem Friedens
schluß? Es bedarf keiner Worte, das; deren Aussichten leine

so rosigen sind. Ihre Verluste in bezug auf Außenstände
(was die Sortimente! und Antiquare anbetrifft), vor
allem aber in bezug auf künftige Absatzmöglichkeit weiden
vorläufig große sein. Ich habe in dem Volwoit einer
meiner naturwissenschaftlichen Bibliographien ausführlich
dargelegt, welche Bedeutung für die deutsch« Wissenschaft
der Absatz ihrer liteiaiischen Produktion nach dem Auslände
hat. Die Fortschritte der Wissenschaft beruhen in erster
Linie auf den in Spezialmonographien enthaltenen Resul
taten. Deren Herausgabe, ohne die bei uns nur in ge
ringfügigem Maße vorhandene Unterstützung gelehrter Ge
sellschaften, is

t dem deutschen Verlag nur möglich, weil
die vielen, die unsrigen an Kaufkraft übertreffenden, aus

ländischen Bibliotheken elistieren. Wenn dies« sich plötz«
lich deutscher Wissenschaft verschließen, so mühte «ine Reihe
»on Monographien ihr Erscheinen einstellen. Und genau

so verhält es sich mit der anderen Grundlage aller wissen
schaftlichen Fortschritte: mit den Zeitschriften. So lünnte
beispielsweise unsere Krebsforschung einen starken Chol
erleiden, wenn ein« Zahl von Publikationen ihr Erscheinen
einstellen müht«; wenn also irgendeine sehr kostspielige
Monographie über einen vielleicht noch nicht sicher er»
kannten, aber doch möglicherweise endlich gefundenen tieri

schen Klebserreger ungedruckt bleiben müßt«. Und so

märe eine große Schädigung für die Menschheit, für die

deutsche Wissenschaft und
— was uns hier allein inter

essiert
— für den deutschen wissenschaftlichen Verlag die

Folge. — Nun gewiß, das Hauptabsahgebiet unseres

buchhändlerischen Elports, die Vereinigten Staaten, bleibt.
Aber ein Abschluß gegen die deutsche Wissenschaft von feiten
der vier gegen uns im Felde stehenden Mächte, zusammen
genommen mit der finanziellen Schwächung, die der Krieg
den Vereinigten Staaten und vor allem den dort von
den Ackerbauverhältnissen pekuniär so abhängigen Uni
versitäten bringen wild, könnte fü! den deutschen wissen
schaftlichen Verlacrsbuchhandel verhängnisvoll werden. Denn,
wenn auch nicht in so krasser Weise, wie an obigem Bei
spiel gezeigt, hängt doch dessen gesamte Produltion

—

oft selbst die der Handbücher — vom Auslände ab.
Die Befürchtung, bah ein solcher Boykott in ernst

lichem Maß« gegen unseren wissenschaftlichen Verlag von

unseren heutigen Feinden ergriffen welden wird, vermag ich
abei nicht zu teilen. Ein« grohe und wohl Jahre dauernde
Schwächung der ausländischen Bücherlaufliaft wird ein»
treten durch die finanzielle Schädigung der betreffenden
Staaten, die zu einer Veschneidung des Etats vieler
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Bibliotheken und natürlich auch zur Einschränkung bei

privaten Kaufkraft führen wird. Speziell Rußland, das
in den letzten Jahren viel für seine Anstalten getan hat,
und das ein immer stärker weidender Konsument deutscher
geistiger Produltion geworden ist, wird für längere Jett
so gut wie oeiloren sein. Wird aber zu dieser ungewollten
Schädigung des deutschen Verlags noch eine gewollte
rieten? Sicher vereinzelt und sicher in der ersten Zeit;
aber sicher nicht allgemein und sicher nicht dauernd. Denn
die Wissenschaft

— das is
t leine Phrase — hat längst

aufgehört national zu sein, und wo si
e

sich so gebärdet, is
t

si
e

verdächtig. Wenn wir den Engländern ein medizinisches
Werl verlaufen, so is

t der Vorteil doch nicht bloß auf
unserer Seite. Und in jeder Kiste, die wir über den
Kanal senden, steckt neben den Waren noch eine tüchtige

Dosis von Antitoiin gegen Völleihah."

NonissK«' Nonno XXXIX, 9. „Die deutschen Klassiker^rUlsM ^rvur. ^„^ 5^ amerikanische Geistesleben« be
titelt sich ein Aufsatz von Kuno Francke, in dem es heißt :

„Es gab eine Zeit, da die Schöpfungen der klassischen
deutschen Literatur von den Führern des geistigen Amerika
als Offenbarungen höheren Lebens, als Verkündet einer
neuen, beglückenden und veredelnden Weltanschauung be>

grüßt und gefeiert wurden.
Das war um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts,

die Zeit der Emerson, Margaret Füller, Longfellow, Hedge
und Bayard Taylor. Damals gab es nicht, wie heut»
zutage, Millionen amerikanischer Staatsbürger deutscher
Abstammung, deren überwiegende Mehrzahl ganz andern

Fielen nachstrebt als den Idealen Goethe« und Schillers.
Damals war in Deutschland selbst das Zeitalter der Real-
politil und der Massenarbeit noch nicht angebrochen.

Deutschland erschien damals der geistigen Elite Amerikas
als das Land feinster Persönlichleitslultur und edelster
Gedankenfreiheit. Wilhelm Meister und Faust, Jean Pauls
Titan und Flegeljahre, Fichtes Bestimmung des Menschen,
Schleieimacheis Reden über die Religion wurden damals
mit Ehrfurcht und Inbrunst in kleinen, aber einflußreichen
und hochgebildeten Kreisen Bostons, Neuyorls und Phila
delphias gelesen und wieder gelesen. Und die wenigen
Deutschen, die damals Amerika aufsuchten, meist als poli»
tische Flüchtlinge und Märtyrer des Liberalismus, er»
schienen als lebendige Zeugen der Menschheitsideale, auf
denen das politische Glaubenssystem der Vereinigten Etaa»
ten beruht, und fanden daher überall achtungsvolles und
herzliches Entgegenkommen.
Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß die Dinge heut

zutage wesentlich anders liegen.
Denn leider, von einer Sehnsucht des Amerikaners

nach deutscher Lebensanschauung
— von der man ge>

legentlich gesprochen hat
— ober gar von einer Durch-

tranlung ameiilllnischer Kultur mit deutschen Idealen is
t

in dem heutigen Leben der Vereinigten Staaten herzlich
wenig zu verspüren. Keiner der führenden amerikanischen
Schriftsteller, Maler oder Bildhauer der jüngeren Gene
ration steht unter deutschem Einfluß: lein deutscher Schrift
steller, Maler oder Bildhauer könnte genannt werden,
der in dem Amerika der letzten fünfzig Jahre ähnlich
Epoche gemacht hätte wie etwa Zola oder Corot oder
Rodin. Viele der besten Namen unfrei Literatur des neun
zehnten Jahrhunderts — ein Kleist, Grillparzei, Hebbel,
Ludwig, Keller, Raab«, Fontane — sind dem amerila»
nischen Publikum so gut wie unbekannt. Selbst Nietzsche

is
t

nicht viel mehr als ein oft genannter Name; hypno»
tisierend oder Schule machend hat er nicht gewirkt. Nur
deutsche Musik und deutsche Wissenschaft behaupten noch
ihre herrschende Stellung, aber auch si

e

nicht mehr so un»
angefochten und unumschränkt wie noch vor fünfundzwanzig
Jahren.
Wie erklärt sich dieser für uns Deutsche keineswegs

erfreuliche Umschwung?
Abgesehen von der rapiden Eigenentwicklung nationalen

Lebens, die den Amerikaner heutzutage überhaupt viel

weniger geneigt macht, sich fremder Anschauung unterzu
ordnen, liegt die Hauptursache dieser Entfremdung von

deutschem Wesen doch wohl vor allem in den Nachwirkungen
des materialistischen Umschwunges, der sich i

n Deutschland
selbst nach der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts vollzog.
Von Deutschland erwartet der Amerikaner idealistische»
Schwung, innere Beseelung. Wo er dies beim Deutschen
entweder überhaupt nicht oder, wie in so vielem der moder
nen deutschen Literatur, nicht in seiner Reinheit findet,
bleibt er kalt, is

t er geneigt, technische Mängel aufzudecken,
verwirft er leicht das Ganze als unwahr oder brutal.

Diese beiden Worte enthalten in der Tat die beiden Haupt
einwände, die von der amerikanischen Kritik gegen zeit»
genössische deutsche Literatur und Kunst erhoben werden.
Und so ungerecht auch ein solches Urteil ist, wenn es den
Anspruch auf Allgemeingültigleit erhebt, sind nicht solche
Tatsachen, wie der erstaunliche Erfolg von Jörn Uhl und
Hilligenlei, die Knalleffekte Wedelinds, der Massenabfatz
der Eimplizissimusliteratur, das tragische Erlahmen des
hauptmannschen Genius, dazu angetan, uns empfinden zu
laffen, daß Unwahrheit und Brutalität in Wirklichkeit die
beiden Grundübel und Hauptgefahren der heutigen deutschen
Literatur ausmachen?
Das Fortleben der klassischen deutschen Literatur in

Amerika is
t

also weniger eine Tatsache als eine Aufgab«;
eine Aufgabe, die vor allem den Erziehungsanstalten der

Vereinigten Staaten zufällt."

Osterreichische Rundschau. U^U»U
über Ifflanb: „Fragt man nach der schauspielerischen
Art und Wirlungsfähigleit dieses Mannes und seine»
Ingeniums, so is

t es wahrhaftig nicht leicht, inmitten wider
spruchsvoller und schwankender Zeugnisse auf den rechten
Weg zu kommen. Sicherlich ist, daß er als Schauspieler
lein tragischer Mensch war, nicht einmal so sehr Z»ie
Schröder, der doch manches echt komödiantisch Beweglich«
und Geniale hatte, und daß er schon gar nicht das Dämo«
nische besaß wie etwa Fleck, der unter ihm in Berlin
seinen berühmten Wallenstein spielte, oder wie Ludwig
Devrient, dieser Vulkan, eigentlich Ifflands Nachfolger
an der berliner Hofbühne. Iffland war etwas anderes,
vielleicht am ehesten das, wofür ihn Schiller in einem Briefe
an Goethe ausgibt: .In edeln, ernsten und empfindungs»
vollen Rollen bewundere ich mehr feine Geschicklichkeit, seinen
Verstand, seinen Kalkül und Besonnenheit. Hier is
t ei
immer bedeutend, planvoll und beschäftigt, und spannt
die Aufmerksamkeit und das Nachdenken, aber ich kann
nicht sagen, daß er mich in solchen Rollen eigentlich ent»
zückt oder hingerissen hätte, wie von weit weniger ooll«
lommenen Schauspielern geschehen ist. Daher würde er
mir für die Tragödie kaum eine poetische Stimmung geben
können.'

Diese feinen, bezeichnenden Worte geben auch schon
im ganzen das treffende Bild. Iffland, im Grunde bei
allen seinen vortrefflichen, hochentwickelten Eigenschaften
ein bürgerlicher Mensch, mar auch nur «in bürgerlicher
Schauspieler. Da« Schlagwort, unter dem er schauspiele»
lisch herangewachsen mar, hieß .Natur', jene Wahrheit
der Darstellung, die Eckhof und Schröder begründet und
propagiert hatten. Diese Wahrheit, in bürgerlichen Rollen
ganz wundervoll am Platz, schien Iffland für groß« tr»»
gische Aufgaben ebensowenig ausreichend, wie seine tünst«
lerische Art für eine natürliche Gestaltung solcher Auf»
gaben. Und so nahm er dafür den einigermaßen hohlen
pathetischen Ton der französischen Vortragsweise, die er
in Mannheim kennen gelernt hatte und die ihn damals vor
einem überhandnehmenden, krassen Naturalismus bewahren
sollte. So kann man vielleicht nur aus diesen Grundzügen
sein künstlerisches Wesen auf die richtige Formel bringen:
Es war hamburgische Wahrheit und Natürlichkeit, durch
französische Anmut und Formenschönheit angenehm und
maßvoll gemacht. Wie man sich leicht denken mag: die
idealste Mischung für Goethes Theatergeschmack und sein«
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Weimarer Manmen. Dankbar schrieb ei dem gefeierten
«chauspieler bei seinem eisten Weimarer Gastspiel 1796 die

ehrenden Worte ins Stammbuch:

.Viel von Künsten und Künsteln wird immer In Deutsch»
land geredet,

Angeschauthaben wir nun Kunst« und Künste zugleich,'

Als« ein bürgerlicher Schauspieler. Man braucht nur
seine Porträt« anzuschauen, besonders das sehr charal»
teriftische oon Klotz, um das sofort zu begreifen. Goethe
beschreibtihn bei einem Mannheimer Besuch zwanzigjährig:
,«ir war oon mittlerer Grütze, wohl proportioniertem Kör»
perbau, behaglich, ohne weich zu sein; so war auch sein
Vesicht, rund, voll und heiter. Dabei ein paar Äugen,
ganz einzige!' Soging auch die Art seiner Rollen aus
logischen Anfängen, immer mehr ins Bürgerliche.

Iffland verdantt der Stand seine erste soziale Be»
ruhigung und die Möglichkeit eines Anschlusses an die
bürgerliche Gesellschaft, als erste wichtige Handhabe, ihn
auch lünstlerisch und moralisch zu sichern. . . .
Blieb« noch ein Wort über den Autor Iffland. Hier

«ideiftreiten die Urteile. Goethe ward zum Verteidiger
»ob sagte zu Eckermann : ,Eb«n weil niemand die Gattungen
gehörig unterscheidet, sind die Stück« jener Männer oft
sehr ungerechtfertigterweise getadelt worden. Man lann
aber lange warten, «he ein paar so populäre Talent«
wiedeiloinmen.' Und besonders lobt er den Reichtum an
N»tioen und brauchbaren, unerschöpflichen Stoffen. Der
Hasser und Verächter sind mehr. Schiller und Hebbel
schäumten. Dieser schrieb: ,W«nn man ein ifflandsches
Niturstück gesehen hat und auf die Strahe oder ins Wirts»
ho»5 lommt, fo glaubt man, es spiele fort', oder ,Iffland
irollte lein Prediger werden und is

t

doch einer geworden/
Kann man in diesem Streit der Trotzen irgendwie ent
scheiden?Kann man die ewige Erscheinung des verlogenen
Mssengeschmacks heute noch sonderlich auffällig und er»
lifnnsweit finden? Ich glaube laum. Lins aber wird
»»hl wie bei Goethe bleiben müssen: Eine gewisse Achtung
»01 dem sehr vollkommenen, handwerlsmätzigen Können
und vor jenem Spürsinn, der aus den großen Gefühls»
»nb Geschmacksftiömungen einer Zeit, wie e« damals die
Lmpfindsamleit. der Pietismus und die Familienatmo«
srchiiiewaren, sogleich das praktisch Verwertbare ausfindig
machenlüht."

He» 's« ««<»,. XVI, 12. In einem Aufsatz „Robert-"" -l.Ul!!lrc.
Hamerling. Altdeutschlands Dichter" schreibt

Hermann Kienzl:
„Zahlreich sind die deutschen Hymnen Hamerlings.
Hr Feuerodem is

t

so heih, der Schwung dei Gedanken

!» gi»h, dah fast all das, was die andeien Dichter im
Äegeszuggefolg« von 1870 sangen, uns ausgeglüht und

herlömmlich dünlt. Ein sonderlicher Einschlag kam dieser
neuennationalen deutschen Lyrik dahei, dah das begeistert«
Preisen der deutschen Einigung aus dem sehnsuchtsvoll««
herzen eines Ausgeschlossenen strömte. Hamerling, der
deutsch«Lsterreicher, der arme Webersohn aus dem nieder-
öüeneichischen Waldviertel (sein Gebuitstag wai bei
R, März 1830), blieb wie Moses auf dem hohen Berge,
d« gelobt« Land nur mit der Seele fehend, indes die
»»bereu hinabstiegen in die Iriften und sich allzubald
Waten. Ungestillte Sehnsucht gibt dem Liebe die stallst«
<5ewalt.Obwohl Hamerling seine drei berühmten Prolog«
Perbeitzung und Erfüllung' nannt«, blieb ihm ein glotzet
Teil des Wunsches unerfüllt. Nicht im überlebten politischen
«mne .arohdeutsch', doch grotz genug in seinem deutschen
Fühlen und Denken war dieser Österreicher, datz ihm das
Schicksal der Nation des Opfers wert schien, das der

»eutsch.tzsteltichisch«Teil zu bringen hatt«. M. M. Raben»
lechner veröffentlicht in der Einleitung zu „Hamerlings
-amtlichen Weilen" (16 Bünde. Verlag oon Hess« und
Nein. Leipzig) einen Brief, den der Dichter wenige
!«ge nach der Schlacht bei Königgrätz, am 24. Juli 1866,

geschrieben hat. Dort finden fich folgende Sätze: ,Wenn
aus Ihren Heilen hervorgeht, dah Ihnen der Gedanke,
Deutschland werde sich die Suprematie Preußens gefallen
lassen müssen, nicht ferne liegt, fo muh ich gestehen, dah eben

dieser Gedanke schon vor dem gegenwärtigen Kriege meine
Überzeugung gewesen ist. Glücklicherweise hat sich jetzt

herausgestellt, dah es den Preuhen wenigstens an der
Kriegstüchtigleit nicht fehlt, um Deutschland zu führen
und nach auhen im Notfall kräftig zu oeitreten . . . Dah
wir Deu<sch»Ös<erreich«i für jetzt aus Deutschland ausge
schieden werden sollen, is

t

sehr schlimm, aber wenn di«

Ausscheidung Österreichs aus dem Bunde den österreichisch-
preuhischen Zwiespalt, der Deutschland bisher getrennt hat
und immer trennen würde, wirklich ausgleicht und es dem

übrigen Deutschland möglich macht, sich zu konsolidieren, so

mögen wir uns patriotisch über eine Mahregel trösten, die
doch auf jeden Fall nur provisorisch ist. An das konsoli
dierte Deutschland weiden sich die deutschen Provinzen
Österreichs gewitz wieder anschlichen wollen, und der Volls-
wille wird entscheidend sein.' — In einer anderen Form,
als Hamerling ahnte, haben sich heut«, fast fünfzig Jahre
später, das deutsche West- und das deutsche Ostreich (wie
Bismarck Deutschland und Österreich nannte) unter dem
Donner des W«ltlri«gs eng zusammengeschlossen: das ger
manische Mitteleuropa. — Einer, der wie Hamerling, der
Entwicklung vorausging, kann nicht unter di« literarischen
Epigonen des geschichtlichen Ereignisse« gezählt werden.
Seine Liedersaat war oon anderem Gehalt als die der
Veibel, Dahn und Wildenbruch."

„Kleists Verklärung." Von Julius Bat, (Die Hilf« 38).
„Die Gesamtausgabe der Weile Klemens Brentanos."

Von Hermann Cardanus (Die Bücherwelt XI, 12).
„Hebbels Jugend." Von «. G. Tzidon (Zeitschrift

für Indioidualpsychologie, I, 4/5).
„Der Ul.Heinrich." Von Paul Fechter (Greif, 1

,

12).

„Vorbemerkungen zu einer Indioidualpsychologie Fried«
rich Nietzsches." Von Robert Freschl (Zeitschrift für In-
dividualpsychologie, I, 4/5).

„Julius Rodenberg" (Worte an seinem Taige).
Von Mai Lenz (Deutsche Rundschau, XXXX, 12).
„Victor Ainolb." Von heibeit Ihering (Die Schau»

bühne, X
,

38).

„Ricarda Huch — Zur Psychologie ihrer Kunst." Von
Hedwig Echulhoff (Zeitschrift für Indioidualpsychologie,

I. 4/5).

„John Biinckman»Bücher." Von F
. Wippermann
(Die Bücherwelt, XI, 12).
„Hermann Ludermann." Von Eduard Engel (Der

Greif. I, 12).
„Josef von Laufs." Von Albert Rumpf (Die Bücher

welt, XI, 12).
Hermann Hesse? „Rotzhalde", ein Typus. Von Her

mann Herz (Die Bücherwelt XI, 12).

„Klassiker des Altertums als Kriegsleltüre." Von
Karl Hans Strobl (Der Turmhahn, I, 2. Septemberheft).
„Dostojewski." Von Hugo Bieder (Deutsche Rund

schau, XXXX, 12).

„Krieg und Bühnenbetrieb." Von Theodor Nntropp
(Österreichische Rundschau, XX, 6).
„Theater im Kriege." Von Ludwig Teelig (Der

Neue Weg. XXXXIII, 37).
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„Schauspiel« und Direktor." Von Siegfried Jacob»
söhn (Die Schaubühne, X, 38).
„Poesie und Honorar." Von Karl Huffnagl (Der

Turmhcchn, I, 2. Septemberheft).

schoöesMlllllös
Italienischer Brief

/^s>ob«to Bracco, ein« d« wenigen, denen man
^/^ eine dauernde Bereicherung der modernen italiemi»

schen Bühn«nlit«ratur verdanlt
— das einheimische

Theater lebt ganz überwiegend vom französischen Import
—

veröffentlicht «inen Novellenband „l.2 vita e la tavola"

(Nemo 1914, Ellndron). Die zwanzig Erzählungen oer-

zichten auf Originalität und Teltsamleit de» Stoffes wie

auf Leidenschaftlichleit der Empfindung; si
e

sind in Halb»
tönen gehalten, weisen aber eine große Mannigfaltigkeit
der Auffassungen und Denlrichtungen auf und lassen in
den schlagenden Dialogen den geübten Dramatiker «leimen.

In den humoristischen Geschichten, die überwiegen, is
t

der

schwermütige Grundzug der Teelenoeifassung Braccos nicht
zu verleimen. 2ein humoristisches oder ironisch« Lächeln
verbirgt stets nur unvollkommen das wehmütige Kopf»

schütteln über die absurden Widersprüche und heillosen

Schwächen des ^enug !>um2num.
Wer an der Hand einer gefühl» und humorvollen Be»

obachterin, die anscheinend aus eigenen Erfahrungen schöpft,
in die fremdartige, engherzige, beschränkte und doch der
sympathischen, echt menschlichen Füge nicht «mangelnde
Welt eines geistlichen Tüchtererziehungsinstituts in einem

sizilianischen Landstädtchen eingefühlt weiden will, greife

zu dem schmalen Büchlein, das Giuseppina Fumagalli
unter dem Tit«l „Ore Liciliaue" (Rom 1914, EocietZ.
Dante Alighieri) veröffentlicht. Eine ortsfremde junge

Klavi«l«hr«in sieht ihren guten Willen, ihren tapferen
Mut, ihren Entschluß, alles von der besten Seite zu
nehmen und ihre philosophische Resignation zuletzt doch
»n der Beschränktheit, argwöhnischen Mißgunst, Bos»

heit und Kleinlichkeit der Umgebung scheitern, und is
t froh,

dem vom Erdbeben verwüsteten und stets bedrohten Berg»

nest den Rücken lehren zu dürfen, dessen Bewohner, „brave
Leute", zum Teil mit dem Leben ihrer Nachbarn ebenso
kurzen Prozeß machen, wie der vulkanische Dämon unter

ihren Füßen mit ihren Wohnftätten.
Unter den neueren poetischen Gaben verdient «ine

Sammlung von fünfzig Sonetten Erwähnung, die der

triestin« Dichter Riccardo Pitts ri unter dem Titel
.l'l-iul!" (Vörz, 1914) „«öffentlich!. Starke Lieb« zur
friaulischen Heimat, warmes und tiefes italienisches Na»
tionlllgefühl, kräftiges und zartes Naturempfinden, «ine
heitere, aber keineswegs oberflächliche üebensanschauung
und eine, zuweilen in humorvolles Gewand gelleidete

Herzensgute kommen darin zu gewinnendem Ausdruck. Auch
der Voltston gelingt dem gemütvollen Dichter vorzüglich.
Die Erzählungen und Urteile der zahlreichen Bio»

graphen und Kritik« des Pietro Aretino werden durch
D. Menghini (im „l'gntullg cleü» Domemcn". 16, Aug.)
einer Revision unterzogen, die mit manchen landläufigen
Unrichtigkeiten aufräumt — angefangen mit der Fabel,
nach der ihn eine, Malern als Modell dienende schön« Kur»
tisane Tita in einem Hospital zu Arezzo zur Welt gebracht
haben soll. Man läßt sich unschwer überzeugen, daß der
Freund Michelangelo«, Tizian«, Vasari«, der Vittoria
Colonna und Veronika da G^mbara, den bi« Fürsten um»
schmeichelten, weder die niederträchtige Kreatur, als die ihn
manche Biographen hinstellen, gewesen sei, noch auch den
Ruhm der Genialität und Schriftstellergröhe vndien«, mit
dem er sich selber gern brüstet« und mit dem Speichellecker

ihn bebachten. Mit unbilliger Geringschätzung werden die
meisten seiner Schriften durch Bayle, Tiraboschi und Let»
tembrini beurteilt, während einzelne, wi« das Drain»
,0r22i2", von Eanello und Ginguens mit ganz unoer»
stündlich« Bewunderung betrachtet worden sind. Canell»
nennt das Stück „ein des Shakespeare würdiges Drama
von bedeutenden Abmessungen, . . . voll großartiger Lei.

denschaften, voll Grüße und Lebenswahiheit", und Gin»

guens stellt e« gar über di« shalespeareschen Schöpfungen

al« „das erste Beispiel der großartig vorgeführten >3t»

schichtstragödien mit mächtig« Bewegung, als deren

Schöpfer der um fünfzig Jahre jüngere Shakespeare gilt,
der allerlei Plumpheiten und Ausgelassenheiten hinein»
mengte, die man in der .Oraxi»' nicht findet". Ist diese
Bewertung übertrieben, so darf man die .OiAil«' doch für
das bedeutendste italienische Trauerspiel des 16. Jahr»
Hunderts halten, da si

e

sich von der herkömmlichen platten

Nachahmung des Sophokles, Vuripides und S«n«ca frei»
hält und in Szenen, Charakteren, Ausdrucksweise sich der
Natürlichkeit, Lebenswahiheit und Originalität befleißigt.
— Die Besprechung der neuesten, aus der Feder des Ameri»
laners H. E. Chatfield'Tanlor stammenden Biographie
Goldonis gibt dem Rezensenten (G. Secrstant in der
genannten Nummer des „l'gnlulla clel!» vomenic«")
Gelegenheit zu einigen anregenden Betrachtungen über die

schwer auszufüllende Kluft zwischen der in Goldonis Stücken
lebenden Welt und den heutigen amerikanischen Anschau»
ungen sowie über die bisherige Aufnahme des venezianischen
Bühnendichters im Nanleelande.

— In der „!>!uov3 KMo
lo^ia" (16. Aug.) erinnert A. Baccelli, der Politiker,
Schöngeist und Dichter, seine Landsleute mit einem Hin
weis auf die seit Homer und Vergil dem «Meere gewid»
meten Dichtungen an ihre einstige maritim« Glorie und
an ihre Aufgabe, sich wiederum zur Meeresherrschaft zu
rüsten, deren si

e
sich durch di« wundervolle afrikanische

Unternehmung würdig gezeigt hätten. — Im „^«rilulla
<leÜ2 llomenica" (13. Sept.) teilt A. Pilot vierzehn
Sonette in venezianischer Mundart mit, die I. V. Fos»
carini 1832 auf den Tod der venezianischen Schriftstellerin
und Patriotin Eiustina Renier Michiel, der hochge»
priesenen und allgemein betrauerten ..Venerin« Vene»

2>2na", die den Namen der Vaterstadt gegen Chateau«
briand kraftvoll verteidigte, gedichtet hat.
Vor dem Kriegeslärm verstummen diesmal auch die

neapolitanischen Liederdichter, die sonst unfehlbar das popu»

lärste Kirchen» und Volksfest der heiteren Volfstadt, das
der Madonna di Piedigrotta nahe dem Vergilgrab«,

durch neue, in ganz Italien mit Spannung erwartet«
Verse und Weisen zu verherrlichen wußten. Die n«ue
»0°mxoi>e cli piecli^rntt»" wird diesmal vergeblich er»
wartet werden. Ein Mitarbeiter des .Mariocco" will
dafür die von den bösen Deutschen, den unmusischen
Krämern, «sonnen« „Industrialisierung des Piedigrotta»
liebes" verantwortlich machen, die all jene parthenopeischen
Dichter und Komponisten in den Sold der leipziger Unter»
nehmeigesellschaft „Neapolitanisches Lied" gezwungen habe,

so daß der Stillstand des Betriebe« dieser Unternehmung

auch das Piedigrottafest um seine genialste und in die

weiteste Ferne willende Zier gebracht Hab«. Für di« Be
mühungen, mittels reichlicher Vergütungen an die armen
neapolitanischen Autoren die Urheberrechte zu erweiben
und die Piedigiottaliedei auf dem ganzen Eideniunde zu
verbreiten, erntet die deutsche Musilwelt im „/Vwrxocco"
di« sühsauereAnerlennung, daß sie, unfähig, ähnliche genial«
Schöpfungen selber hervorzubringen

— „wie die Bären
des Schwaizwaldes nicht den Cancan tanzen können"

— ,

dank ihrem praktischen Handelsgeist aus der Liederpro»
dultion der Golfstadt, wie aus allen einträglichen Dingen
auf der Erde, dem Wasser und im Himmel, ein blühendes
Gewerbe gemacht haben, „ein kräftig organisiertes sächsi
sches Monopol, wie die Inbeschlagnehmung der Vesuv»
Forschung durch ein deutsches vulkanologisches Institut und
die Monopolisierung der Meeresfauna» Studien durch

deutsche Gelehrte in dei giohen zoologischen Station zu
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Neapel, die unter den Auspizien des eisten Kaiser« des
Viedererftandenen Barbarossa-Reiches entstanden ist". Andere

Liebenswürdigkeiten des hämischen Kritikers, der vergißt,
daß es seinen Landsleuten völlig unbenommen war, au«
eigen« Kraft den sämtlichen gemeinnützigen Unterneh
mungen der Deutschen zuvorzukommen, mögen mit Still»
schweigen übergangen werden. Das Obig« genügt zu einer
nicht überflüssigen Belehrung über die auch im neutralen
Italien und seinen literarischen Veröffentlichungen nicht
spärlichen Unfreundlichkeiten gegen Deutschland. Auch die

Geistesarbeiter erliegen vielfach der Versuchung, sich für
die Überlegenheit Deutschland« durch Nadelstiche schadlos
zu halten, llabeant 5ibi.

Rom Reinhold Tchoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Uns zwei Quellen. Noman. Von Ialob Loewen»
berg. Veilin, Egon Fleische! >K Co. 195 S.
M. 4.- (5 -).
Es is

t

nicht so ganz leicht, in dieser Zeit Büchern Auf»
inerlfamleit und Teilnahme zuzuwenden, die mit den ge»
wältigen Ereignissen der Tage in keinem Zusammenhang«
stehen. Unser ungeteiltes Herz is

t

nun einmal da draußen,
na ein Heldenoolt um seine Elistenz und Ehre Blut und
Leben opfert. Alle« andere erscheint gleichgültig und neben
sächlich, Problem«, die bis dahin beschäftigten und bewegten,
haben mit einem Mal« ein seniles Ansehen bekommen.
Wenn es Ialob Loewenberg trotz alledem gelingt,

für seinen Roman „Aus zwei Quellen" rege« Interesse zu
erwecken, so spricht das für den Wert dieses Buch«. Wohl-
wirb auch hier in einem Kapitel in der Hanz knappen und

seelischenArt de« Verfasser« der Krieg von 18?l1 laleidoslop-
artig geschaut und behandelt, aber als Intermezzo oder
Episode. Dos Ganze de« Romans liegt himmelweit von
alledem entfernt, was jetzt uns Kopf und Herz erfüllt.
Loewenberg schreibt die Tragödie eines Juden von seinen
ersten Kinderjahren an bis zu seinem Tode in Hamburg
an d» Cholera, schreibt si

e mit einem solchen Heroismus
innerlicher Traurigkeit, solchem wahrheit«tiefen Eindringen

in die Zeitverhältnisse und ihre Gewalt, solchem mitbluten-
ben Heizen, daß diese Geschichte eines Märtyrer« zu einem

'«elischen Dokument voll schlichter Wahrheit und stiller
Groß« wird.

Mos«» Lennhausen, der Sohn eine« jüdischen Hau»
lierers, loschst in kümmerlichen Verhältnissen auf. Von
einem Lehrer, einem einsamen, kränklichen, pädagogisch
hochbegabten Sonderling in der jüdischen Vemeindeschule
erzogen, wird er dann selber, seiner ersten Iugend-
neigung entsprechend, jüdischer Lehrer, fühlt sich aber in

seinem N«rufe unbefriedigt, besteht unter den schwersten
Opfern — der Vater is

t

inzwischen gestorben, die alte
Mutter seht seinen Hausierhandel fort — seine Reifeprüfung,
studiert und wird wissenschaftlicher Lehrer. Hat er bi«her
unter dem Fluche seiner Rasse und Religion leiden müssen,

so erreichen diese Leiben jetzt den Höhepunkt. Niemand
will d«n jüdifchen Lehrer. Obwohl er seinen Schülern ein
Zerz voll flammender Lieb« entgegenbringt, gelingt es
ihm doch nur ganz vorübergehend, einmal zur Aushilfe
herangezogen zu weiden. Die Kollegen wenden sich mit
geringen Ausnahmen von ihm ab, ein frömmelnder Schul-
i»t sucht ihn zum Übertritt zu bewegen und entläßt ihn
lnizeihand de« Dienste«, al« Mose« Lennhausen dies mit
tnrpörnng von sich weift. Jetzt stirbt ihm auch die Mutter,
seine einzige Jugendliebe heiratet auf den Wunsch de«

wucherischen Vaters einen reichen Glaubensgenossen, ein

sam und wertlo« wird sein Leb«n. Als er, «in moderner
Ahazoer, in« Ausland wandern will, erreicht ihn in Hain»
bürg die Nachricht vom Ausbruch der Cholera. Jetzt er»
scheint ihm seine Auswanderung alz Flucht. Er bleibt,
wird Krankenträger und stirbt an der Seuche.
Wäre dieser Roman der Tendenz halber geschrieben,

liehe er auch nur einen Hauch davon hindurchschimmern, so

wäre sein Wert dahin. Daß er, von jeder Absicht entfernt,
r«in psychische« und kulturelle« Gemälde ist, macht seine
literarische Bedeutung aus. Da« Seelisch« is

t

hi«r da«

Hervortretende und Entscheidende. Die Entwicklung de«

Helden ist, von allem Hergebrachten befreit, mit so warmer
Lieb« und reinem Wahrheitsdrange von Anfang bi« zu
Ende durchgeführt, das; man ihl trotz einer sehr lahmen
äußerlichen Handlung mit nie aufhörender Anteilnahme
und jener edleren Spannung folgt, die da eintritt, wo die
seelischen Kräfte de« Leser« in Schwingung gesetzt weiden.
Aber nicht nur die psychische Zeichnung und Entwick

lung de« Helden zeigt da« starke Können de« Verfassers.
Auch die anderen begleitenden Gestalten, insbesondere „der
Lehrer", Tchmuel, der Musikant, die Mutter, Helene, die
Iugendlieb« von Moses, der alte Bergheim, Mister Ellin«,
,,Antun" Feldmann, si

e

sind so wirklich gezeichnet, dasz man
mit ihnen erlebt und erleidet. Vor allem aber hat der Ver»
fasset in der Darstellung jüdischen Leben« und jüdischer
Gebräuche, in der kurzen Schilderung des Krieges und der
wiederum kurzen, aber packenden Schilderung der furch»
terlichen Cholera plastische Bilder von bleibender und
kultureller Bedeutung zu geben gewußt.

In einem aber wird sich — Gott se
i

Dan! — sein
Roman überlebt hab«n. Dies« eiserne Zeit von Not und
Tod, aber auch von Glühe und Erhabenheit, die mit allen
Parteien gründlich aufgeräumt, all« Wert« umgewertet
und alle Unterschiede der Konfessionen als wesenlos in
wenigen Wochen »»«gelöscht hat, si

e

hat auch die Juden»
frage in ihrer Weise gelöst. Der Jude, der j«tzt gerade so

willig wie jeder Christ sein Herzblut für da« deutsch« Vater»
lllnd vergießt, er wird von niemand mehr, wie hier Mose«
Lennhausen, al« Fremdling und Eindringling betrachtet,
sondern dem Deutschen und Christen gleickgeachtet sein.
Da« Märtyrertum der Besten unter der jüdischen Rasse,
wie e« uns hier in ergreifenden Zügen vor die Stele gestellt
wird, möchte durch gewaltige und aufrüttelnde Ereignisse
beendet sein.

Danzig Artui Brausewetter

Geschichten. Von Robert Walser. Mit Zeichnungen
von Karl Walser. Leipzig 1914, Kurt Wolff. 231 2.
M. 5.— <ß,50>.
E« is

t al« öffne sich der Schädel eine« Dichters und
man blick« in die Weilstatt seines Hirn« hinein. Dame
Romantik geht darin spazieren und führt ein wimmelndes
Gefolg am Gängelband. Da sind morgenfrische Seen, be»
blumte Wiesen, rotftammende Berg«, einsame, von hohen
Bäumen überhangene Gartenbänlei da sind Einfälle, die,
wie bunte Bälle gaukelnd in die Höh« st«ig«n, Stimmungen,
l«ck, wie das Blasen von Fanfaren, schwermütig, wie da«
Verklingen eines Mollakkord«. Schöne Frauen und schwär
merische Pagen reden miteinander in der Tonart der roman»
tischen und spielerischen Ironie, die alle« ernst nimmt, was
dem Philister unwichtig erscheint. Über diesem vielfältigen
Treiben thront Jungfrau Poesie und streut goldene Lichter
über das farbenreiche Allerlei; zuweilen schmückt si

e

e« mit
einem Kleinod, wie die Dichtung ,,Kleist in Thun". Bei
ihrer Niederschrift wurde Walsers Feder von Kleists Genie
geführt. Und dann is

t

noch ein Stück da: „Die Schlacht
von Sempach". Ein Voll erhebt sich zur Verteidigung
seiner idealen Güter und besiegt die Überzahl der Feinde,
durch die Einigkeit im Opfermut und durch die starte Zu»
versicht auf die Unmöglichkeit de« Unterliegen«. Fest um
rissen, wie hodlersche Figuren, sind die Bauern in der

Schlacht von Sempach hingestellt, die Erscheinung Winlel-
rieb« besonder«, der sterbend den Genossen eine Gasse zu
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den Leibein der übermütigen Bedränger bahnt. Durch
dieses lleine Epos wachsen die von Wirklichkeit und Inieck
gelösten walserschen „Geschichten" zu der Höhe unserer
in Erz gepanzerten, von groher Tragi! schweren Gegen»
wart empor. Robert Walsers Zeichnungen, aphoristisch
hingeworfen und doch im Wesentlichen scharf betont, sind
au« der gleichen romantischen, vom Alltag abgelösten Phan
tasie geboren wie die „Geschichten". Zwei longenialisch«
Begabungen haben sich zu einem feinen künstlerischen Werl
verschmolzen, von dessen zarter Schönheit man nicht ohne
die wehmütige Frage scheidet: wird es die Kraft haben,
mit seiner Stimme das Kriegsgetöse zu durchdringen?

Berlin Auguste Hauschner

Die Unvermählten. Novellen. Von Hugo Greinz.
Berlin 1914, Egon Fleische! <K Co. 238 S. M. 3.—.
Sie haben gelebt und geliebt, ihr Dasein genossen,

ihre tägliche Arbeit getan, si
e lönnten zufrieden sein, wie

Taufende ihrer Genossen. Aber ihnen fehlt etwas —

ist's «in Glück, ist's ein Schmerz? Ein« Leere is
t

da, vor
der si

e

sich retten möchten. Vielleicht ist's ihnen allen
einst ergangen wie jenem Manne, den hart und strenge
schon der Titel der Erzählung: „Ein Feigling" kenn»
zeichnet: ein junges Mädchen wartet auf sein werbendes
Wort, er unterdrückt es in der Angst sich zu binden, und

scheidet stumm von der Enttäuschten. Ihm wird's dann
einst vielleicht wohl nicht besser als dem Helden der Ge

schichte „Das Phantom" ergehen, der in Erinnerung einer
einstigen Liebe, die sich ihm zum versäumten Glücke ver-
llärt, ein Theatermädel gewöhnlichsten Schlages in träu
merischer Täuschung zu seinem Idealismus empoizuziehen
sucht, bis ihm die einst Geliebte in ihrer jetzigen Gestalt

scheltend gegenübertritt und seine Illusion zerstört. Ein«
sllme Menschen sind es durchweg, die uns hier begegnen
und die ein Erlebnis, das ihre Ruhe stört, aus ihrer
Bahn treibt. Sie flüchten gern aus ihrer Welt in

Ländlichleit und Kleinstädtelei: der eine („Astes«") wird
darüber wahnsinnig: ein anderer („Einsamkeit") glaubte
schon ein spätes Glück mit einem ihm liebgewordenen
Knaben an sich reihen zu lönnen, die nach seiner Person
begehrende Mutter vernichtet ihm auch dies« Hoffnung;
ein dritter („Das Ende Emanuels") muh den lurzen
Rausch, der ihn zum Teilnehmer einer trunkenen Wirts»
Hausgesellschaft macht, mit seiner Ehre bezahlen. So wer
den sie zu Märtyrern; jeder von ihnen is

t

auch ,,Der ge
kreuzigte Don Juan", der neuen Enttäuschungen der Lieb«
bewuht entgegengeht, ein verlorenes Ideal im Heizen.
Was sie mit Frauen erleben, es wird zu „Toten Fliegen",
die in der symbolisierenden Einleitungsgeschichte das be

hagliche heim einem Lebemann so verleiden, dah er es

in Brand aufgehen lüht. Und auch dem Weibe, das sich
nicht fest anzuschliehen weih, ergeht's nicht besser: der

Frau, die neben einem glücklichen Liebesleben noch «ine

animalische Befriedigung ihrer Sinne sucht, erscheint der
Schatten ihres verstorbenen Geliebten, dessen Vertraut
heit mit ihrer Untreue ihr erst aus seinen hinterlassenen
Papieren llar wird, gegen die „Rache" seiner Wiederkehr
richtet si

e die Pistole, deren letzter Schuh ihrer eigenen
Brust gilt. Und auch das einfache Mädchen, das Gestalt
und Heimat der „Droste" teilt, geht zugrunde an dem
Schwanken zwischen dem Verlobten und einem neuen Wer
ber. Des Lebens festes Führen — si

e alle verstehen es

nicht.

Das sind die tiefen Grundgedanken, die sich durch diese
nicht zufällig zu einem Bande zusammengewürfelten Dich
tungen ziehen. Wir haben nicht viele ihresgleichen in

unserer modernen Literatur aufzuweisen. Vor allem in
ihrer so gegenständlichen, eindringlichen und knappen Dar
stellung, die oft an die Kunst eines Mauvassant er
innert. Intimste Betrachtung seelischer Vorgänge vereint

sich mit liebevollster Schilderung der Natur, wie si
e in

den Kleinstadtidyllen und namentlich in der „Droste"
zutage tritt. Der Dichter is

t

ein Feind der Gewaltsam

keiten — er bedarf ihrer aber zum Abschluh. So willen
die krassen Katastrophen manchmal abrupt und gezwungen.
Bezeichnend für ihn, wie er den Tod seines Emanuel
schildert: „Bei der sechsten Zigarette war er zu einem
festen, unabänderlichen Entschlüsse gelangt, stand auf und
führte ihn auch aus." Kein Wort weiter! Das Buch hat
dem Leser viel zu sagen, es bietet nicht oberflHchliche Unter
haltung, sondern lleine Kunstwerke, die man gern wieder
und wieder betrachtet.

Wien Alelllnder von Weilen

Lyrisches

Di« Sonne im alten Kinderlied. Von neuem zum
Scheinen gebracht. Von E. M ü h I e n h o f und Ioh.Sluijter«. Eine Auslese aller deutscher Kinderlieber
und -reime. Weimar und Leipzig, Gustav Kiepenheuer.
Ein Kinderbuch, aber auch für groh« Kinder; wie oor

Morgensterns „Galgenliedein" könnte daoorftehn: „Dem
Kind im Manne". Die Bilder stören mehr die Vorstellung
als si

e

ihr helfen : bei der Übertragung aus der unsichtbare«
Sichtbarkeit der dichterischen Darbildung in die reale Sicht
barkeit der Zeichnung is

t viel Duft und naiv« Grazie ver
weht, man merkt gegenüber diesen plumperen Bildern erst
recht, wieviel künstlerischer Takt, wieviel bildnerisch« Lyiil
in den scheinbar leicht nachzuahmenden Zeichnungen Ludwig
Richters ruht. Der Grohoalei. der die Grohmutter nahm, ist
hier aus einem feschen, die spätere Grohoateimürde aber be
reits vorausahnenden Biedermeier- oder Rololobürger ohn«
Absicht zu einem gestriegelten wiener Friseur oder Kellner
karikiert. Aber der Gedanke, alte Kinderreime zu sammeln, is

t

auf jeden Fall freundlich zu glühen, und das «ine oder andere
Bild klingt auch den Ton des Reimes wider.

Diese Kinderlieder und -reime sind merkwürdige Ge
bilde der Lyrik; wie ihre genialsten Eingebungen über aller
Logik und Sinn und Vernunft. Denn wenn das Wesentliche
der Lyrik mit dem Verstände zu fassen wäre oder im „Ge
danken" beruhte, so wäre „Wandrers Nachtlied" nur eine
gereimt« Banalität. Manche dieser Kinderreime aber stam
men aus einer verwandten Grundtiefe der schöpferischen
Seele wie die Fügungen großer Lyriker; ab«l nicht aus den
grohen einzelnen, sondern aus einer allgemeinen Schöpfer
kraft, die in Zeiten der Bindung und Verbundenheit wirkt,
nicht in Körper verhaftet, bisweilen den einzelnen über
seinen Alltag erhöhend, zerstreutes Wesen und Kraft des
Volkstums in einer Seele versammelnd, vielleicht nur für
kurze Zeit und nur, um ein Gebild hervorzubringen. Wie
die andern Volkslieder also sind auch die Kinderreime ent
standen, manchmal gedichtet von lindhaften, lindeifrohen
Erwachsenen, manchmal von Kindern selbst aus ihrem Spiel,
aus ihrem Bedarf heraus.
Man kann einem unsinnigen Gedicht seinen Unsinn,

einem verstandesmähigen seinen Verstand, einem leeren seine
Leere nachweisen; aber es is

t

unmöglich, jene eigentümliche
Wirkung, ich möchte sagen: lyrisch« Lyrik, auszuspiechen.
Es gibt Kinderreime, aus denen solche Willung zittert. Der
Anschlag, dem Rhythmus, die zart«, unendlich liebenswürdige
Musik, die sparsam, doch mit innen gesammelter Kraft
gesetzten Worte; aber damit is

t

nichts gesagt, vor diesem
Letzten steht die künstlerisch« Erkenntnis unmächtig: si

e kann
«ine Wirkung aufzeichnen, ab« nicht aufzeigen; sie kann
diese Wiilung beschreiben, umschreiben, und kritisiert am
ti«fst«n, wenn si

e

selbst wieder zu lyrischer Aussprach« wird.
In diesem Sinn« findet Emil Kuh Lyrik in Ialob Grimms
Abhandlung über Blumennamen oder in Vischers Kapitel
über die Lyrik. '

Eine Anzeige reicht nicht aus, um von der Wortlunst
des Kinderliedes zu sprechen. Wortlunst: denn mit Wort
lunst is

t

nicht nur die gestickte, gellöppelte, ziseliert« Kunst
gemeint ; auch in diesen ganz einfachen, wie Quellen aus dem
Moos erflossenen Reimen und Liedern is

t

Wortlunst:
Enten weiden nachgeahmt („Quibus quabus, die Enten
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Zehn barfuh"): Einschlafen graut, wie eine Dämmerung im
Tpiegel, in den Einsingeversen :

„Villelen, bisselen, lialala°la
Äisselen, bissclen, bei."

Do» erstaunliche, wirtlich ein Wunder am Wort, ist, wie
manch« dieser allen Sinn« baren Reime voll von mit»
singender, nachsingender Seele sind. Solcher bezaubernder
Lieder stehen manche auch in dieser Auslese. Tie sind ge»
sehen vom Fenster der Kinderstube aus, gehört aus dem
Gehör des Kindes, das die Sprache erst lernt und vieles
nach Belang verbindet, nicht nach Sinn; si

e

sind gespürt
ganz aus dem Kinde, dem das Nächste undelannt, bemer»
lenswert, erstaunlich ist:

Der Daumen:

„Das Is
t

der Daumen,
Der schüttelt die Pflaumen,"

Der Spatz am Fenslerbreil:

„Der Sperling is
t

«in lleines Tier
Und hat «in turze« Schwänzchen.
El litzt vor H»n«chen« Kammertül
Und macht ein Reoerenzchen."

Und wo all dies zusammenrinnt : Stammeln, Staunen,
2pi«I, Spielerei, Tanz, zu einer summenden oder juchzenden
Neinen Musik, da steigt aus den Reimen manchmal be
glückend die» Kinderstubenlicht »uf, das in die Tage der

Erwachsenen nachleuchtet. Auf Kinderliedern wie „Eia
popaia, was raschelt im Stroh?", „Guten Abend, gute
Nacht", „Peterfil undSuppenlcaut wächst in unserm Narren"
liegt solch ein weihnachtlicher Schein.

Berlin Ernst Lissauer

LueraturwissenschaMches

Italienische Literatur der Gegenwart. Von der Ro»
mantit bis zum Futurismus. Von Carl V o hier. Heide!«
b«g 1914, Winters Umveisitätsbuchhandlung. 144 S.
Vt. 3.2U.
Wie das Vorwort fagt, is

t die Tlizze der neuzeitlichen
Literatur Italiens — der man die weiteste Verbreitung
wünschen muh — aus den vom Verfasser im März 1914
am freien deutschen Hochstift in Frankfurt gehaltenen Vor»
trägen erwachsen und der Berücksichtigung eines gröheren,
mit dem Gegenstände nicht vertrauten Publikums treu
geblieben. Sie beschränkt sich deshalb auf «ine Auswahl
der Autoren, die in erster Reihe stehen, und der Weile,
die für das heutige italienifch« Schrifttum am bezeichnend»
Iten sind, seine künstlerische Sonderart am deutlichsten aus»
sprechen und den Entwicklungsgang am schärfsten erkenn«

bar machen. Im Wesentlichen stützen die Charakteristiken
Vohlers sich auf Benederto Croces, auch in den Italieni»
schen Briefen des LE fortdauernd gewürdigt« „Nemer»
tungen zur italienischen Literatur des 19. Jahrhunderts",
auf die in der Tat jede künftige Darstellung dieser Periode
mild zurückgreifen müssen. Spärliche verdeutschte Telt»
proben sind eingestreut, wo es angezeigt schien, die Dar»
itellung durch inhaltliche Nachweise zu illustrieren.

— In
sechs Kapiteln behandelt Vohler: Manzoni und Leopardi
<als Vertreter der italienischen Romantik und Klassizislil,
Carducci und seine Mitstrebenden, Fogazzaro, Verga, Ma»
tild« Seiao, Ada Negri, De Amicis und andere Vertreter
der »«listischen, heimatlichen und mundartlichen Dichtung,

endlich Pascoli, D'Annunzio und die Futuristen. Den
Schluß bildet eine Untersuchung über die Erneuerung der

3'nhetil und literarischen Kritik, um die sich weitaus in

erster Linie Francesco D« Eanctis und V. Eloce veidient
gemacht haben.
Vohler veifteht mit scharf einbringendem Verständnis,

Geschmack und wohltuender Anteilnahme, ohne Partei»

lichleit und Voreingenommenheit den oelschiedensten Rich»
tungen und Tendenzen gerecht zu werden, die springenden

Punkte scharf herauszuheben, Lob und Tadel gerecht zu
verteilen. Seinen Urteilen weiden die meisten auslän»
dischen Kenner der neuesten italienischen Literatur im all»
gemeinen beistimmen; die Italiener stehen in der Mehrzahl
ihren modernen Schiifttumsheroen : Earducci, Pascoli,
D'Annunzio anders gegenüber, unbeschadet der teilm«isen
entschiedenen Gegnerschaft, die bei den Landsleuten hie
und da ungleich schärfere Formen annimmt als in dem
innerlich weniger beteiligten Ausland. Ein besonderer Vor»
zug der nur 144 Seiten umfassende» Darlegungen Votzlers
scheint mir die Lebendigkeit, Anschaulichkeit und Klarheit
zu sein, die dem Leser auch ohne Kenntnis der Weile der
vorgeführten Autoren ein hinreichend lebendiges Vild
ihrer geistigen Persönlichkeiten und ihrer Stellung im
Schrifttum vermittelt. — Befremden kann es, dah unter
den Vertretern der Heimatlunst die zweifellos bedeutendste
unter den lebenden italienischen Romanschriftstellerinnen,

Grazia Deledda, leinen Platz gefunden hat.
Rom Reinhold Tchoener

Notizen
W. I. Holland teilt in der Deutschen Revue

(XXXIX, 9
) einen vor kurzem entdeckten Brief von

Aleiander von Humboldt an Ludwig Nollmann mit.
Beide hatten sich im Jahre 1790 als Studenten der be>
rühmten Handelsschule von Busch und Ebeling in Hamburg
kennengelernt, waren aber in der Folge, zumal durch Voll«
manns Übersiedlung nach Amerika, einander fremder ge»
worden. Humboldts Reise nach Südamerika gab dann
die Veranlassung zu einer neuerlichen Verbindung, Der
jetzt veröffentlicht« Brief, in einer winzigen Schrift und
auf schlechtem Papier geschrieben, is

t mit allen Eigentum»
lichtesten der Orthographie wiedergegeben. Er lautet:

Cumana in Südamerika, d. 15. Ott. 1799.

Acht od. neun Jahr« liegen zwischen diesem Augenblick

u dem Zeitpunkte da wir <m der Blühte unserer frühesten
Jugend) manchen schönen Wintert«« an den Ufern der
Elbe mit einander erlebten. Ich mag und kann nicht denken,
lieber Bollmann, dasz Sie mich ganz oergesen haben.
Es gab eine Zeit in Hamburg, wo wir anfingen uns sehr
nahe zu treten. Ich schmeichelte mir selbst dasz ich Ihnen
damals etwas war. Ich erinnere mich sehr glücklicher
Stunden die wir einsam in Ihrem kleinen Iimmer zu»
brachten. Häusliche Verhältnisse, Elendigleiten, deren U»
suchen mir nicht gegenwärtig sind, haben diese Verbindung
gestöhrt. Ich Hab« s«itdem mir oft Vorwürfe darüber ge»
macht. Ich weih, daß die Schuld auf meiner Seite war,
aber ic

h

weih auch bah ic
h

abwesend mich oft mit Ihnen
beschäftigte, dah das Andenken an Sie, an ihren edlen,
gerathen, energischen Charakter, an Ihre Herzlichkeit mir
immer ein werthes, theueres Andenken blieb. Ich weih, dah
ein arbeitsames, erfahrungsreiches Leben mich fester, be»

ständiger, besser gemacht hat, als Sie mich kannten. Ich
glaub« Sie würden zufriedener mit mir sein, wenn das
Schicksal uns jetzt zusammen führte! Seit 7 Jahren habe

ic
h mir viele Mühe gegeben, Sie lieber Bollmann, mit

Briefen zu erreichen. Ich habe 2 an Tie nach Hamburg
geschickt, in der Hofnung, dah durch Voigt si

e

Ihnen in
diesen Welttheil folgen würden. Vielleicht sind si

e nie an
Sie gelangt, od. haben mich Ihre Briefe verfehlt? Von
meinen Schicksalen, die Ihnen wahrscheinlich unbekannt
sind, soll dieses Blatt, das auch wahrscheinlich verloren
geht, nichts enthalten. Ich habe bald des Bergbaus
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wegen, bald einem Gesandten in polit. Geschäften fol»
gend, den größeren Theil von Europa mehrmals durch
streift: Frankreich, England, Holland, Italien, Pohlen,
Ungarn . . . Im Vesiz eines ansehnlichen Vermögens nach
dem Tode meiner Mutter, habe ic

h

meine Stelle in Preuh.
Diensten aufgegeben, um als Privatmann u als Bürger
eines Staates von dessen Freiheit wir damals träumten,

halb wachend oft noch träumt, ein menschliches, freies, hüls»
reich, nüzliches Leben zu führen. Ich brachte das letzte
Jahr in Fianlieich zu, wo ich auf das liebreichste aufge
nommen, im Begrif meinem Freunde dem General Dessaii
nach Oberägypten zu folgen, von dem Directorium zu
einer Reise um die Welt unter dem Cap. Baudin berufen
ward. Mit den Zulüftungen zu einer 5 jährigen Reise be»
schäftigt, stöhrte ein, durch die gleiche Unmoralität der
Republik, und monarchischen Verfassungen erregter, blu
tiger Krieg alle meine Pläne. Ich blieb 2 Monathe in

Marseille um mich nach Alger einzuschiffen u von dort
mit den Karavanen nach Egypten zu reisen. 2ie wissen
welch« Gräuele unter Englischem? Einfluß in Alger
ausgeübt wurden. Mein Genius hat mich von der bei»

berischen Küste abgehalten. Die schwedische Fregatte, die

mich abholen sollte, ging unter. Entschlossen meine Jugend»
jähre thätig zuzubringen, und begierig Europa auf viele

Jahre zu »erlassen, begab ich mich mit dem großen Vorrath
gesammelter Instrumente nach Madrid wo ich durch persönl.
Zuneigung des Königs, durch Belanntschaft mit dem
dort herrschenden 2? jähr. Minister eine Erlaubnis sonder
Beispiel erlangt Hab« — alle «sinnlichen physil. naturhistor.
Untersuchungen in den Span. Kolonien anzustellen. Mein

Plan is
t die hiesige Küste, die Kapuciner Missionen am

Guaillpiche u im Paria (von wo ich eben zurückkomme),
den Orinoco, Euba, Meiico, Quito, u bann entweder
die Philippinen u Cup. de b

.

esper. od Buenos Ayres . . .
Dieses Unternehmen is

t

für «inen Privatmann etwas groß,
aber einem großen Plane unterliegen is

t

nicht Schande.

Welche glückliche Tage habe ich in Teneriffa, wo ich den
Pic bestieg, welche in den tausendjährigen Wäldern dieser
Gebirgs— kette, zugebracht ! und doch bin ic

h

erst seit dem

Julius in diesem Welttheil. Eine größere, üppiger, wun»
derbare Natur is

t kaum denkbar, aber die Menschen . . .
Ein sehr geschickter Naturalist, auch zur verfehlten Reise
um die Welt bestimmt, begleitet mich. Dieser Umstand, u

die gute Aufnahme, welche mir die lünigl. Empfehlungen
verslhaffen, machen manches erträglich. Aber so geläufig
ich auch Spanisch rede, so sehr ich auch die Biederkeit des

Span. Chlliacters zu schäzen weih, so is
t ein freidentendes

Deutsches Gemüth auf Spanischem Boden doch in sich
eingeengt u vergraben. Um so mehr, mein lieber Voll»
mann, wird ein« Zeil« von Ihr» Hand u die Versicherung
bah ich Ihnen noch etwas bin, bah Sie mir vergeben —
wohltätig auf mich wirken. Ohnerachtet Nord Amerika
nicht in dem Plane meiner Entdeckungsreise sein kann so

nähre ic
h

doch eine Hofnung Sie in diesem Leben noch
einmal zu sehen. Bei Guille in Barcellona habe ic

h

Ihre
Adresse erfahren u Ihnen von dort aus geschrieben. Guille

is
t ein recht merkwürdiger Mensch geworden, aber freilich

noch immer von angeerbten Ideen umpanzert, u schwer
zugänglich. Wir haben viel von Ihnen gesprochen. Er
liebt Sie sehr, u ic

h

habe ein 3 schone Wochen bei ihm
zugebracht. Mit Bötligl war ich zuletzt in Wien, er is

t

seitdem wieder in Paris gewesen. Er stand selbst im Begrif
mir hierher (er wußte wohl selbst nicht warum?) zu folgen.
Ei hat sich sehr gebildet, is

t überaus brav, u auf Augen
blicke herzlich, doch giebt er sich viel Mühe bei 40000 Rubel
reine Einkünfte (er selbst beschäftigt sich nicht mit Handlung)
ein recht unbedeutendes Leben zu führen. Der Kaiser wird
ihn in seiner Hundswuth jetzt wohl nach Petersb. zurück»
gerufen haben. Schreiben Sie mir ja, mein lieber, u wenn
Sie können, zwei Briefe, da 1 leicht verloren geht.

Adressiren Sie nach Haoana, Casa del Sgnr. Intendente
de S. M. Cathol. D. F. Viguri (nemlich Aufschrift al
Baron de Humboldt). Ich bin gewiß im Merz, vielleicht
selbst ein Paar Monathe früher, dort. Schreiben Sie mir

recht ausführlich wie Sie leben, ob Sie froh sind . . .
Genug! für «inen wahrscheinlich verlorenen Brief. Da
die Correspondenz mit Europa so unterbrochen ist, u so

viele Menschen sich für meine Reise interessieren, so bitte

ich Sie in 1 od. 2 der gelesensten Amerilan. Zei
tungen (solche die nach England gehen) die simple Notiz
einrücken zu lassen „daß H nachdem er Physika! u mineralog.
Beobachtungen auf dem Gipfel des Pico von Teneliffa
angestellt, sehr gesund u glücklich Anfang Julius mit der
Sammlung seiner Physik, u aftron. Instrumente in dem

Hafen von Eumana angelangt sei, von wo aus er (Ich
Hab« Gründe zu diesem Zusaz) uncler tlie protection ul
bis Oatnol. Kwjestx bereits seine Arbeiten in den Gebirgen
von Paria u Nueva Andalucia angefangen. Er wird
von hier nach Meiico abgehen. — Verzeihen Sie, lieber
Bollmllnn, diesen kleinen Auftrag, u lassen Sie (um Mis-
deutungen zu vermeiden) den Artikel so einrücken, dasz er

nicht von mir eingeschickt aussieht. Ich umarme Sie herzlich,
mein guter, lieber Bollmann! Ihren Bruder, dessen Hel
denmut!) ic

h

bewunderte, habe ic
h

leider in Dresden verfehlt.
Aleiander Humboldt.

. . . Der Zustand, ich meine der sittliche Zustand von
Europa war als ich es verliehe (Ich verlieh Frankreich
im December 98, Corunn» d 4 Iunius) fürchterlich. Ein
fühlender Mensch wußte (nicht), ob er die mehr verachten

sollte die dem menschl. Geiste Fesseln anlegen, od. den

Haufen derer welche im Besiz der Freiheit, si
e mit Gleich

gültigkeit von sich stohen. Ich unterscheide Individuen
von den Massen, aber als Masse betrachtet, is

t «publikem.
Denkart jetzt in Frankreich eben so viel als in China
od Indostan. Wer dies Land 1789 sah, u der Geschichte
der Reool. gefolgt ist, hat davon kaum einen Begrif,
und bei einem Volksfeste, wo das Voll die Sinnbilder der
Freiheit zu verhöhnen zusammengekommen scheint, sagt«
Eienes mit recht die fürchterlichen Worte: Freiheit diesem
Volle, nein, ein goldnes Kalb! So is

t es jetzt, aber es
wird nicht immer so sein, u die Abschaffung des Feudal»
systems, das geheiligte Recht der Gleichheit wird die Men
schen glücklicher u besser machen.
Es is
t

nicht bloße Eitelkeit daß ic
h

das hinzufüge, aber
es is
t

so natürlich von dem zu bringen womit man viele

Jahre beschäftigt ist. Ich habe in den letzten Jahren ein
großes Werl über das Leben in 2 Bänden herausgegeben,
das wegen einzelner sehr wunderbarer Versuche «inen großen

Ruf hat, wie ic
h

aber glaube aus einem höheren Gesichts
punkt betrachtet Aufmerksamkeit verdient. Ideen tonnen
nur nüzen, wenn si

e in vielen Köpfen lebendig werden.
Sie haben in Nord Amerika physiolog. Schriftsteller in
deren Köpfen ic

h meinen Ideen leben wünschte. Das Werl
heißt: Versuche über die gereihte Muskel und Nervenfaser
nebst Vermuthungen über den chemischen Proceh des Lebens

in der Tier u Pflanzenwelt Berlin bei Rottman. Ef» ist
ins Fianzös. Humboiclt recnercli« zur le dalvÄmzrne

u ich glaube jetzt auch ins Engl, übersetzt. Ich habe lein
Eiemplar mehr, vielleicht kennen Sie einen Buchhändler
der das Buch od. die Uebersetzung kommen lieh, u vielleicht
veranlassen Sie gelegentlich dessen Verbreitung."

In der Zeitschrift für Bücherfreunde wird, aus dem
Besitze der Breslauer Ttadtbibliothel, durch Wilhelm Ewald
Gierte ein bislang unbekannter Brief Lichtenbergs mit
geteilt, in dem es heißt:

Hochgebohrner Herr Graf,

Gnädiger Herr,

Ew. Hochgröfl. Gnaden statte ic
h den verbindlichstcir

Danck für das geneigte Zutrauen ab, welches Hochdieselben
in einer für Hochbero zeitlichen Ruhe so wichtigen Sache
in mich gesezt haben, und ich glaube, daß ic

h von meiner
Seite auch alles gethan habe, um mich vielleicht fernerhin
desselben würdig zu machen. . . .
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Das Wort Weineid habe ic
h

in Ihrem Viief mit
Schielten gelesen, abei nur das Wort, bei Begiif in

unseim Fall hat nichts widriges für mich. Ich lan mir
freylich lein grüheres Velbiechen gegen Gott und die
Welt gedencken, als wenn ich bey reiferen Jahren durch
falschen Eid Wittwen und Wayssen um ihr Vermögen
bring«: Gelder des Staats unterschlage; oder gar Ver>
anlllssung bin, daß ein Unschuldiger unter dem Galgen

stirbt. Allein hier, was is
t die gantze Sache? Ein junges

zärtliches Kind verbindet sich durch einen Eid, wovon es
nicht» versteht, zu Ctrapatzen, die es nicht lennt, und

welch« auszuhallen, ihm nachher unmöglich ist.
— Ich

glaub« mit dem Vruch eines solchen Eides is
t

zugleich gött»

liche Lossprechung verbunden, und wie Hochdieselben jetzt

selbst sehen, die eines Königs, der etwas mehr als ge»
tiimter Corpora!, ich meine Christ und Philosoph ist. —

Man solte Kinder nie so verpflichten, um am Ende aus
d«m gantzen Eid leine Rinderen zu machen.
Wegen der Religion des jungen Herrn, können Hoch»

dieselben sicher seyn. Wir suchen hier lein« Ehre darin,
Profelyt«n zu machen. Wer hier recht thut, is

t

angenehm.

Jedes vorsätzliche Benruhen irgend eines Menfchen, einen
Catholilen von seiner Religion abzubringen, würde nicht
allein mit Verachtung der gantzen Universität bestraft
werden, sondern auch die ernstlichfte Ahndung König!.
Regierung nach sich ziehen. Alle«, was Ihr wollet, das
Euch die Leute thun sollen, das thut Ihr Ihnen, zu
welcher Lehre Christus den mir immer merkwürdigen
Zusatz macht: Das is

t

das Gesetz und die Propheten. Das

is
t

unsere Richtschnur, nach der wir uns und unser« jungen
Leute beurteilen, die seyn, wes Glaubens si

e wollen. Was
Pfaffen nach der Hand diesen göttlichen Lehren ferner zu»
gesetzt haben, diese Pfaffen seyn nun catholisch« oder refor»
mirte oder Lutherische, darum bekümmert man sich hier
nicht. I» vielleicht is

t

auf keinem Protestantischen Boden
eine Ttelle, wo alles in seinem Glauben so sehr gesichert

is
t als hier. Man baut jetzt für die Catholilen einen Bet»

saal, innerhalb der Stadtmauern, «ine Freyheit, die selbst
die Reformirten (von unsers Königs Religion) noch «nt»
behren, weil ihre Kirche zu einer Zeit errichtet worden
ist, wo alles noch «twas trübe aussah.

Ich hoffe mein Brief wird Höchstdieselben beruhigen,
der ich die Ehr« habe

hochachtungsooll zu verharren

Ew. Hochgräfl. Gnaden

gehorsamster Diener

Göttingen, den 12. Febr. 1787. G. C. Lichtenberg.

Der Empfänger vorliegenden Briefes is
t

ein schlesischer
Traf von Sternberg gewesen, wie aus Schummels Tage»
lmchaufzeichnungen und aus einigen Briefen des Göttinger
Konsiftorialrats Gottfried Letz hervorgeht.

Nachrichten-
Todesnachrichten. In den großen siegreichen

Kämpfen in Ostpreußen is
t als preußischer Kriegsfreiwilliger

Dr. Erwin H e r n r i « d aus Wien gefallen — wir rönnen
nur mir dem Dichter seufzen: „wer weih wo?" Der Schüler
Minors war nach Berlin gekommen, um hier sein Studium

zu vollenden. Seinem beweglichen Geist kamen die Gedanken
für die Doktorarbeit so mannigfaltig, daß einer seiner wiener
Professoren ihn scherzend „einen Don Juan der Dissertationen"
nannte. In der Tat hätte aber ein oielseitiges Interesse ihn
,hn« Zweifel auf manchem Gebiet zu fruchtbarer Arbeit de»

fählgt. Neben Friedrich Schlegel wandte « es besonder»
Shakespeare zu, daneben mit werbendem Eifer den neuen
deutschenDramatikern : Wedetinb, Hermann Essig. Berlin hatte
«« ihm angetan, wie zu unserem Stolz schon manchem seiner
Landsleute. Er sah in der vielberufenen preußischen Art
auch ganz bewußt ein Mittel zu seiner Selbsterziehung: eine
gewiss« Weichlichkeit, die der hübsche, bei Männern und Frauen
beliebte junge Mann vielleicht auch den raschen Erfolgen seiner
Liebenswürdigkeit zuschreiben mußte, strebte er hier abzulegen,
und der heldenhafte Entschluß, der den österreichischen Dia»
gönn als preußischen Kriegsfreiwilligen an der gefahrvollsten
Stelle fechten lieh, war nur die Konsequenz dieses Etrebens.
Er is

t nun vor der vollen Reife dahingegangen und hat fast
nichts als «ine Reihe zum Teil etwas rasch, aber immer mit inne»
rer Wärme geschriebener Charakteristiken und Kritiken im „LE",
der „Nationalzeitung" und an anderen Stellen hinterlassen;
eine größere Arbeit soll im nächsten Heft der .Zeitschrift für
Ästhetik" erscheinen. Wir hofften viel von dem jungen Ge
lehrten, der sich bei all«r Lust an schnellem Abtun doch auch
zu eindringender Arbeit zu sammeln vermocht« und unt«r

dessen scherzender Außenseite ein geheimer Ernst uns nicht
entging. Nun hat er Größeres erreicht, als die Feder ge»
währen kann; er is

t uns ein Sinnbild deutsch'üsteileichlscher
Verbrüderung, ein Sinnbild auch der zur Tatkraft gerüsteten
wissenschaftlichen Neigung und ästhetischen Liebhaberei ge>
worden. Sein Namensbruder Erwin Kircher, den Freunden
unoergeßlich wie Heinrieb, ward durch Krankheit und frühen
Tod au« seinen Studien zur Romantik gerissen; Erwin
Hernried durfte das romantische Ideal erfüllen, mit seinem
Volle in großem Augenblick eins zu w«rd«n. R. M M.
In der vorletzten Septemberwoche fiel in der Schlacht

bei Noyon Dr. Alfred Schmieden, der schweriner General»
intendant und früher« Leiter des berliner Neuen Theaters
im Alter von vierzig Jahren. Am 25. September wurde
er im Parle des Schlosses Charletant bestattet. Während
der Schlacht war er vom Hauptmann zum Naiaillonstom»
mandeur befördert worden; er war auch für das Eiserne
Kreuz in Aussicht genommen. Zu Biesdorf im Kreise
Niederbarnim (am 6. Juni 1874) als Sohn des Ober»
pfarrers Schmibtgen (der zurzeit in Lübbenau wirkt) ge»
boren, widmete er sich früh der militärischen Laufbahn;
aber, von einer starken Neigung zum Theater erfaßt,
trat er vor etwa zehn Jahren als Offizier in die Reserve
über, um erst als Schauspieler, bann als Theaterleiter und
»dichter seine Haupttätigleit zu entfalten. Doch kann man
wohl sagen, daß beide Berufe in seinem Wesen vereint
blieben; auch während seiner Theaterlaufbahn blieb er
Offizier. Künstlerisch war Schmieden zuerst unter der
Direktion Zickel am Luftspielhause tätig; er versuchte
sich dann als Schauspieler, später mit größerem Glück
als Regisseur; manch« seiner Inszenierungen, wie die d«s
Lustspiels „Biederleute" von Robert Misch, hatten den
vollen Erfolg für sich. Dadurch ermutigt, übernahm er
vor etwa acht Jahren die Leitung des „Neuen Theaters"
in Berlin, das, im ganzen wenig vom Glück begünstigt,
durch die ersten größeren Unternehmungen Reinhardts der
Teilnahme der Kunstfreund« damals näh«igerückt morden
war. Schmieden setzte als Direktor mit regem künst
lerischen Eifer ein; der Moliöre»Abenb, mit dem «r s«ine
Bühne eröffnete, schien Gutes zu verheißen; aber die Un»
gunst d«r äußeren Umstände gestattete ihm nicht, die Höh«
seiner ursprünglich«« Pläne zu behaupten. So mußte
er es vielleicht als Glück empfinden, als er vor etwa
Jahresfrist zum Generalintendanten des Hoftheaters in
Schwerin ernannt wurde. Seine dramaturgischen Schrif
ten stellen wertvolle Beiträge zur Schilleiliteiatur dar.

In Wien starb der Archivar der G«neralint«n»
dun; der Hoftheater Albert Weltner im Alter von
sechzig Jahren. Weltner, der am 6

.

November 1855 in

Wien geboren war. hatte seine Beamtenlaufbahn als R«ch-
nungspraltitant bei der Finanz-Landesdireltion seiner Vater»
stadt begonnen, war später ins Reichsfinanzministerium und
dann ins literarische Bureau des Ministerium, des Nutzern
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versetzt worden. Sein großes Interesse für da« Theater-
wesen veranlaszte ihn jedoch bald, eine Veränderung seine«
Wirkungskreises anzustreben, und in der Tat law er im
Jahre 1881 als Offizial zur Generalintendanz der Hof-
theater, bei der er, danl seines gewissenhaften Fleißes und

seiner vielseitigen Verwendbarkeit, bis zum Archivar und

Hof-Hilfsämteioireltor vorrückte. In jüngeren Jahren hatte
sich Weltnei unter dem Pseudonym Oslar von Eichentleu
als lyrischer Dichter versucht, auch hatte er ein Lustspiel
„Auf den ersten Moment" und das Festspiel „Das Weihe-
geschenl des Genius" geschrieben. Später schuf er sich be

sonders als Kenner der Wiener Theatergeschicht« und

Theaterstlltistil einen angesehenen Namen. Von diesen Wei
len seien „Das Hofopeintheater in Wien 1869 und 1894"
und „Mozarts Weile und das Wiener Hofopeintheat«"

erwähnt.

Fritz von Unruh, dem Dichter der „Offizin«" und des
„Prinz Louis Ferdinand", der sich als Ordonnanzoffizier
bei den Ulanen auf dem westlichen Kriegsschauplatz be

findet, is
t das Eiserne Kreuz verliehen worden.

Walter Nloem ist, am Oberschenkel und Arm leicht
verwundet, in dem Garnisonlazarett in Düsseldorf ein«
getroffen.
Der züricher Schriftsteller I. C. Heer sandte der Hers«

felder Depositenlasse eine Gabe mit den Worten: „In Be
wunderung der Einmütigkeit, mit der das deutsche Voll
der schweren Zeit seine Opfer bringt, gestatte ich mir als
stammverwandter Schweizer ebenfalls mein Scherflein zur
Steuerung der Kriegsnot beizutragen."

Die Kommandantur des VI. Armeekorps in Breslau
hat dem dortigen sozialdemokratischen Parteiblatt „Volks-
wacht" den Weiteiabdruck des Romans „Ich bin das
Schwert" von Annemarie von Nathusius verboten.

Im „Berliner Tageblatt" vom 25. September teilt
die Firm» S. Fischer Verlag mit, daß si

e

nach dem

Kriege eine Sammlung von Feldpostbriefen und Feldpost-
tagebüchern herauszugeben beabsichtigt, und bittet um Zu
sendung geeigneten Materials. Die Anregung, die Fischer
gibt, weiden sich «ine Unmenge Verleger zunutze machen,
die in den in allen Zeitungen verstreuten Feldpostbriefen
eine willlommene Beute erblicken. Es is

t

aber ein Irr
tum, etwa anzunehmen, das Verlagsrecht an diesen Briefen
könne man sich ohne weiteres aneignen. Jeder Brief»
schreib«! »

st

vielmehr alleiniger Besitzer des Urheberrecht«
mit Honoraranspruch und ausschließlicher Publikation«»
befugni«.
Sammlungen von interessanten Feldpostbriefen, die

ein abgeschlossenes Bild des ganzen Feldzuges, gesehen
durch das Temperament de« jeweiligen Schreibers, geben,
weiden nach dem Kriege in großer Menge herauskommen.
Auch nach dem siebziger Kriege war dies d«r Fall. Wir
erinnern nur an die interessanten Briefe von Geheimrat
Rindfleisch, ganz zu schweigen von denen der bekannten
Generäle. Auch wir beabsichtigen, die eine oder
andere solcher Sammlungen zu veranstalten.
Es is

t

sonst nicht unsere Art, von zukünftigen Ver»
lagswerlen, ehe diese vorliegen, zu sprechen, aber, um
nicht den Anschein zu erwecken, durch S. Fischer zu einem
ähnlichen Vorhaben angeregt zu sein, geben wir jetzt
schon unsere ja nicht so fern liegende Verlagsidee belannt.

Berlin, 28. Sept. 1914.
Egon Fleische! 6 Co.
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Nedllltl»« zur Vespiechungzugehenod« nicht!
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j

Romane und Novellen
Courths-Mahler, H, Helengold. Roman. Leipzig, Friedruh
Rothbarth. 276 2. M. 3,—.
lourths-Mahlei, H. Käthes Ehe. Roman. Reutlingen,
Enßlin <«:Laiblins Veilagsbuchhandlg. 320 S. M. I,—.

b
) Lyrisches und Episches

Deutsche Kli«g«li«del Hrsg, von Anna de Lagarde und
Mathilde Beiger, Leipzig, Wilhelm Keims. 83 2. M. — ,50.
Empor mein Volü Kriegslieder aus unseren Tagen mit
neuen Weisen. Jena, Lugen Diederich«. 23 T. M. —,25.
Nora, A. de. Das Soldatenbuch, Neue schöne und lustig«
Soldatenlied«. Leipzig, L. Ewllllmann. ION 2. M. —.60.
Petzold, Alfon«. Krieg, Wien-Leipzig, Anzengruber-Veilag
Brüder 2uschitzN). 12 2. M. — ,50.
PI eger, Friedrich, Schwert heraus. Gedichte. Thoin, Friedrich
Pleger. 8 L. M. —.25.
Rothbarth, Walter. Kiieasstimmen. Gedicht« eine« Land-
slurmmllnnes. Niieg (Bez. Breslau), Buchdrucker« und Verlag
der „Vrieger- Zeitung", R. Kubisch. 18 S. M. —,30.
Sllntei, Anton. Strafen des Schwärmer«. Leipzig-Wien,
Kamönen-Verlag. 227 S. M. 3,—.
Sch»«ff«r, Nlbrecht. Kriegslieder. Hannover, Ludwig Ey.
19 S. M. — ,20.
Schütz, Dr. Ludwig Harald. Lunufowrung«. Vereinigte Ge
dichte von Vater und Sohn. Leipzig-Frantfurt a, M., Kessel
iingsche Hofbuchhandlung <E.o. Meyer». 211 2. Geb. M. 4,50.
Wilth, Hermann Fcli«. Ein Hähnlein woll'n wir rupfen.
Neue Kiiegslieder nach allen Teilen und Weisen. Jen»,
Eugen Diederich«. 2? S. M. —,2b.

Z«mpl6ni, Nlpid. luillnische Lieder. Sagenhafte und ge
schichtlicheheldengesllnge. Aus dem ungarischen Urteil nn
Original-Versmaß in« Deullche übertragen von Iul. Lechner
o. d

.

Lech. Budapesl, Josef Nemülh. 171 2. M. 4,—.
c) Dramatisches

Dombrowsli, Ernst Ritter v. Alt-Vesterrelchische« Erwachen.
Ein vlltelländisches Festspiel. Graz, Verlag „Leylom". 28 T.
M. 1,20.

ä
)

Liteiaturraissenschllftliches
Ro seg ger, Peter. Gesammelte Weile. Vom Verfasser neu-
bearbeitet und neu eingeteilte Ausgabe. 18. Vd. : Waldheimat.
Erzählungen aus der Jugendzeit, 3. Vd : Der Schneiderlehiling.
383 2. Leipzig. L. Staackmann. I« M. 2,50 <4,— >

.

Vaedler, Dr. pnil. Heinrich. Die Enlslehungbgeschichte von
Hebbel» Moloch. Bonn. Heinrich Ludwig. 72 2.

Blnn«, Harold. Outlin« c>ktne »os!<l'5 Iiter»w«. Frelbulg i. B.,
Herdeisch« V«rlagshandlung. XII. 482 2. mit 80 Bildnissen.
M. 8,50 <7,40).

e
)

Verschiedenes
Anderson, Rosa. Wie können sich die Frauen in der Kriegs
zeit nützlich machen? Trier, Jacob Liny. 18 2. M. —.40.
Blüchers Briefe an leine Frau. Hrsg. von Adolf 2aager.

6
.

Aufl. 2tutlgarl. Robert Lutz. 151 2. M. 2— <3.4N>.
Christiansen, Hon». Meine Losung der Weltiatsel. Wies
baden, Heinrich Slaadl. 226 S, M, 4,—.
Napoleon« Briefe an Iosephine. Hrsg. von Adolf Sauger.
2. Nufl, Stuttgart, Robert Lutz. M. 2,— <3,50).
Philippi, Fritz, Wir aber müssen siegen! Kriegspredigt nebst
einem Anl»ng von Kriegsliedern. Wiesbaden, Heinrich Staadt.
15 S. M. —.30.
Schliep, Dr. m«l. Ludwig. Im Iulifeldzug auf dem Ballan.
Berlin, Gebr. Paetel. 104 2. Geb. M. 3,—.
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Hebbel und die Romantik

Von Martin Sommerfeldt (Quedlinburg)

/^s is
t das große Verdienst von Julius Babs

>M^ jüngst cischicucnem Buche „Fortinbrcis, oder

H^. der Kampf des neunzehnten Jahrhunderts
mit dem Geist der Romantik" einmal in zu

sammenhängender Betrachtung den großen Anteil

dargestellt zu haben, den die Romantik an der geistes-
geschichtlichen Entwicklung des neunzehnten Jahr
hunderts genommen hat. Es is

t

freilich zu bedauern,

daß der Verfasser sich dabei eins der interessantesten

Probleme hat entgehen lassen, indem er es vermied,

Friedrich Hebbels Stellung innerhalb dieses Problem-
lreises deutlich zu umreißen. Seine Darstellung von

Hebbels Verhältnis zur Romantik läßt ersichtlich die
neuereHebbelforschung, insbesondere die Arbeiten Anna
Tchllpires und Oslar Walzels ganz unberücksichtigt:
geiade diese Arbeiten sind aber geeignet, die Hebbel-
Forschung, die sich immer mehr in unfruchtbare Dog
matil verrannt hat, in neue Bahnen zu lenken. Anna
-chapire hat mit überzeugender Kraft zwei Stufen in
Hebbels Entwicklungsgang dargetan und so eine Mög
lichkeit gezeigt, der bisher beliebten Zusammenpfer-

chung des ganzen hebbelschen Wesens und Willens

in eine Formel zu entgehen. Nunmehr sehen wir
Mi Krüftelompleie in Hebbel ständig miteinander
ringen, und in dem Maße, wie bald dieser bald
jener die Oberhand gewinnt, ergeben sich die ver

schiedenstenStufen des hebbelschenEntwicklungsganges,
die eine zusammenfassende Darstellung zu berücksich
tigen haben wird; hier jedoch, wo zum erstenmal in

der Hebbel-Literatur (denn die Darstellung von

ILollin in den„Grenzboten"von 1894 kommt, wie
unten gezeigt weiden wird, nicht in Betracht) der Ver

suchgemacht wird, das Problem mehr zu erläutern
»Iz zu lösen, wird man kaum unrecht tun, wenn man,

in Anlehnung an Anna Schapires Arbeit nur zwei
Ttufen in Hebbels Wesen und Wirken unterscheidet;
man wird auch kaum unrecht tun, wenn man hier,
unter Veiseitelassung aller in den beiden Perioden
vorhandenen Gegenströmungen nur die eine, die
Haupttendenz jeder Periode hervorhebt und etwa
°ie erste schlechthin als die romantische, die zweite als
die „realistische" betrachtet.

— Oslar Walzel hat in
seinen Hebbelproblemen als erster das stark Dionysische

in Hebbel betont, hat als erster die Züge zusammen
getragen, die das Visionäre in Hebbels Schaffen be
zeugen, hat die Macht des Unbewußten in Hebbel
erwiesen. Dies dionysische Element nun läßt sich des

näheren als Teilausdruck einer durchaus romantischen
Vitalität erweisen.
Das Lebensgefühl des jungen Hebbel umfaßt

die höchste Steigerung des Ichgefühls, wie si
e

Friedrich
Schlegel vertritt, und die höchste Todessehnsucht, wie

si
e Novalis zeigt. Der junge Grübler will alle Ge

heimnisse der Welt und des Lebens aus sich heraus
begreifen; in sich meint er die Lösung zu finden.

„Das wahre Subjektive is
t eigentlich nur eine andere

Art des Objektiven", schreibt er (Tageb. 963). Wir
denken an Schleiermachers Wort in den Monologen:
„So oft ic

h ins innere Selbst den Blick zurückwende,
bin ic

h

zugleich im Reiche der Ewigkeit." Hierbei
nähern sich der hebbelsche Begriff des „Objektiven"
und der schleiermllchersche der „Ewigkeit" bis zum
völligen Zusammenfallen: Schleiermacher sieht ja in
der objektiven Welt die Ewigkeit symbolisiert, für
Hebbel is
t die objektive Welt, d. h. ihre Gesetzlichkeit,

die Emigleit. So is
t

sein Ausspruch zu erklären : „Im
Grunde trägt jeder die ganze Welt" (2020) — eben
weil im Subjektiven die Objektivität liegt; so is

t es

aber auch zu erklären, wenn er einmal als Aufgabe
seines Lebens ausspricht, „die Symbolisierung seines
Innern, soweit es sich in bedeutenden Momenten
filiert", „durch Wort und Schrift" zu bewirken. In
seinem Inneren findet er eben die Unendlichkeit der
Welt- und Lebensmüglichleiten, ihren Zusammenhang
und ihren Widerspruch, beides umfaßt durch den

„grausamen Ring" der Naturgesetzlichleit. Aber der
menschliche Geist und insbesondere der Dichter is

t

nicht

in diesen Ring eingeschlossen. Der menschliche Geist

is
t autonom, er is
t unbegrenzt wandelbar wie Proteus

und kann sich deshalb in alle Erscheinungsformen ein»

fühlen und von sich aus das All umfassen. Erinnern
wir uns, daß diese Gedankengänge, recht deutlich in

Hebbels Gedicht „Proteus" ausgesprochen, eine Pa
rallele in romantischen Gedankengängen haben; daß
von Fichte das Nicht-Ich durch das Ich gesetzt wird;
daß der romantischste Mensch, daß Tiecks William
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Lovell von sich sagt, ei se
i

wandelbarer als Proteus
oder ein Chamäleon; daß Friedrich Schlegel in Wider

sprüchen das Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe
sah, weil ja nach seiner Anschauung das Universum
und der Mensch sich in und durch Widersprüche be-

wegen. Auf dieser Voraussetzung setzt Hebbel auch
die Widersprüche der Leiblichkeit, die Krankheit, als
Verlünderin der Weltzusammenhänge: „Die kranken

Zustände sind dem Wahren näher als die gesunden",

schreibt er (Tageb. 2798). Aus Novalis könnte eine

Notiz herübergenommen sein, in der er von der „in
neren Lichtwelt eines Wahnsinnigen" spricht. Aber

nicht nur die Kranlheitszustände, sondern die gesamte

Leiblichkeit sieht er nur auf ihre Bedeutung an. Die
Sinnlichkeit is

t

ihm „Symbolik unstillbarer geistiger

Bedürfnisse" (907). Hier liegt der romantische Ge
dankengang unausgesprochen vor, das; die Unendlich
keit zwar von der Vernunft gefordert wird, sich aber

in der Wirklichkeit nicht realisiert, sondern nur sym

bolisiert findet. Der Mensch selbst is
t

freilich in bezug

auf das Unendliche, Metaphysische, Irrationale mehr
als bloßes Symbol. Wir hängen irgendwie mit diesem
llberempirischen direkt zusammen: „Unser Glaube,

unsere Furcht und unsere Hoffnung is
t das

Band, wodurch wir mit den unsichtbaren Din
gen zusammenhängen" (Tageb. 1867). Hier haben
wir die geheime Hoffnung der Nomantiler, durch
richtunggebende Gemütsbewegungen die Wirklichkeit

zu beeinflussen. Wir denken an Novalis' „magischen
Idealismus", an seine Hoffnung, durch Willenslon-

zentration Geschehnisse, ja den eigenen Tod herbei
zuführen. Auch dies letztere stand Hebbel nicht fern;
er schreibt ins Tagebuch (1867) — ohne das; man
an einen direkten Zusammenhang mit Novalis zu
glauben braucht

— : „Der erste, der den Tod nicht
fürchtet, nicht an ihn glaubt, wird nicht sterben."
Man wird darin eine Abkehr von der nooalisschen
Todessehnsucht, wird darin eine Lebensbejahung

sehen wollen: ic
h will darüber nicht streiten, denn

hier is
t nur wichtig, das; er überhaupt Einzelwillen

und Tod in Beziehung gesetzt hat; und das steht fest.
Berichtet doch auch Emil Kuh einmal, daß Hebbel ge
glaubt habe, „er könne einen Menschen, den er be
seitigen wolle, durch bloße Konzentration seines
Willens aus der Welt hinausdenken" (II, 640). Übri
gens zeigt ja Hebbels Tagebuch mährend gewisser
Perioden ein beständiges Spielen mit Todesgedanten
— ein Spiel, an dem nicht immer die Verzweiflung,
sondern oft auch die Freude am Eiperimentieren, der
Drang zum Ungewissen beteiligt sind.
So sieht in Wahrheit das LebenZgefühl des jungen

Kämpfers aus. Er steht nicht, wie man es immer
wieder liest, fest in der realen Welt : ruhelos hat er in
jedem Winkel des Dies- und Jenseits vorübergehend
seinen Platz aufgeschlagen : ein Spüren, oft ein Jagen
hinter phantastischen Ideengebilden können wir ge
rade bei ihm mit unsäglichem Mitleiden feststellen.
Und dies romantische Lebensgefühl gebar eine roman

tische Weltanschauung. Es wäre freilich verfehlt,

diese romantische Weltanschauung vollständig syste

matisieren zu wollen. Alles, was man einem Dichter
wie Hebbel an weltanschaulicher Konsequenz nachweisen
kann, is

t

höchstens systematische Stellungnahme zu
einem und dem anderen philosophischen Problem. Ich
will daher nur Hebbels romantische Weltanschauung
an zwei Problemen orientieren, die auch für sein künst
lerisches Schaffen von Bedeutung sind; nämlich an

seiner Stellung zum vitalen Problem und an seiner
Stellung zum ontologisch-losmologischen Problem. —

Was is
t der Mensch? Was is
t

sein Wesen, seine Be
stimmung, sein Wert, seine Beziehung zum Absoluten ?

Hebbel hat, wie Novalis, viel über die Zusammen
setzung des Menschen in physikalischem Sinne gegrü
belt; ein nicht erhaltenes Gedicht „Naturalismus"
sollte die Antwort geben: der Mensch is

t

„aus allen

Naturstoffen" zusammengesetzt. Wir müssen folgern,
daß dann die individuelle Zusammensetzung den in
dividuellen Menschen ergibt, und wohl deshalb „sollte
der Mensch sich immer als Elperiment der Natur be

trachten" (1296). Aus diesen Gedankengängen erklärt

sich dann die folgende Spekulation, die er selbst phan

tastisch nennt (und die ic
h

hier des Zusammenhanges
wegen etwas umforme) : „Die Natur setzt in uns ihr
allgemeines Leben fort; in jedem Atom von uns ent
wickelt sich vor unserem Tode eine Blume, ein Tier;
wenn das geschieht, müssen wir sterben" (Tageb. 3401).
Es liegt der Gedanke zugrunde, daß alle Wesen des
Kosmos aus demselben Stoffe bestehen, daß es Auf
gabe der Natur ist, diesen Stoff den einzelnen Wesen,
die entstehen sollen, in bestimmter Mischung zuzu
teilen; die Endlichkeit des Stoffes fordert Verwen
dung desselben Stoffes für mehrere Bildungen; da
nun — dies is

t eine weitere Voraussetzung — ständig
neue Bildungen entstehen müssen, löst die Natur not
wendig die einzelnen Wesen auf. Das Universum ist
also in einem beständigen Umbildungsvrozeß begrif

fen. Der einzelne Mensch und der Mensch als Mensch
heit gefaßt, is

t die Verkörperung einer Stufe desselben.
Deshalb kann der Mensch nie „fertig" werden; des

halb ist, um sein berühmtes Wort zu gebrauchen, „der
Mensch die Kontinuation des Schöpfungsattes, eine
ewig meidende, nie fertige Schöpfung". Hebbel schrieb

ja bekanntlich hinter diesen Satz: „Dies is
t die tiefste

Bemerkung im ganzen Buche", und in der Tat zen
triert um diesen Satz der größte Teil von Hebbels
Kunst und Lebensanschauung auf seiner romantischen
Stufe. Ist der Mensch aber nichts Fertiges, könnte
man folgern, so darf man ihm auch leine Normen
gegenüberstellen, sein Handeln nicht in Imperative
einzwängen wollen; der sittliche Geist kann sich viel

mehr nur „plötzlich und unvorhergesehen" entfalten;
indem der Mensch mit jeder Entwicklungsstufe die
vorhergegangene überwindet, erreicht er eine Selbst-
koireltui, und die Menschheit in ihrem Fortschreiten
eine Celbstloirettui der Welt. In diesem Sinne er
klärt sich der hebbelsche Satz: „Ich gehe beständig
auf die Selbstloireltur der Welt, auf die plötzliche
und unvorhergesehene Entbindung des sittlichen Geistes
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<M5" (Briefe II, 239). Eine Korrektur setzt freilich
illiauz, dah man ein Etwas hat, in bezug auf das
man korrigieren kann, setzt voraus, dah es ein letztes

Ziel gibt, zu dein jeder Mensch sich hinentwickeln soll :

diez Ziel spricht Hebbel aus in dem Satz: „Der
Mensch soll nach den Bedingungen seiner Eiistenz

stieben" (Vriefm. ed. Bamberg I, 359). Demnach
hättedie ständige Eelbstumschöpfung den Sinn, dah der

Mensch immer mehr den indioidualen Kern bloßlegt,

dlltz er alles ausscheidet, was nicht er selbst ist. Wie diese
ganzen Gedankengänge sofort als romantisch erkannt
neiden, so auch der letztere. Echleiermacher sagt in

den Monologen: „Immer mehr zu weiden was ich
bin, das is

t mein einziger Wille, jede Handlung is
t

eine besondere Entwicklung dieses einen Willens."
Und wer in Novalis' Terminologie eingeweiht ist, der

hott hier dessen Satz: „Nach innen führt der ge

heimnisvolle Weg." Weil der Mensch er selbst sein
und mehr und mehr er selbst weiden soll, darf er sich
auchnicht als Ding, als Werkzeug gebrauchen lassen :

hier is
t der Grundlern von Mariamne und Rhodope.

3° wenig der Mensch aber sich von anderen aus der

Vllhn seines Selbst bringen lassen darf, so wenig kann
ei auch das Ich der anderen umschüpfen, läutern,
sühnen. Die Idee der Sühne bei Hebbel kann daher
nie die goethesche durch „reine Menschlichkeit" sein,

sondern si
e muh auf göttliche Heilskraft zurückgehen,

«ie in der „Genoveva".
— Der Gedanke der Selbst»

bewegung des Ich hat Hebbel natürlich auch zur ro

mantischen Ironie geführt, die er einmal, ähnlich
gr, Zchlegel, als das Wiederaufgehen in Gott be

zeichnet (2331). Das is
t

so zu verstehen, das; die

Iionie, die das Ich sich selbst aufheben Iaht, es dem
Absoluten, d

.

h
. in schellingscher Terminologie Gott,

unteiordnet. Das Ende der Selbstbewegung wird
erst im Tode erreicht; aber auch der Schlaf, als
Viuder des Todes, bringt diese Bewegung zu Ende,
gibt dem Ich Ruhe; wie es sein Gedicht „Abend-
zefühl" ausspricht.

Auch am ontologisch-losmologischen Problem
«limtiert, zeigt Hebbels Weltanschauung auf dieser
-tiife romantischen Inhalt. Wohl unter dem direkten
Emsluh schellingscher Naturphilosophie schreibt Hebbel
den Satz nieder: „Wie die Vernunft, das Ich,
Tpiache weiden muh, also in Worte auseinander-
fallen, so die Gottheit Welt, individuelle Mannig
faltigkeit" (2911). Hebbel faht also die Objekte der

Allszenwelt als differenzierte Äußerungen des Abso
luten, wenn wir mit Tchelling sprechen wollen. Es
>«gt nahe, den hebbelschen Begriff der stetigen Ent-
wicklung des Ich auf die Natur zu übertragen und die
Natur also im schellingschen Sinne als einen Prozeh,
einen Vernunftprozeh, anzusehen. Auch ihre Celbst-
entmicklung hätte dann den Sinn, sich selbst, d

.

h
. die

m ihr ruhende Gesetzlichkeit, immer reinlicher darzu-
!lellen. Da nun das Denken diese Gesetzlichkeit
Medeigibt, kann Hebbel mit logischer Konsequenz
!°M: „In allem Denken sucht Gott sich selbst"
W28). Es leitet sich aber noch eine andere Folgerung

für Hebbel aus dieser Voraussetzung ab, eine Folge
rung, die schon Echleiermacher aus Schellings Lehre
zog. Schleiermachers Lehre, dah auch das Individuelle
unendlich sei, Ausdruck und Spiegel des Unendlichen,
spricht Hebbel noch einmal aus in den Worten : „Die
Kunst stellt an der singulären Erscheinung das Unend

liche dar"; insofern alle individuelle Mannigfaltigkeit
Symbol für das Absolute, für Gott is

t (ja in ihrer
Totalität Gott bedeutet), is

t

diese Folgerung berech
tigt, die er an anderer Stelle noch deutlicher aus
spricht, wo er alles Gegenständliche und Tatsächliche
unendlich nennt (887). Natürlich leitet auch Hebbel
aus diesen Voraussetzungen den romantischen Satz ab,

dah Religion und Poesie eine Quelle haben, einen
gemeinschaftlichen Zweck.
Wie die Weltanschauung Hebbels is

t

auch seine

Kunst und Kunstanschauung auf dieser Stufe ein
Ausfluh seiner romantischen Vitalität. Auch hier kann
es nicht meine Aufgabe sein, ein vollständiges System
darzustellen, vielmehr werde ic

h

auch hier an zwei
Punkten die Kunstanschauung und Kunst des jungen

Hebbel als romantisch erweisen, allerdings an zwei
entscheidenden Punkten. Friedrich Schlegel hat im
116. Athenäumsfragment die romantische Poesie als
eine „progressive Uninersalpoesie" gekennzeichnet, als
ihr eigentliches Wesen bezeichnet, dah si

e nur ewig
meiden, nie vollendet sein kann. Friedrich Gundolf
faht seine etwas weitschweifigen Forderungen zu

sammen in dem Satz: „Die romantische Poesie will
Prozesse, nicht Resultate, das Gebären, nicht die
Geburt." Man muh allerdings hinzufügen, dah diese
Forderung in solcher Schärfe von dem Kritiker
Friedrich Schlegel aufgestellt, nicht aber von den

Produktiven, von Tieck insbesondere, aber auch
von Novalis eingehalten wurde. Hebbel kennt dies
Schlagwort von der progressiven Universalpoesie wohl
kaum ; aber was er in seinem Tagebuch niederschreibt,

is
t eine theoretische Umschreibung und Rechtfertigung

dieses Standpunkte«. „Die romantische Poesie schlicht
die Vollendung aus" (1135), faht er den Standpunkt
objektiv, nachdem er ihn schon vorher zu seiner eigenen

Angelegenheit gemacht hat: „Die höchste Wirkung der

Kunst tritt nur dann hervor, wenn si
e

nicht fertig wird ;

ein Geheimnis muh immer übrigbleiben, und läge das

Geheimnis auch nur in der dunklen Kraft des entzif
fernden Wortes." Und ganz deutlich in der Tage-

buchnotiz (2449) : „Alle Poesie is
t dramatisch, d
.

h
.

lebendig zeugend und fortzeugend." Auch Hebbel zieht
aus diesen Anschauungen die Folgerungen, die Friedrich
Schlegel und Solger (im vierten Gespräch des Erwin)
daraus gezogen haben. Was diese Romantilei aus

Fichtes intellektueller Anschauung gelernt hatten, zieht

Hebbel als Folgerung aus seinem — oben darge
stellten

— Gedanken der Selbstbewegung des Ich —

ob selbständig, ob in bemühter Anlehnung, Iaht sich
nicht entscheiden

— , nämlich die romantische Ironie.
Freilich tritt die Ironie als Kunstmittel bei Hebbel
nie als Forderung auf; aber er erkennt an, dah

si
e in der Kunst eine eigene Rolle spielen kann; ins»
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besondere weist ei der Komödie Ironie zu: ihr
„lommt das Sich-selbst-aufheben, das schon in ihr«
Form liegt, dabei zustatten" (Briefe II

,

250). Er
macht aber auch Pläne und Skizzen zu eigenen Kunst
schöpfungen auf Grund dieser Ironie: so z.B. (3785) :

„Ein Lustspiel, worin alle Personen des vorangegan
genen Trauerspieles auftreten und sich selbst paro

dieren. Ein Dichter tritt auf, der die Idee hatte, ein
Stück zu schreiben, das gerade zweieinhalb Stunden
spiele; nun unterbrechen ihn seine Personen immer,

ob's nicht zu lange daure" usw. So verwirklicht
Hebbel also die Progressioitat, die in der „progressiven

Universalpoesie" liegt; daß es ihm aber auch mit dem
anderen Bestandteil, mit der Universalpoesie ernst

war, beweist sein Molochfragment.

Schon die Romantiker hatten erkannt, das; die

Universalität sich nur erreichen und im Kunstweil
darstellen lasse durch mythisierende Kombinationen,

durch Mischung heterogener Elemente, und Novalis

hatte diese Forderung ausgesprochen in seinem Frag
ment: „Nichts is

t

poetischer als alle Übergänge und
heterogene Mischungen." Auch Hebbel scheint so zu

empfinden, wenn er einmal schreibt, er wolle „nicht

durch Logil motivieren", sondern „durch analoge
Faltll", „gewonnen aus den heterogensten Verhält
nissen" (879, 888). Das is

t ja ein Hauptsatz in seinem
romantischen Glaubensbekenntnis : „Der Verstand frage
im Kunstweite, aber er antworte nicht." Darum is

t

es ja so unendlich töricht, wenn man seiner Judith
die Dopplung und Verlopplung der Motive vorwirft,
wie das wiederholt geschehen ist. Daraus, daß er

diese Ordnung im Kunstweil, das sorgsame Richten
und Schichten verwirft, erklärt sich der Satz in der
Vorrede zur „Julia", den man ihm so arg ange

strichen hat: „Ich behaupte, das; gar lein Drama
denkbar ist, welches nicht in allen seinen Etadien un
vernünftig oder unsittlich wäre." Man muh freilich
gestehen: paiadoier hätte auch Friedrich Schlegel

diese Ansicht nicht aussprechen können.

Noch in einem anderen Betracht sehen wir in der

hebbelschen Kunst und Kunstanschauung der eisten

Periode den romantischen Standpunkt : die Basis, auf
der Hebbel seine Menschen wachsen läßt, der Hinter
grund, gegen den er si

e

zeichnet, das Ende ihrer Ent
faltung — mit einem Wort: ihre Schuld und ihr
Schicksal is

t

romantisch. Die Helden seiner Novellen
weiden iigendwie von dei Sinnlosigkeit des Daseins
übermannt (Matten) oder sind selbst ein Stück der

selben (Nepomul Schlägel); das Sprunghafte der
Judith, das wir schon oben erwähnten; das sinnlos
Quälende und Gequälte Golos, dieses Vorbildes dä
monisch-dionysischer Triebhaftigkeit, zugleich gehemmt
und befördert durch Intellettualität, ähnlich wie Holo-
feines; diese Julia, romantisch-eizentrisch, jenseits
aller bürgerlicher Norm, und ihr Partner, der Graf
Bertram, jenseits aller bürgerlichen Schicksale, der in
dumpfer Verlorenheit mit dem Leben spielt — das
sind Naturen, die in ihrer Stoffzusammensetzung an
Lucinde, an Byrons Harald, an Constants Adolphe,

an Eternbald, an Looell erinnern. Darin erschöpft

sich mir freilich der romantische Standpunkt der

hebbelschen Tragödie. Ich vermag nicht wie I.Eollin
(a.a.O. T. 144) zu behaupten, daß Hebbel in seinen
Dramen zwischen dem klassizistischen Standpunkt, der
das Individuum freigebe, und dem romantischen, der
es in die Abhängigkeit von Gott und Welt weise, ver
mittelt (so!) habe. Hebbels Echicksalsgedante is

t auf
anderem Grunde erwachsen als auf dem der roman

tischen oder besser pseudoromantischen Schicksalsdrama-
til. Diese sogenannte Romantil hat ihn kaum je

ernsthaft beschäftigt ; er hat laum mehr als ein Lächeln
dafür übrig gehabt. Walzel weist mit Recht auf den
Zusammenhang zwischen Hebbels und Hegel-Tolgers
Begriff von der Tragödie hin; es scheint mir, als ob

dadurch alle anderen Untersuchungen, etwa nach dem

Verhältnis Hebbels zum antiken Drama oder zu
Shakespeare, soweit si

e die Klärung des hebbelschen
Schuldbegriffes beabsichtigen, vollkommen wertlos
weiden.

So wuchs Hebbel im Schatten dei Romantil auf;

so leinte ei gewissermaßen in einei romantischen Fibel
Welt und Leben, in einer romantischen Bibel Gott
und Unendlichkeit, man muh sagen: buchstabieren.

Diese Schule und ihre Zucht hat ihn weit ins Leben
hineinbegleitet; aber si

e

hat ihm nie seine geistige
Selbständigkeit genommen. So hat er die Fesseln
dieser Schule denn auch später abgeworfen, ähnlich
wie Karl Immermann, wie später Nietzsche. Aber
von allen dreien ist. er derjenige gewesen, der sich am
vollständigsten und in lürzester Zeit befreit hat.
Schon 1839 hatHebbel die tleineNouelle „Matten"

geschrieben; si
e

is
t ein ungewöhnlich prägnanter Aus

druck seiner romantischen Periode; aber si
e

is
t

schon
das erste Anzeichen einer neuen Periode in Hebbels
Wesen und Werl, si
e zeigt schon den künftigen

„Realisten" Hebbel. Der arme, gequälte Matten, ein
junger, durch eine Krankheit plötzlich häßlich geworde
ner Vursch, sieht „die Welt wie ein ungeheures Ao.-
leidoslop" an, das ein buntes Gemisch tluger und
dummer Figuren ohne Zweck und Regel darstellt, und
die menschliche Vernunft wie den Versuch eines Kindes,
auf dem Sturmwind, der alles bewegt und durch-
einanderschüttelt, zu reiten (VIII, 2. 2N9). Aber
schließlich söhnt sich Matteo nach mancherlei wunder

lichen Geschehnissen doch mit der Macht aus, „die den
Reif, innerhalb dessen ein menschliches Dasein sich be
wegt, wohl zuweilen zerbricht, aber ihn doch auch
wieder zur rechten Zeit zusammenfügt". Matten geht
hier den Weg, den der junge Romantiker Goethe
vom „Prometheus" bis zu den „Grenzen der Mensch
heit" geht; das Anerkennen eines großen Ganzen,
das mehr is

t als eine bloße arithmetische Summe, in
das der einzelne sich einordnen kann, ohne seine Eigen«
heit zu verlieren: dies freudige zuversichtliche Welt»
vertrauen, dies „Weltgefühl" in goetheschem Sinne
hat sich Hebbel während der Jahre vierzig bis fünf«
undvierzig immer mehr erobert (oder zurückerobert?).
Ja, die Abwendung steigert sich schließlich zur ent»
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Ichiedenen Verurteilung der romantischen Lebens»
anschauung und ihrer Bildungsideale, wie insbesondere
des schlegel-schleiermacherschen 'Ideales der Frauen»
emanzipation. Bei der Besprechung, die er Goerres'
„Christlicher Mystit" widmet (Tageb. 3711) gibt er
eins der schärfsten Verdilte, die gegen Romantik er»

lassen wurden. Jetzt tritt an die Stelle der pro
gressiven Universlllpoesie die Forderung strenger, sach
licher, bindender und gebundener Kunst. Stoff ist ihm
jetztAufgabe, Form — Lösung. „Die Kunst muh ab»
schlichen, si

e

muh den Faden, so gut es geht, zum
Hrei« zusammenschliehen", heiht es in dem „Wort
über das Drama" (XI, 6). Eine neue, ganz un»
romantische Forderung tritt jetzt auf: Zeitdiener in

höherem Tinne zu sein. In der Vorrede zur „Teno»
r>eoa" heiht es: „. . . ein jedes Drama is

t nur so

weit lebendig, als es der Zeit, in der es entspringt,

d
.

h
. ihren höchsten und wahrsten Interessen, zum

Ausdruck dient, und auch ic
h hoffe, trotz der aus dem

Mythen- und Sagenkreise entlehnten Stoffe in meiner
Henoveoa' wie in meiner .Judith' der Zeit, wie ic

h

si
e in Bedürfnis, Richtung und Bewegung auffasse,

ein künstlerisches Opfer dargebracht zu haben." Und
an Arnold Schoenbach schrieb er: „Greifen Sie in
die moderne Welt hinein und lassen Sie sich nicht ein
reden, dah unsere Zeit unpoetischer sey als irgend eine
andere" (Briefe V

,

216, 14). Und als er, so ge

festigt und gestärkt in seinem neuen Weltgefühl, im
Jahre 1851 mit Tieck zusammenkommt, und die beiden
Männer, nunmehr Vertreter entgegengesetzter Welt
anschauungen und Kunstrichtungen, ihre Gedanken

auztlluschen, da bekennt Hebbel sich dazu, „seiner
Kunll eine reale Basis zu geben", und er berichtet:
,M is

t

begreiflich, dah sich Tieck damit nicht zu be

freunden vermochte."

Stephana Schweriner')
Von Wolfgang Schumann (München)

ie äuhere Bedeutung dieses Riesenwerkes, das

^N^ über 1500 Seiten umfaht, is
t

leicht mit ein

^^/ paar Sätzen abgesteckt. Seine Verfasserin

is
t die kaum noch in dieser Stellung be

rittene bedeutendste Dichterin des deutschsprachigen
Katholizismus, ihr neues Werl ist nach ihrem eigenen
Gefühl die „Krone ihres Schaffens". Ein breiter
EMg is

t

ihm sicher, da die katholische Kritik es be
geistert aufgenommen hat; auch nichtlatholische Kri«
tu« haben es gelobt, es is

t

nicht schwer verständlich
und nicht geradezu unduldsam gegen Andersdenkende
und Andersgläubige. Kurz, ein Wert, das ganz von
selbstTausende beschäftigt und darum auch die aufruft,

d
ie
,

ihrer Privatneigung folgend, ihm vielleicht fern

blieben, als öffentliche Kritiker aber und als Diener

künftiger Literaturgeschichte sich mit ihm auseinander»

setzen müssen. Man weih, dah ein solches Ereignis
vor zehn Jahren noch kaum denkbar gewesen wäre.
Die „katholische" deutsche Literatur führte damals ein

stilles, nicht erfolgloses, aber auherhalb der recht

unkritischen katholischen Leserschaft unbeachtetes Da

sein. Darüber entstand eine Protestbewegung nach

auhen, eine öffentliche Selbstkritik und Selbstbesinnung

der Katholiken nach innen, die sogenannte katholische
Literaturbewegung, die mit nicht unbeträchtlicher

Leidenschaft sich abspielte. Die Bewegung umschloh
mehrere verschieden gerichtete Bestrebungen. Ein
gewisser Teil von Katholiken zielte auf Schaffung
einer rein und streng katholischen Literatur, wobei

künstlerische Werte erst in zweiter Linie beachtet oder

in gekünstelter Weise als notwendig-selbstverständliche

Folge eines echten Katholizismus hingestellt wurden.

Diese Richtung, in sich nicht ganz gering, entschwand
der Beachtung der weiteren Öffentlichkeit rasch, obwohl

si
e eine eigene Zeitschrift hat. Sie bewies für das

literarische Gebiet, dah eine innerliche Verknüpfung

zwischen strenglatholischem und nichtlatholischem
Kulturleben schwer möglich ist. Eine andre Teil-

bewegung zielte auf eine Besserung der volkstümlichen
und sonstigen literarischen Nildung im Katholizismus,
wovon hier nicht die Rede sein soll. Eine dritte endlich,

deren Programm freilich nicht kategorisch deutlich war,

versuchte eine Art Vereinigung moderner ästhetischer
Ansprüche mit dem Gesichtspunkt der Katholizitüt des

literarischen Geistes. Man stellte hier das ästhetische
Urteil durchaus voran, während die religiöse Artung
eines Merkes zwar besprochen, aber nicht leidenschaft
lich, weder pädagogisch noch intolerant, betont wurde.

Auch diese an sich sehr sympathische Bewegung,

die als des „Modernismus" verdächtig viel be
kämpft wurde, lebt noch, leidet aber zweifellos
an einem Mangel an Publikum, da die katholische
Masse für si
e

nicht zu haben ist, die Gebildeten

aber schliehlich auch die Bildungsmittel der Nicht-
latholilen benutzen und diese Bewegung nicht not
wendig brauchen. In ihr nun spielen Enrila von
Handel-Mazzettis Weile eine hochwichtige Rolle^).
Ihre Romane waren es vor allem, die den Anspruch
der Katholiken auf „Gleichberechtigung" begründeten,
den Vorwurf der „Inferiorität" zerstreuten; ihre
Weile setzten sich bei der Vielempfänglichkeit der deut

schen Kritik leicht auch auherhalb katholischer Kreise
durch und erzwangen dadurch Beachtung auch für
manches andre katholische Buch. Es war vor allem
der starke Roman „Iesse und Maria", der das be
wirkte. Der Erfolg auherhalb katholischer Kreise blieb

auch dem nächsten Wert, der „Armen Margaret",

noch treu, obwohl einige ernsthafte kritische Bedenken
dagegen laut wurden. All diese Werke hatten histo
rischen Inhalt, nun folgte (nach dem eisten Bande

') Womit ic
h

natürlich nicht sagen will, daß dies« Verfasserin
nicht von den „strengeren" Katholiken ebenfall« viel gelesen und
bewundert wird.
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der „Stephana") ein moderner Roman „Vrüdeilein
und Schwesteilein", der von manchen nichttatholischen
Kiitileln mit Schärfe abgelehnt wurde. Jetzt endlich

is
t die Romantiilogie fertig, die also das Werl der

eisten katholischen Dichterin krönen soll.
Überblickt man die Geschichte der Gleichbeiech«

tigungsbewegung, so wird jeder billig Denkende heute
zugeben, das; offenbar Katholizismus und dichterische
Begabung sich nicht widerstreiten. Zweifellos bedeutet
ein Wert wie Eniita von Handel-Mazzettis „Meiniad
Helmpeigei", ihr Erstling, auch „rein dichterisch" un
gemein viel. Aber zu einem katholischen Literatur»
aufschwung giüheien Stils hat die produktive Kraft
der katholischen Schriftsteller bislang nicht ausgereicht.

Für die gesamte deutsche Literatur stellt Enrita von
Handel-Mazzettis Schaffen gewiß einen Zuwachs dar,
und man mag neben ihm noch drei bis vier andre

katholische Weile als solchen bezeichnen. Doch wie wenig
bedeutet das für unser Schrifttum, und wie gering is

t

das Ergebnis besonders in Anbetracht der Zahl der
Katholiken! Ich spreche das ohne jede Animosität
aus, habe mich vielmehr aufrichtig bemüht, das katho

lische Schrifttum kennen zu lernen und seine Selbst
einschätzung zu verstehen. In dieser steckt vor allem
die Täuschung über das „rein ästhetische Urteil". Ich
halte dies erstens für eine psychologische Unmöglichkeit,
wenigstens in vielen wichtigen Fällen, zweitens aber

für ein verkehrtes Beginnen. Es is
t ein Unding, an

einem Werl nur eine Seite sehen und diese haupt
sächlich sehen zu wollen, die nach der tiefsten Über

zeugung des Beurteilers selbst nicht so wichtig sein
kann wie die religiöse und moralische Abstimmung des
Werkes. Und es gelingt tatsächlich häufig nur durch
Selbsttäuschung; ic

h

für mein Teil halte die Kritik
der Katholiken an nichttatholischen Weilen für wert
voller und klarer als die an katholischen. Ich gestehe
aber auch, daß ic

h den Standpunkt rein ästhetischer
Kritit für ungeschickt gewählt halte; nimmt man den
Maßstab hoch, so hat man im katholischen „Lager"
nur allzu wenig eigenes Brot; nimmt man ihn niedrig,

so lohnt sich das ästhetische Kritisieren nicht; vor allem
aber führt die Überschätzung des Ästhetischen zu einer
Unteischützung der Lebensmerte, die mir der katho
lischen Weltanschauung zu widerstreben scheint. Und

si
e

widersteht sogar so mancher ernsthaften, an der

Welt-, nicht an der Literaturgeschichte orientierten

nichttatholischen Weltanschauung. Dies alles gilt nach
meinem Dafürhalten in vollem Umfang und besonders
scharf für die Prosa, also für das Gebiet, auf dem wir
allgemein mit mehr Aufmerksamkeit den üebensweit

als den „reinen" Kunstwert suchen und beachten.
—

Urteile ic
h

trotzdem im folgenden wesentlich ästhetisch
über das große Wert von Enrila von Handel-
Mazzetti, so geschieht es, weil ic

h es für wenig passend
halte, wenn Nichtlatholilen, mögen si

e

auch völlig
unvoreingenommen') sein, die Katholizität eines

»
)

Ich möchte hier da» Vorurteil latholischer AntilritN« be»
kämpfen, «I« ob die Tadler katholischerWeile meist von ein»
geborenem, unüberwindlichem „protestantischem Empfinden" aus
gingen. Da« zeugt m.E. von geringer Kenntnis der ntcht'latholischen

Wertes „kritisieren". Diese is
t uns im vorliegenden

Falle verbürgt durch den Namen der Verfasserin wie

durch strenglatholische Bewunderer ihres Werkes.

Der Roman „Stephan» Schweriner" war für
mich von Anfang bis zu Ende, besonders aber durch
den letzten Band, eine tiefe Enttäuschung. Es is

t mir,
vom Urteil der Verfasserin abgesehen, unbegreiflich,
wie ein kritischer Leser, der die übrigen Werte Enrila
von Handel-Mazzettis kennt, darin irgendeinen Auf
stieg, eine künstlerische Vormärtsentwicklung erblicken

kann. Ich sehe im Gegenteil — ohne das verunglückte
Seitenmerl „Brüderlein und Schwesteilein" überhaupt

in die Betrachtung einzubeziehen
— einen ununter

brochenen künstlerischen Abstieg von dem fein, geist
reich, naiv-künstlerisch gearbeiteten „Meinrad Helm-
perger" bis zu dem plumpen, äußerlich gesehenen,
in Verzückung gekünstelten Buch „Jungfrau und Mai-
tyrin". Ich halte es für Pflicht, angesichts der un
endlichen, stets das Gleiche wiederholenden Lobsprüche,
die diese Weile so oft erfahren haben, das mit Schärfe
und Offenheit auszusprechen. Selbst auf die Gefahr
hin, von den Katholiken von jetzt ab für einen

ästhetischen Barbaren und mindestens für einen Erz-
protestllnten gehalten zu weiden, dei ic

h

nicht einmal

der äußeren Konfession nach bin. Der Weg vom

„Meinrad" zu „Jungfrau und Maityrin" is
t dei

Weg von religiös abgestimmter Kunst zur schein-
lünstlerischen, grellen konfessionellen Sensation. Das

ließe sich an einzelnen Gegenständen der Gestaltung

durch die Weile Hinduich belegen. Die Kiiegsleute
weiden fast von Buch zu Buch plumper, heftiger,

„martialischer", immer mehr tritt ihr Äußeres in

den Vordergrund, immer undifferenzierter wird ihr
Inneres. Der Gegenspieler der armen katholischen
Wirtstochter Stephan« — jeder Leser der früheren
Weile dei Verfasserin errät, daß es ein reicher
evangelischer Kriegsmann sein wird — is
t

trotz der

1500 Seiten des Buches als dichterische Gestalt in

den Anfangen, sozusagen im Rohbau stecken geblieben.
Wild, trotzig, ehrlich, voll Zucht, aber doch schließlich
und endlich allzu leidenschaftlich, in äußersten Gegen

sätzen der Stimmung und Neigung sich auslebend,
von einem leichten Mutterweh überschattet, mutig
wie lein Zeitgenosse, riesengroß, überschön und wenig

gebildet. Das is
t alles, was dies Buch von ihm

auszusagen gestattet, alles übrige geht aus den Situa
tionen hervor, in die er gerät, die aber nicht für die
innere Anschauung fruchtbar werden. So is

t

er nach

Iesse, der noch viel Leben hatte, nach dem Peiniger
der „armen Margaret", der schon zum Puppenstand
neigte, die dritte ähnlich angelegte Gestalt, in Wirt-

lichleit nur noch eine von Flittern umwirbelte, von

schildernden Worten bedeckte, gleißende, romanhafte
Krafteinheit, nichts mehr von dem, was in Ewigkeit

Kritil, die in weitaus den meisten Fällen völlig lonfeslionsl««.
sogar gegen dogmatischen, orthodoien Protestantismus mindestens

so eingenommen is
t wie gegen entsprechend«lluswen Kathllliz«'

mu«. Di« lünstlerifche Verbindunasfähigleit des Katholizismus

is
t

übrigen» doch jederzeit als größer anerlonni worden als die
de« Protestantismus.
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dichterisches Trachten suchte: Mensch, Individuum,

lebendige Seele. Kaum viel anders steht es mit

«tephana, der allzu familienähnlichen Nachfolgerin

der Maria und der Margaret. „Die Schweriner
Tteffi, das herzig liebe, das tapfere, fromme Mädel
mit ihren unschuldigen Nlauaugen, mit ihrem treuen

Kinderglauben", so sagt der Veilegerprospelt zu»

ttesfend. Fügen mir „engelgleiche, alles übertreffende
Tchönheit", Fleiß und ein wenig Echalltum hinzu, so

is
t

auch hier das Charakterbild vollendet. Auf seine
psychologischen Bestandteile gebracht, is

t

dieser Cha
rakter von äußerster Primitivität und zum Träger
einer inneren Handlung kaum geeignet, da er be

ständig die Gefahr heraufbeschwört, langweilig zu
Wirten. Dies is

t übrigens ein Punkt, wo katholisches
Empfinden (nicht katholisches künstlerisches Denken)
mir heftig widersprechen wird: es berauscht sich gern
und nachhaltig am Bild der fleckenlosen Jungfräulich-
!eit, in der es hohe Lebensweite erblickt. Literarisch
findet dies einen Niederschlag in der häufigen, merk

würdig sterilen Wiederholung dieser dichterisch so un

fruchtbaren, so schwer zum Leben zu bringenden

tzlluptgestalt ; besonders katholische Dichterinnen wer

den nicht müde, mit einer den modern wissenschaftlich
Denkenden fast pathologisch dünlenden Inbrunst
immer wieder schlohweiße Jungfrauen zu dichten,
-chlnmner als mit den beiden Hauptgestalten des
-tepyanll-Rornllns steht es mit so mancher Neben»

aestalt, vor allem mit Joachim Händel, dem Vater
des Liebhabers der Steffi, Stadtrichter von Steyr
und Wllffenfllbrilanten, nach der Romandarstellung
einem der reichsten Männer Europas, dem reichsten
Manne Österreichs, mächtiger als der Kaiser, übrigens

historisch so unwahrscheinlich wie psychologisch. Cr
wird nicht nur als Inbegriff der Macht und Macht»
zier, als siedend überhitzter Herrenmensch und Über

mensch,sondern zugleich auch mit einer vielleicht un

bewußten, aber doch deutlichen Tendenz als ein ziem
licherLump gezeichnet, der als Protestant seine Macht
heimlich mißbraucht, um gegen Rom niederträchtige
-lreiche zu führen. An ihm zerschellt m. E. die
^hllialterisierungslunst der Verfasserin, indem si

e dies

»oisintflutliche Ungeheuer einfach nicht glaubhaft zu»
ständebringt; ich habe über dies Tier, das angeblich
ein Politiker, Großindustrieller und Stadtrichter ist,
mehr als einmal lachen müssen; es is

t die Ausgeburt
einer Phantasie, die von kräftiger, echter Männlichkeit
ohne Theaterpose und äußere Faien bitter wenig
Erfahrung hat. Dieser „Mann", der nach szenischem
Nedaif abwechselnd ein steinerner Ritter, ein Pfau,

e
in

Komödiant und ein Satan ist, steht meines Er-
achtens jenseits der Grenze, wohin die Schaffenskraft
der Verfasserin reicht. Der Tiefstand der Gestaltung
nid aber erzielt mit seiner Gattin, einer vollkommen
leeren Puppe, die darin aufgeht, nach Art schwach-
inniger, aber etwas erotomaner Frauen hinter
Joachim Händel herzulaufen; ein nicht blutarmer,
iondern blutloser, gestaltloser Schemen.

— Da mir
jegliche Absicht des „Verreißens" fernliegt, verzichte

ic
h

auf weitere Beispiele, bemerke vielmehr gern, daß
die Verfasserin in manchen Gestalten, die ihr » priori
näheiliegen, wesentlich glücklicher ist. Der heftig«,

mönchische Fanatilei Albert, Steffis Beichtvater, hat
viel echte Züge, einige Schilderungen des armen

Volks erinnern an gute Partien aus „Iesse und
Maria", die Zeichnung des Kaisers Matthias —

literarisch vielleicht nicht völlig selbständig — scheint
mir entschieden geistreich und geglückt. Dies ändert

nichts daran, daß dies Buch zu neun Zehnteln mit

einem seelischen Gehalt der Gestalten auskommen
muh, der für 500 Seiten knapp ausgereicht Hütte
und gegenüber dem des „Meinrad" etwa erstaunlich
dürftig ist. In dieser Hinsicht is

t der Stephana-
Roman das dünnste, fadenscheinigste von den be

deutenderen Weilen der Verfasserin.
Fragt man, welche Fäden denn durchscheinen,

so is
t ganz eindeutig zu antworten: von vornherein

is
t

dieser Roman — auch darin eine geradlinige

Fortsetzung der früheren in starker Steigerung —

auf eine ungeheure Fülle von erregter Handlung
angelegt, deren Gewebe alles tragen muß. Ich
bin aber außerstande, dies anders aufzufassen denn

als eine schlimme Veiäußerlichung des Wesens der

Romandichtung. Die zahlreichen Haupt- und Neben»
attionen des Romans hier wiederzugeben is

t unmög

lich; so muß der Hinweis genügen, daß die Zeit vor
dem Dreißigjährigen Kriege wieder das Milieu her
gibt, daß Steyr wieder den Schauplatz, daß der
Kampf der Konfessionen wieder den Angelpunkt, der
innere und äußere Sieg des Katholizismus diesmal
den glorienreichen Schluß bilden. Im allgemeinen
steht das Schicksal der Eteyrstadt im Mittelpunkt,
aber er erscheint zugleich, wenn auch vorübergehend,
als Mittelpunkt des Habsburgerreichs: von hier aus
wird die Türlenpolitil und die konfessionelle Politik
des Kaisers wesentlich mitbestimmt (durch das Geld
und die Waffenmacht Joachim Handels), hier wird
der Einbruch der Pest abgewehrt, hier gipfelt und

zerbricht die Gefahr einer Evangelisierung der Mon
archie. Dies ungemein geschickt, gleichsam in lon»

zentrischen Kreisen
— Stadt, Land, Reich, Welt —

angelegte Zeitbild ist, wer wollte es bestreiten, bunt
und kräftig sicher gezeichnet, auch entlehnt es seine
Hauptlinien gewiß der Geschichte. Wohl aber bestreite
ich ihm wie die Gestalten- so die Farbenechtheit. Seine

Farben sind von einer Grellheit und Kontrastheftig-
leit, die mit dem Leben keiner Zeit etwas zu tun hat,

auch jener farbenfroheren nicht. Man hat — ic
h

glaube, Hebbel tat es
—
Schillers „Wallenstein"

die Echtheit abgesprochen mit dem Vorwurf des

Pathos und der Theaterfarbe. Aber Schillers Pathos
hat sittlichen Klang und sein Theater is

t das Erzeugnis

einer großzügigen, in sich unabänderlichen Phantasie«
begabung. Das Farbenpathos dieses Romans aber

is
t

erschreckend äußerlich. Im wörtlichen Sinne: wie
viel Falbenbezeichnungen muß der Leser hier über

sich ergehen lassen, wieviel Zimmer- und Saal-
deloration, Ausrüstungen, Kleidung- und Waffen
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stücke erscheinen, aber das alles nicht in schlichter Be
schreibung, wie si

e etwa Mereschlomslis „Leonardo"
enthält, sondern mit einer überströmenden Begeiste

rung gegeben, als ob jede Äußerlichkeit von tiefster
Bedeutung und für irgendein Wesentliches wesentlich
wären. Prädikate von Fortissimo-Klangstärle häufen
sich, um — Dekorationen zu „heben". Ein Beispiel:

„Es wurde in diesem Augenblick eine Teppichtür zur
Linien des Kaiserlichen Thrones geöffnet, die Tüllen fi«len
abermals auf di« Knie; in Begleitung der Obersthof-
Meisterin und acht junger Fräulein erschien, wie das Mo»
genrot über dem Sterngeflimmei aufgeht, die Königin
Anna : hold neigte si

e

sich vor ihrem Herrn, und bei einem

vertraulichen Nicken für Freude errötend, stieg si
« die Stufen

zu ihrem goldenen Sitz an seiner Linien hinan. Der aller«

höchste Herr lieh sich jetzt auf seinen Thronsitz nieder, da
mit si

e

sich auch setze; si
e tat dies mit scheuer lieblicher Be

klommenheit. Gleich ihrem Herrn erglänzt« auch si
e in Gold

und silbernem Staat, in Peilen und Diamanten; auf
ihrem überreichen, in Locken aufgetürmten dunkelblonden

Haar sah die Kaiserinnenlrone ; sicher Liebreiz war auf
ihren Lippen und in ihren grohen blauen Augen, die durch
heimlich vergossene Tränen noch leuchtender sind; alle, die

si
e

jetzt neben dem Kaiser sitzend erblickten, dachten, dah

si
e die schönste Frau im Reiche ist; nur einer dachte es

nicht . . . denn die schönste Frau, vielmehr schönste Magd,
weit, weit in Ctenr, beim Tchnallenbeig wohnt sie, durch
lauchtigste Frau Königin, si

e

is
t

hundert- und tausendmal

schöner als Ihr . . . und millionenmal höher is
t

ihr Wert
als alle Eure und Eures Kaisers Pracht und Herrlichkeit
und selbst der Demant aller Demanten in Eure« Kaisers
Krone . . . Ihren unschuldigen frommen Leib und ihre
lichte Seele zu kaufen wägen Himmel und Erde und alles,
was drin ist, zu leicht . . .

Solches denkt der Hauptmann von Tteyr, wie zwei
unergründliche dunkle Wasser starren seine Augen, den
Türken vor ihm rieselt die Haut, es wird bös, wenn der
anhebt, gen Ofen und Erlau zu reiten, es wird sehr bös
dann."

Es wird schwer halten, einen ähnlichen Aufwand
von äußerlichen Mitteln der Aufschonung und Stei
gerung aus irgendeinem dichterisch ernsten Werl zu
finden. Wohl, im Mittel- und Gipfelpunkt einer

bedeutsamen Handlung, zwischen langen Strecken
ruhiger Erzählung, mag dergleichen willen. Hier, an
einem Neben- und Ruhepunkt der Hof- und Staats
attion, widerspricht es dem Prinzip der Korrespondenz
zwischen Etil und Bedeutung eines Prosastücks und
zeigt die unlunstlerische Veräußerlichung des Ganzen
in grellem Licht. Die Verfasserin kann sich gar nicht
genug tun in hundert- und tausend- und millionen-

maliger Steigerung, in Gold, Demant und Schönheit.
Und dieser Stil des Schreiens is

t

grundsätzlich durch
das ganze Werl festgehalten, er verstimmt zunächst,
ärgert dann, lächert wohl auch den Leser, bis er ihn
ermattet und gründlich langweilt. Eine Quelle dieses
Kanonenstils is

t

zweifellos die Absicht, volkstümlich
zu schreiben. Dem entspricht auch die versuchte und
vielfach geglückte Naivität der Auffassung. Es lieft
sich z. N. ja ganz hübsch, daß die türtische Gesandtschaft
in Wien vor einem Cüldneifühier Angst bekommen
habe ; am Ende weiden diese Herren aber wohl gewußt
haben, daß der Kaiser über diesen und jenen waffen
fähigen Mann verfüge und sich von einem davon
nicht derartig haben imponieren lassen; das is

t

Primitivpsnchologie, durch die die Absicht der „Volts-
tümlichleit" durchblickt. Und seltsam hat diese in
das rein Sprachliche hineingewillt. Ich glaube, man
könnte überhaupt auf das mundartelnde Alteitümeln
verzichten, das die Verfasserin virtuos ausgebildet
hat, obwohl es durch Gerhart Hauptmann und manche
andern eingefühlt ist. Aber mindestens brauchte
darum die Sprache nicht locker behandelt zu weiden;
der peinliche, unbegründete Wechsel zwischen Präsens
und Piaeteiitum in der angeführten Stelle, die harte
Konstruktion „daß si

e die schönste . . . ist" (statt: sei),

der abnorme, dem Sprachgefühl zuwidre Gebrauch
der Zeitwörter wägen (statt: wiegen) und rieseln
mögen als Beispiele zeigen, was damit gemeint ist.
Auch dergleichen wiederholt sich in diesem Roman
häufig. Im ganzen empfinde ich diese Art der Volks
tümlichkeit als unpassend. Wenigstens für ein einiger

maßen gebildetes Voll is
t das alles viel zu lind-

mähig zurechtgemacht; künstlerische Minderwertigkeit

is
t

heute längst nicht mehr notwendig, um volkstümlich

zu sein. Das Voll versteht recht wohl feinere Arbeit,
eine vielleicht nicht sensitive, aber echte Psychologie
würdigt es, und die Veiäuherlichung der Auffassung

in der Richtung auf Kulissenfarben widerspricht nicht
nur dem Sinn der Gebildeten*).
Ist die Ausbreitung der Äußerlichkeiten der eine

Anlaß für die Überlange des Buches, so is
t die reiche

Szenenbildung der andre. Diese is
t die eigentliche, in

diesem Wert die einzige Starke der Verfasserin, als
solche schon aus ihren früheren Büchern bekannt. In
großen, oft Dutzende von Seiten überspannenden, oft
leidenschaftlich bewegten, furchtbar gespannten Szenen
spielt sich der Roman ab. Er is

t

nicht erzählt, kaum
von Gedankengut auch nur an wenigen Stellen durch
setzt, sondern von Anfang bis zu Ende als eine Folge
von Fiesiobildern in ziemlicher Bewegung angelegt.
Sehr vielfach tritt Rede und Gegenrede ein, auch
Echaureden und Scheinleben (Selbstgespräche) ge

hören zu den Mitteln der Bewegung, vor allem
aber sinnfällige Begebenheiten wie öffentlicher Tod,
Marter, Kampf, Gericht, öffentliche korporative
Tagung, Gastmahl, Gottesdienst, religiöse Zeremonien,
Staatsaktionen. Kein Zweifel, daß die Verfasserin
darin noch immer echt dichterische Kräfte erweist,

solche Begebenheiten folgerecht, in guter Beleuchtung,

fruchtbar für den Gesamtoerlauf, in mächtiger innerer
Steigerung und angenehmem äußerem Wechsel zu er

finden. Aber vergleicht man ihre älteren Werte mit

diesem neuen, so ergibt sich doch ein unverkennbares

Minus. Nicht nur, weil (wie der Haupttonflilt und
die Hauptgestlllten) viel vom Inhaltlichen des Ro
mans in früheren Werten der Verfasserin so oder

ähnlich schon vorgekommen is
t — merkwürdig genug

berührt dies stereotype Sichmiederholen !

— , sondern
vor allem, weil der Mangel an Konzentrationsfähig
keit dabei in die Augen springt. Viele der Auftritte

'> Ich wiederhole, dah ich nur vom ästhetischenGesichtspunlt

ausgehe, vb wlholische Vollsbildner dieses Werl wegen s«in«2
lllnfessionellen Gehalte« weiter Verbreitung für würdig halten,
bleib« dahingestellt.
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sind ooltiefflich angelegt; aber wie breit, wie nutzlos
„pompös" und beinahe kleinlich gedehnt sind si

e

durch

gefühlt; dieselben Auftritte hätte die Dichterin früher
auf dem halben Raum weniger veiäuszerlicht, aber

wirksamer dargestellt. Und es Iaht sich nicht verrennen,

daß diesmal auch viele überflüssige, nur verbreiternd«,
für das Ganze unfruchtbare Szenen eingeflochten sind.
Die starrsten Auftritte lassen das innere Fiel der
Verfasserin ahnen: inbrunstvolle, durch die Größe
der Linien und die religiöse Kraft des Seelischen
erhaben und schlicht zugleich willende Begebenheiten,
deren irdische Wichtigkeit sekundär wirkt im Lichte
der religiös-theologischen Bedeutsamkeit. Aber was

erreicht ist, is
t

fast durchweg eine krampfhafte, lebens-

llrme, oft Seite für Seite an viel zu mühsames Ringen
der Verfasserin mahnende, verzückt, aber ohne künst

lerische Überlegenheit gescharrte und durchgeführte

Visionistit, die — ic
h

muh es aussprechen
— an

bildhlluerisch und malerisch unerträgliche Marter- und
Heiligenbilder gemahnt.

Dies alles auszusprechen und kritisch auszuführen
hätte leinen Sinn, wenn Enrita von Handel-Mazzetti
nicht echt dichterische Weile veröffentlicht hätte und

nicht inmitten einer von ihrem Schaffen fast völlig
überwältigten Kritik schüfe, die sich in höchstem Lob
überbietet. „Stephan« Schweriner" zu lesen hat für
den Nichttatholiten nur Sinn, wenn er sich aus zeit
geschichtlichem Interesse damit bekannt machen will; ein
weiteres, persönlich-künstlerisches Interesse vermag dies

Werl nicht zu erwecken, inneren Gewinn nicht zu
bringen. Diese Meinung hat sich in mir langsam gegen
meinen Wunsch und meine Erwartung gebildet; der
dritte Band des Wertes, weitaus der schlechteste, hat

iie in mir vollendet.

Mozarts letzte Handschrift
Von Franz Strunz (Wien)

W
enn wir Österreicher von Mozart sprechen,

so is
t es uns, als ob wir von etwas reden,

das uns so innig nahe is
t wie unser Wien,

der wiener Wald mit dem Kahlengebirge,
der «tephansturm, die Donauufer, unsere Soldaten
ldie Neuen und die längst Gewesenen) Prinz Eugen,
Nana Theresia, Radetzly, Elisabeth, unser Kaiser —

!urz alles, was wie eine starte Seele in unserem
Volle lebt. Es gibt leinen Tod. Was man nicht
°ngiht, lebt ewig, es lebt über die Zeit seiner Er
scheinunghinaus. Mozart is

t Östeireichertum, Heizens
güte,Menschenliebe, Innerlichleit. Das is

t das „Gött
liche" an ihm. Österreich . . . und immer nur wieder

tfterreich. In diesem Worte lebt das Tiefste, Letzte
und Unsagbare. Uns is

t

Mozarts Tod Mythos.
„3o einer lann doch nicht sterben" — man sagt es
laut, und leise setzt man hinzu: „und er tum niemals
wieder." Noch immer warten wir auf ihn. Wer wird

^
5 Requiem vollenden? Wann wird er das fort

setzen,was er mit diesem Werl in der deutschen kirch

lichen Kunst begonnen hat? An ihrer Wiedergeburt

hatte er damals das höchste Verdienst. Er fand ihre
tiefste Seele, und als Sterbender weinte er über sich

selber. Er wollte das Lichte, das Gütige. Auch wenn
er vom Tode sang. Wer gab ihm die Weise, zu klagen
und zu jubeln, wie si

e aus dem Requiem klingt?
Gaben es ihm Menschenleid und Menschenhoffnung

oder die Sehnsucht nach dem letzten Aufbruch? Und

er schrieb eilig an diesem tiauerbeladenen und doch
aus Tränen heraus lächelnden Wert, es trieb die

blassen Zünde etwas, das nur so stark sein lann

wie der Tod.
Wir alle haben Mozart nicht nur im Theater

oder im Konzertsaal, sondern auch oft in der Kirche
gehört. Ach, das „H.vs verum" . . . Wer hat diese
fromme Herzensmusil nicht an sein Inneres rühren
lassen! Wer hat dabei nicht erfahren, wie sich das
Wunderbare, das in jedem Menschen geheimnisvoll

begraben liegt, leise regt! Mozarts Kirchenmusik . . .
Soll man wieder daran erinnern, dah gerade si

e

seine besondere Liebe war? Der eigentlich so lebens-

unkundige Mann floh immer wieder in die Stille
unserer Kirchen, wo ihn der abgenutzte und sorgen-

reiche Alltag nicht erreichen konnte. Er hat für sie
vieles geschrieben: die prächtige Ornoll-Messe (echte

deutsche Musik), dann noch andere vierzehn Messen,

zwei Vespern, vier Kyrie, ein Madrigal, vier Li
taneien, ein Diiit und Magnifilat, ein Veni 82ncte,
eine Antiphone, ein Miserere, ein Tedeum, drei

Ke^inÄ ooeli, zwei Tantum er^o, neun Offertorien,

zwei deutsche Kirchenlieder, ein De protunäi», eine

Motette für Sopran, eine Kirchenarie, eine vier»
stimmige Motette, zwei Hymnen, ein Graduale, eine
Passionstantllte, Chöre aus „Thamos", die einst gern
beim Graduale und Offertorium eingelegt wurden.

Nicht wahr, das is
t viel? Aber das glühte, innigste

und doch einsamste Werl fehlt in dieser Aufzählung:
es is
t die Musik, die Mozarts beste Kunst war, seine

„Zukunftsmusik" und die er eilig noch in sich zu
sammensuchte, bevor alles zu Ende mar. Etwas
Neues, noch nie Gesagtes und Gehörtes sprach schon
aus ihm. Wie bei allen Sterbenden. Er stand schon
mit dem Tode auf Du. Er mutzte schon etwas, von
dem lein Lebender etwas weisz. Das is

t das, was

kürzlich Emil Ludwig, ein feiner Biograph der mensch«
lichen Seele, gemeint hat, dafj in den ganz Großen
eine Unruhe aufsteige, wenn si

e dem Ende entgegen

gehen — und ihr letztes Wort wollten si
e

sagen, si
e

stammelten danach, „und als es auf ihre Lippen kam,
stieg Nacht in ihre Augen und si

e

sanken hin. Sie
standen schon am Tor, si

e blickten schon hinein, be» ,

gannen, Dingen zuzusehen, die nicht mehr formbar
sind, — und doch trieb si

e der eingeborene Wille, die

sinkende Hand zur Formung zu erheben." Der Genius
und der Tod sind einander am nächsten. Das „letzte
Werl" is

t

so oft der „Anfang". Wessen? Kann man

hindurchsehen? Ich frage aber auch: kann man einem
Sterbenden ins Innere sehen? Arbeitet in ihm nicht
schon etwas, vor dem tausend Jahre sind wie ein
Tag? Nach Unruhe kommt Ruhe. Das is

t der

sterbende Mozart. Er is
t

so allein. Jenseits von
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Menschenschmeiz und Menschenjubel. Das Bild schwin
dender Vergangenheit steigt in ihm nochmals auf und

doch sieht er schon die wogenden Fernen des Kommen

den. Abend. Es beugt sich sein Weib über ihn. „Was
fehlt dir?" — „Es is

t

nichts." Er sagte es ganz leise.
Vielleicht lächelnd. Er schrieb am Requiem.
Nun is

t

kürzlich das Werl eines wiener Forschers ')

erschienen, das sich mit dem Oiiginalmanusiript des

mozartschen Requiems eingehend beschäftigt und auch
die einzelnen Notenblätter in wundervoll treuer Nach
bildung bringt.

Diese großzügige Gelehiienarbeit is
t vor allem

Handschriftenkritil und Teitvergleichung. Dr. Alfred
Schnerich, der Obeibibliothelar der wiener Uni

versitätsbibliothek und wohl unser bester Kenner der

Geschichte der religiösen Tonkunst Österreichs, bietet

hier eine Untersuchung von Mozarts letztem Wert.

Bekanntlich is
t das Requiem unvollendet geblieben,

und ein anderer hat es nach Mozarts Weisungen
beendet. Darüber is

t viel geschrieben worden, viel

Belangloses, einiges Ernstes. Immer und immer
wieder hat man dann gefragt: Wie weit reicht
Mozarts Erfindung? Wo is

t

noch sein Geist spürbar

und was is
t direkt fremde Hand und fremde Seele?

Welche Stücke sind unberührt geblieben und gestatten

in jeder Hinsicht, Mozart ins Innere zu sehen? Wie

is
t die Ergänzung ausgefallen? Ist si
e immer ein

nllchgestaltendes Schaffen? Da scheinen auch mir die

Probleme zu liegen.

Schnerich hat den einzig richtigen Weg zur Lösung
eingeschlagen, den handschriftenliitischen. Und dabei

schuf er ein historisches Werl von imponierender
Gründlichkeit, das Beste, was wir bis jetzt über

Mozarts Abschied vom Leben besitzen. Das Buch

is
t

selbstverständlich nicht allein für den Musiker be

stimmt, sondern fast mehr für den Historiker. Es is
t

die Geschichte eines der innigsten und ergreifendsten

Dokumente begnadeter Menschlichkeit. Wir sehen
einem Schaffenden ins Herz und gerade aus der

Unvollendetheit kommen uns Wegweiser nach den

inneren Quellen dieser schöpferischen Tätigkeit. Wir
fühlen Mozart als Menschen nahe. Mit seiner bereits
zögernden Arbeit hebt sich sein Innigstes aus dem

Dunkel an die Helle. Wir hören verborgene Zwischen
töne und Unterstimmen seines Menschlichen. Nun liegt

in wundervoll getreuer Nachbildung Mozarts Hand

schrift nach dem kostbaren Köder 17561 der wiener

Hofbibliothel vor uns. Täuschend nachgemacht bis

auf die kleinsten Schatten und Staubflecke des alten

Notenpapiers. Verschiedene Tinten, Bleistiftstriche,
- nachgeblaßte Schriftfarben, Fingerabdrucke, Wasser«
zeichen, Papiereigentümlichleiten u. a. — alles dies
zeigt auch die Vervielfältigung, die ein Meisterwerk

unserer österreichischen Reproduktionstechnik ist. Nur
in ein paar Worten kann ich hier auf die Beschreibung
der Handschrift eingehen und auf das neue kritische
Material, das wir Schneiichs Forschungen verdanken.

') Mozarts Requiem. Von Alfred Lchnerich. Nach
bildung der Ortginlllhllndlchiift Co», 17561 der l. l. Hofbiblwche!
!n Wien. Hr«g. und erläutert. Wien 18l4, Gesellschaft für
graphische Industrie.

Die Originalhandschrift des mozartschen Requiems

besteht aus zwei beschriebenen Quartheften: (Kä. 2

und d
.

Jedes Heft hat blau-weiß marmorierten
Papiereinband mit weihen Voisteckblättern. Vorn
außen hat jedes Heft ein Papierschild mit geschicht

lichem Vermerk. Der Inhalt: der Köder a enthält
den von Mozart geschriebenen Introitus und das
Kyrie, daran gefügt das übrige vollständige Requiem
von F. 3. Süßmayrs Hand; Trompeten und Paulen
zum „Lsneäictun" (t. 64) als Nachtrag. Der Kode: d

umfaßt die von Mozart geschriebenen, unvollendet

hinterlassen«« Sätze mit den hineingeschriebenen Er-
günzungsversuchen. Die Foliierung is

t eine doppelte:

die alte mit schwarzer, eine jüngere mit roter Tinte.
Wie is

t die Tertgeschichte ? Schnerich gibt wohl endlich
die einzig richtige Chronologie: Mitte Juli 1791
wurde das Requiem bei Mozart bestellt. Er arbeitet
etwa 39 Seiten und zugleich den eisten Teil seiner
Kantate. Mitte August bis Ende September wird
die Arbeit durch die prager Reise („Titus") unter

brochen. Er lehrt zurück und vollendet Mitte Sep
tember die „Zaubeiflöte", die am 3ll. September

ihre Premiere erlebt. Im Oktober Fortsetzung des
Requiems : Vollendung der Knriefuge und Instrumen
tierung des ganzen ersten Satzes, Fortführung der

Sequenz bis einschließlich Confutatis, sowie Anfang

des Domine. Das sind zusammen etwa 35 Seiten

(nicht eingerechnet die Instrumentation des ersten

Satzes). Ende Oktober fällt Mozart in Trübsinn.
Langsam hebt sich das Steinbild des Todes aus

dem Dunkel und bleibt über ihm ruhig stehen. Er

muß sich beeilen, ehe es völlig Nacht wird. Vorüber

gehend hat ihm sein Weib die Noten weggenommen.
Er erholt sich wieder. Die Arbeit is

t im Gang. Mitte
November is
t die Kantate fertig. Am 15. November

erklingt si
e das erstemal, am St. Leopoldstage. Es
war ein Erfolg. Nochmals kommt die Sonne, und

Mozart sieht für Augenblicke nur die Blüten, die

das Leben bringt, nicht das Leid, nicht die Ent
täuschung, nicht die Entblätterung des Glücks. Wieder

sitzt er über dem Requiem. Aber da kommt si
e

schon

wieder: die Müdigkeit. Was is
t es nur? Am 20. No

vember muß er sich zu Bett legen. Mozart rafft sich

zusammen. Er schreibt dann noch das Hostias und

vermutlich den Schluß des Domine und ganz zuletzt
das Lacrimosa. Im ganzen IN Seiten. Dann war's
zu Ende. Er konnte nicht mehr abschließen. Das
seltsame Empfinden aufsteigenden Todesgefühls gibt

diesen letzten Wochen Farbe und Laut, jene Traurig

keit, von der man nicht weiß, woher si
e kommt. Und

so verstummte Mozart. Sein Sterben machte leinen

Lärm. Er wurde still, wie eine edle Glocke plötzlich

still wird. Vielleicht wollte noch etwas aus seiner
Seele zum Erklingen kommen. Es verlor sich aber
im Winde. Mozart war tot . . . Wie das Requiem

fragment durch F. X. Süßmanr vollendet wurde,
welche Versuche Jos. Eybler unternommen hatte, wi«
das fertige Werl teltlritisch zu werten is

t —
diese

äußerst schwieligen Fragen hat Echnerichs Arbeit

das erstemal klar ans Licht gestellt. Die ganze Ge-
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schichtedieser Eigänzungsveisuche steht nun auf hand

schriftlicher Grundlage fest. Und gerade die Voll
endung lag Mozart am Herzen. Die fertig gewordenen
Teile hat er noch gehört. Als Sterbender. Man
sang si

e

ihm vor. Beim Lacrimosa kam es über ihn.
Man belichtet still und einfach: und Mozart weinte

heftig . . . Der göttliche, heitere, lindliche Mozart!
Drängte sich in dies Weinen alles Leid seines Lebens,
oder war es des Totengesanges wegen, den nun sein
eigenes Sterben verstummen machte? Das Lacrimosa
war das letzte, die Tränen.

Offener Brief an

John Galsworthy Esq., London
Von Levin L. Schücking (Jena)
enn dem Privatmann das Los widerfährt,
irgendwo verleumdet und zum Gegen

stand der übelsten Nachrede gemacht zu
weiden, so beruhigt ihn wohl der Ge

danke, dah an derselben Stelle jemand lebt, der sein
Hausgenosse gewesen ist, ihn genau kennt, ihm ver

pflichtet is
t und der es ganz gewisz deshalb als seine

moralische Verpflichtung betrachten wird, für den

Vasifreund seine Stimme zu erheben, sobald ihm zu
Ohren dringt, was Unwissenheit und Bosheit aus
geheckt haben. Auch im Leben der Völler scheint
ms dies Gesetz der guten Sitte zu gelten. Von allen
Engländern, die seit den Zeiten der Elisabeth Gast-
recht im innersten Gemach unseres geistigen Hauses,

aus unfern Bühnen, eingeräumt erhalten haben, sind
nun Tie der letzte. Aus dem Bestreben, das schon
die Romantik hatte, Deutschland zum Umschlagsplatz
aller literarischen Ware der Welt zu machen, haben
Tie noch jüngst reichen, ideellen Vorteil gezogen,
gllheren, als viele unserer besten Kritiker als be
rechtigt anerkennen wollten. Denn der literarische
-tllhlhof des Auslandes auf deutschem Boden setzt
leine Waren, wie viele meinen, nicht wie unser
mteiieller Wettbewerb drauszen allein durch die
höhere Güte der Leistung ab, sondern auch unserer

romantischen Lieb« für das Ferne, für das Fremde,

fü
r

das Andersartige halber, selbst wenn es, wie

mancheIhrer Dramen, etwas ursprünglich uns Eigen
tümliches ist, das, nur mit einem fremdartigen Man»
lelchen aufgemacht, wieder zu uns zurückkommt. Sei
dem,wie ihm wolle, Sie sind wieder und wieder unser
Gast gewesen, Sie haben uns kennen gelernt, wir
durften auf Sie zählen, wenn eine Welt mit Ver
leumdungen über uns herfiel. Aber wie haben Sie
unz enttäuscht! Unsere Zeitungen haben vor einigen

Wochen eine Erklärung englischer Schriftsteller über
denKrieg — leider nur im Auszuge — veröffentlicht,

in der die Handlungsweise der englischen Regierung

vollauf gebilligt und dieser Krieg als einer bezeichnet
wurde, der die Verteidigung der Ideale der west-
Nllopäischen Kultur bezwecke, und unter diesem
Schriftstück fanden wir Ihren Namen.

Ihr Dan! an uns also ist, dasz Sie unsere Kultur

in Bausch und Bogen als minderwertig gegenüber
—

nicht nur Ihrer eigenen, sondern auch der der Belgier,
Franzosen usw. hinstellen. Das muh nicht nur den
jenigen, der Sie und Ihre Ansichten durch persönlichen
Umgang zu kennen glaubt, in Erstaunen setzen, sondern
vor allen Dingen den Leser Ihrer mundervollen
Romane. Sind Sie es denn nicht, der in den „Insel-
Pharisäern" so unerbittlich scharf aufgezeigt hat, wie

die meisten Ihrer Landsleute sich das eigene Denken
abgewöhnt haben und wie jeder einzelne von ihnen
mit einer Formel auskommt, die ihm Schule, Uni
versität, Kirche usw. mitgeben? Haben denn Sie
nicht Ihren glühten Erfolg mit dem glänzenden „llan,
ot propertv" errungen, der als einziges Trachten des

eigentlichen, Ihr Land beherrschenden Stockengländers
den Besitz feststellt und der mit so großer Kunst als den
englischen Typ den engherzigen, selbstgerechten, phari
säischen Philister malt, dem Kunst und Wissenschaft
Heluba sind und dem jede Brutalität zur Erreichung

seiner Ziele recht ist, solange si
e

ihn nicht dadurch
schädigt, dllsz si

e

öffentlich wird? Haben schließlich
nicht Sie in dem mit Recht viel bewunderten
„Oountrv-bouZe" den Typ des englischen Land-
lliistoliaten von heute zeichnen wollen, der für jede
Art Fortschritt blind und taub is

t und nur das Be

streben hat, sich in vornehmen Klubs in Pall Mall
von der" unangenehmen Menge abzusondern, die
arbeitet? Niemand, selbst der geistreiche Literatur»
clown Bernard Shaw nicht, hat mit so scharfem Auge
die Schäden in der Anlage und der Kultur des eng

lischen Volles gesehen wie Sie. Und nach all dem
wagen Sie es, von der westeuropäischen Kultur als
etwas der unseligen wunderbar Überlegenem zu

sprechen? Aber vielleicht sehen Sie in den von Ihnen
geschilderten Schichten nicht das eigentliche England.
Da Sie Sozialist sind, so erscheint Ihnen vielleicht
der Grad der Kultur des niederen Volles als das
Entscheidende. Sollten Sie wirklich im Ernst meinen,

dllsz mit ihr das unselige sich nicht messen tonnte?
Es «scheint kaum glaublich, da gerade die sozialistischen
Führer in England mit ausgesprochenem Neid auf die
Intelligenz blicken, mit der sich die deutsche Arbeiter

schaft ihre Organisation geschaffen. Noch im ver
gangenen Jahre is

t in einer Ihnen nicht feinstehenden
Zeitschrift, der „Lnßli»n Review", unter den Gründen

für die jämmerliche Wahrnehmung dei Gesamt»

inteiessen dei Aibeiteischaft, für das langsame Vor
schieben des sozialistischen Gedankens unter ihnen,

für den Mangel einer Arbeiterpresse usw. auch schlecht
hin ihre Unbildung erörtert worden. Worin besteht
denn also diese geheimnisvolle westeuropäische Kultur?
Worin unsere Unkultur? Kopieren Sie nicht unsere
Aibeiteigesetzgebung, machen Sie nicht unsere tech
nischen Hochschulen nach, spielen Sie nicht unsere
Opern, singen Sie nicht unsere Lieder, übersetzen Sie
nicht unsere Religionsphilosophen? Nur auf einen
einzigen Punkt weiden Sie sich zurückziehen: den
politischen. Politische Kultur vertauschen Sie mit
dem Begriff der Kultur überhaupt, für einen Künstler
schon eine etwas erstaunliche Auffassung. Aber von
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dieser politischen Kultur Ihres Landes, für die auch
wir immer viel übrig gehabt haben, gerade jetzt viel

Rühmens zu machen, das is
t

wirtlich ein starkes Stück.

Politische Kultur heißt selbständiges politisches Urteil
des einzelnen, heißt in einem demokratischen Land«

freie Entschließung der politisch Mündigen über die
eigenen Schicksale. Bei Ihnen aber schlicht ein
Minister des Auswärtigen, dessen persönliche Un
bildung für Ihr Voll charakteristisch ist, heimliche

Bündnisse mit fremden Ländern ab, und während
Ihre Politiker öffentlich von Friedensliebe triefen,
hetzt er, wie wir seit der Veröffentlichung des bel

gischen Gesandischllftsberichtes aus Petersburg un

umstößlich wissen, unter der Hand an fremden Höfen
zum Kriege. Dem Parlament gegenüber aber weiden

diese Dinge mit frecher Stirn abgeleugnet. Nennen
Sie das demokratisch oder fortschrittlich? Nachdem
aber die Karten aufgedeckt sind, besteht nicht da die
fortgeschrittene politische Kultur in der unabhängigen
Stellungnahme? Sie aber haben nichts Eiligeres

zu tun, als sich den von Ihnen bisher aus tiefster
Seele verachteten „vail^ zl2iI"»Echieiein und dem
Urteil der Leute anzuschließen, deren Urteilslosigkeit
niemand schärfer gegeißelt hat als Sie, und die es
einem offenbar machen, daß öffentliche Meinungen

nicht nur, wie Nietzsche sagt, „private Faulheiten",

sondern zuzeiten auch private Schlechtigkeiten sein
können. »

Wenn also Ihre politische Kultur eine Kabinetts-
und Intrigenpolitil schlimmster Art, wenn si

e ein

kritikloses Einschwenken, ein saoritiÄo äsll'illtellstto
bei dem einzelnen erlaubt, dann tun Sie in der Hat
besser, sich mit ihr, was auch sonst ihre Vorzüge sein
mögen, in diesem Augenblicke nicht zu brüsten. Aber
es bedurfte dieser Betrachtungen kaum : eine „Kultur
politik", die Österreich und Deutschland an Rußland
verrät, muß vor sich selbst erröten. Für ihre Träger
und ihre Verteidiger, zu denen auch Sie sich so bereit
willig gesellt haben, is

t in der Tat das treffendste
Wort, weil es gleichzeitig Borniertheit und Heuchelei
einschließt, dasjenige, das Sie selbst geprägt haben:
Inselpharisäer!

1914

Ein Kriegsvorspiel für die Bühne
Von Wilhelm Echmidtbonn (München)

(Der Auftritt spielt vor irgendeinem bunten Tuch.)
Eine junge Frau (im hellen Kleid einer Bäuerin,
Mied« und weit« Rock, die Zöpfe des gelben Haares
wie «in« Krone um den Kopf gelegt, kommt, trügt einen
flachen Korb mit Obst zwischen Hand und Hüfte):
Tagwerk getan! Den reifen Sommer
bring ic
h

jetzt Mann und Kindern ins Haus.
Wie kurz erst, daß mir im Frühling standen,
aufsahen ins kahle Gezweig
und dieKnospen anrührten mit ehrfürchtigen Fingern.
Jetzt steht das Korn mannhoch über die Hügel,
von Wettern nicht zerschlagen,

Kühe und Pferde im Gras glänzen rund.
Jetzt kommen die Abende vor der Tür,
da der Müller das Wasser vom Rad absperrt,
da die Schornsteine der Fabrik ohne Rauch stehn,
da die Nachbarn sich zu den Nachbarn setzen,
und Lachen durchs Tal ruft
überallher,
und hier und da das Lied eines Mädchens.
Aber nicht so froh wären die Abende ja,
wenn nicht der Tag zuvor und der Tag nachher

so voll Mühe wären unter der brennenden Tonne,

so voll Hämmerns in der Kühle der Werkstatt,

so voll Fleiß im früh offenen Laden des Kaufmanns.
Willkommen, Sommer — Zeit des gesegneten Felds,
der geöffneten Scheunen,
der gebirgig beladenen Karren.

(Eine ferne Trommel.)
Ein Wetter? Keine Wolke über den Ackeihügeln.

(Immer die Trommel, näher.)
Die Trommel! Die Trommel!
Die prasselt wie geschüttetes Eisen
mir über die Brust,
daß die Brust sich nicht mehr hebt.
Feuer? Wasserdruck»?
Das Entsetzliche,
das in den Zeitungen plötzlich aufgestanden war
mit ungeheuren Buchstaben,
aber bald wieder
von den kleinen Buchstaben des Alltags zugedeckt
wie eine Gewitterwolle vom täglichen Rauch der

Schornsteine— das Entsetzliche doch noch?
(Die Trommel ganz nah.)

Der Krieg (kommt schnell, mit hagern, weitgesetztm
Beinen, das Gesicht ganz bleich, «ine blutige Binde
schräg über einem Auge, blohhaarig, über dem Rücken
das Gewehr mit aufgestecktem blutigen Bajonett, voi
den Schenkeln die riesenhafte Trommel, die er mit hoch
aufgehobenen Händen schlügt).

Die Frau (steht ohn« Bewegung).
Der Krieg:
Platz!
Die Frau (stellt sich stumm wieder in den Weg).
Der Krieg:
Platz! Ich habe Eile.
Die Frau:
Wohin?
Der Krieg:
In dein Haus, in deinen Garten, Acker, Weinberg,
in die Häuser, Gärten, Äcker, Weinberge deinesDorfs,
in die verfluchten lebendigen Städte des ganzen

Deutschlands.
Die Frau:
Was willst du in meinem Haus?
In Deutschland?
Der Krieg:
Feuer weifen in die Dächer.
Das Korn zertreten unter meinen Schuhen,
hinschlachten Kühe und Pferde,
und der Menschen rotes Blut
über den Boden der Erde hinrauchen lassen,
daß ic

h

mich darüber bücken kann
und trinken.

Tausend schwarze Geier kommen mit mir,
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die sich schon tief übel dem Boden halten
und Leichen von mir wollen.
Platz!
Die Frau (ihm wieder im Weg):
Ich lenne dich

— Krieg!
Aus den Büchern weih ic

h von dir.
Du hast einmal unter den Menschen Heimat gehabt,
aber in längst ausgellungener Zeit.
Du bist längst ausgestoßen
vom Gedeihen der Äcker im Windatem,
von der freudig aufgehäuften Arbeit der Fabriken,
der bunten Bewegung der Eisenbahnen und Schiffe
mit und gegen die Wollen.
Geh zurück in das innere Feuer der Erde
— oder wo du sonst dich versteckt halten magst.
Wer hat dich gerufen?

Der Krieg:
Ich bin gerufen
aus dem Osten, Westen, Norden,
Von dem weit wüsten Rußland,
von dem weinlieblichen Frankreich,
von dem satten England bin ich gerufen.

(Er greift in das Obst, füllt sich die Tasche.)
Mit deutschem Heizleben
will ic

h

jetzt meine tausend schreienden Geier füttern.
Nenn du Kinder hast,
versteck si

e gut.
Aber nicht länger

schreitet dein Mann hinter dem Pflug.
Auch du

—

stattlich ja bist du mit Fülle der Gesundheit behängt —

vielleicht hebt dich bald ein bärtiger Mann,
dessen Sprache du anstaunst,

auf sein zottig hinjagendes Pferd.
(Er greift nach ihrer Vrust.)

Die Frau:
Zurück!

Nicht dafür is
t die Welt erschaffen.

Ich werfe mich um dich,

schwer wie hunderttausend Frauen,
alle deutschen Frauen in einer:
wir lassen dich nicht über uns weg.

2er Krieg (roirft si
e hin, schreitet über si
e weg):

Feuer in die Dächer!
(Lockend, aufsehend.)

Meine Geier, meine Geier — mit, mit!

(Er geht, ausschreitend, trommelnd, oorspühend.)

Die Frau (allein):
Nicht dafür
habe ic

h meine Kinder geboren,
nicht dafür
haben wir unser Haus unter den Baum gebaut,
den Acker besäet.

Ist das möglich,
daß uns aller Fleiß jetzt im Blut ertränkt wird :

dann is
t

diese Welt nicht von Gott.
Aber mein Klageruf
wird lauter sein als die Trommel,
meine Tränen
weiden die Feuer auslöschen.
Ihr furchtbaren Männer —
wlliumMtetihrmitGeschützen, Gewehren, Bajonetten
Millionen gegen Millionen?
Wir, Frauen und Kinder,

hängen uns jedem von euch
an die hart ausschreitenden Füße.
Wir Frauen und Kinder wollen weiter:
Saat, Ernte, Arbeit, Lohn
und die Freude des Feierabends.
Der Bauer (ihr Mann, das lockige gelbe Haar unbe»
deckt, im rotoerbiannten Gesicht die blauhellen, fast
weihglühenden Augen, die Tens« im Arm) :

Die Trommel! Krieg!
Eie wollen uns an die Häuser.
Die Sense fort,

in die Stadt hinunter,
ein ander Weilzeug in die Hände nehmen,
das, mit fliegender Kugel, Menschen abmäht.
Einen andern Rock anziehn,
der mich den Millionen Brüdern gleich macht,
grau, als ob wir Erde wären,
aus dem Staub der Erde selber aufgewachsen,
die Erde zu schützen.
Nur meine Schuhe halte ic

h an den Fützen:
ich bin ja gewöhnt so fest darin auszuschreiten,
wie jetzt nötig is

t

im vorgreifenden Schritt der Millionen.
Auch die Pferde spann aus:

si
e

müssen mitschreiten im Schritt.
In einer Stunde
sind die Landstraßen Ströme geworden,
auf denen Männer und Rosse
reihend dahin stürzen.
An die Grenzen!
Das graue Meer,
auf dem die Wellen der Bajonette blitzen,
in die Länder der Feinde hineintragen!
Die Frau:
Wie können dir doch
die Augen brennen in Freude?
Denkst du nicht an Haus, Kinder, mich?
Der Bauer:
Um dich, Kinder, Haus mir zu retten —

schreit ic
h davon.

Die Frau:
Der Feinde so viel.

Der Bauer:
Um so größer der Zorn,
der mir in der Stirn brennt
wie ein herrlich wohliges Feuer.
Nie hast du mich rauftoll gesehn,
statt im Wirtshaus
Hab ich die Abende immer
neben dir vor der Tür gesessen.
Aber jetzt,
da Rachgier der Welschen,

Raublust der Kosaken,
der Neid der Insellrümer
uns über die Häuser herfallen wollen

—
spür ich die Lust zum Schlag so selig im Nrin,
daß ic

h singen mutz,
wenn ic

h die Strahe jetzt hinunteischreite.

Die Frau:
Nicht feig bin ich.
Aber nicht nutzlos auch
will ich dein Blut hinschenten.
Dein Haus zu retten,
bist du, Landmann, bereit.
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Aber der Arbeiter, der lein Haus hat,
steht abseits von euch übrigen, im Troll!
Der Arbeiter (im ledernen Schurzfell, mit unbedecktem
Haar, tommr, hat die letzten Worte der Frau gehört) :

Ja, mein Leben is
t

mühsam.
Nicht arbeiten darf ic

h wie ihr
für das eigene Haus.
Doch dent ic

h daran jetzt nicht:
Wir waren ja auch Bauern,
sind ja auch aus dieser Erde gewachsen,
sprechen dieselbe Sprache,

sehen einander in dieselben blauen Augen.
Und ich weiß: die hellere Zukunft
erring ich mir einst
am sichersten auf dieser Erde
doch unter den deutschen Brüdern.

Jetzt nur noch eins:
die drei gierigen Wölfe
blechen über Frau und Kinder mir wie dir.
Neben dir schreit ich,
das sichere Gewehr in der Faust.
Bruder, man hat uns das Schießen gut gelehrt,
das ausgreifende Schreiten durch den Staub der

Straßen,
das Kriechen durch den Busch,
das Aufspringen und Laufen
über die Hügel, unter schreiendem Jauchzen.
Wie schön is

t

es,

einmal mehr zu wagen als immer,
vielleicht das Leben selber hinschenlen,
aber gewinnen für alle.
Schnell in die Stadt!
Ein Lied will mir aus der Brust,
jetzt Hab ic

h wie du

doch einmal den freien Himmel über mir
für Wochen.
Die Frau:
Fast macht ihr mir Mut,
daß ich heller aus den Augen schon sehe.
Aber ihr seid die Einfachen.
Die Hohen aber,
die so hoch
über die Erde des Ackers sich gehoben haben,

daß si
e

ihnen fremd ist?

Der Fabiilherr (hoch, schmal, in langem dunNen Rock,
mit unbedecktem Haar, das Gesicht bartlos, bleich):

Steht ihr bereit schon eher als ich?
Und doch habe ich nichts getan
als die Schreibfeder fortgelegt,
die Bücher mit Zahlen im Schrank verschlossen.
Du, mein Arbeiter,
willst du nicht jetzt unfern Streit vergessen?
Deine Hand her!
Der Arbeiter:
Kein Wort von Streit zwischen uns,
jetzt: im Lärm der Trommel!
Du sprichst dieselbe Sprache wie ich,
du stellst wie ic

h am Weihnachtstag
einen brennenden Baum deinen Kindern ins Zimmer,
du bist überfallen
von denselben drei gierigen Wölfen wie ich:
Wehren und Trotz if
t in mir wie in dir,
daß ic

h

dastehe, breitbeinig, ein Fels.
Hier.

(Cr gibt seine Hand.)

Der Fabiilherr:
Und deine Hand, Bauer.
Vergiß deinen Groll,
weil ich dir mit den Ziegelmauern meiner Fabrik
den Boden deiner Väter wegfresse,
dem Gesetz des Lebens gehorchend wie du!

Der Bauer (gibt sein« Hand):
Was zwischen uns ist,
wollen wir später ausmachen,
wenn wir durch gemeinsam verschüttetes Blut
wahrhaft Brüder geworden sind.
An die Grenzen!
Von allen Hügeln
schreiten schon Männer und Rosse hinab.
Der Fabiilherr:
Von aller Last des anspruchsvollen Lebens befreit,
zieh ich dieselben harten Stiefel wie ihr an die FW,
schlafe auf der blutig erkämpften Erde mit euch,
ein neuer Mensch wie ihr,
wie ihr vom Gewitter der Gesundung umrauscht,
von Großem ausgefüllt,
bereit, mein Leben zu schenken.
Nicht raubende Landsknechte

—
heilige Krieger des Volks,
vom Recht in uns gerufen,
gerufen von der Not der Menschheit:
wie vermöchten sonst unsere Augen zu leuchten?
Den si

e uns nicht lassen wollen,
den wir uns erkämpfen müssen mit dem Mut unserer

Herzen,
mit Bajonetten, Haubitzen zu Land,
mit Schiffen zu Meer,
mit Flugmaschinen hoch im Himmel:
der Friede is

t

unser Ziel.
Dann aber wird, Brüder,
der deutsche Schritt seinen Schlag
über die Erde hinhallen für immer.
Nicht dem welschen Verirrten,
nicht dem Bluträuber im kahlen Osten,
nicht dem Krämer auf seiner Insel:
uns gehört die Stunde,
uns, den sicher Ausschreitenden,
den in verhaltener Kraft Vorschauenden,
den in der Häufung der Feinde nicht Zagenden,
im Jubel des Siegs nicht Übermütigen,
Entschlossenen, Gütigen,
Singenden.

Hört ihr die Stimme vom Himmel über uns:
Deutschland, du lenke von heut an
das suchende Schiff der Welt.
Die Frau:
Ich steh beschämt.
Aber ich habe euch Männer nicht gekannt.
Was ich jetzt tun kann
mit allen deutschen Frauen,
das tu ich:
den Mann gehn lassen in den Mord der Schlacht,
ohne daß er eine Träne ,

in meinen Augen sehn soll.
Ihr mögt ohne Sorge da draußen
das Gewehr ins Ziel heben:
hier in der Heimat stehn wir,
ein zweites Heer,
mit ebenso ruhigen Händen,
halten Ordnung im Haus,
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mähen das Korn,
nähren die Armen,
geben Arbeit den Obdachlosen,
verbinden die Wunden,

ohne Klage,
was auch kommt,
die Sonne des Himmels in den Augen,
ein Lied im Mund.
Geht! Singt! Trefft! Kehrt wieder!
Die drei Männer (sprechen zusammen):
Keine Träumer mehr,
machgewoidene Männer des Zorns,
Männer des neuen Deutschlands der Tat.
Auf deiner Insel,
neidisches England, du bist der Uifeind.
Wir lassen nicht von dir,
bis du erwürgt hinfällst
unter unfein Fäusten,
und wir Luft haben,
unter dem Himmel der Erde,
auf den weiten Wassern des Meers:
endlich zu atmen.
Wir gehn in die Schlacht
als Richter über dich,

Richter von Gott.

<2i« gehen schnell, die Stirnen zum Himmel aufgehoben.
Ganz fern, laum hörbar, wie oon fortziehenden Soldaten,
mihi «3 herbei: Deutschland, Deutschland über alles.)

Historische Romane

Von Hans Friedeberger (Berlin)
ie neue unmittelbare Teilnahme an lebendiger

^M » werdender Geschichte hat auch das ganze
Verhältnis zur Überlieferung neu gestaltet.
Mehr als sonst wird auch die Vergangenheit

erlebbar, und weniger als je is
t man geneigt, denen

zuzustimmen, die mit der Benutzung geschichtlicher
Vorgänge dem Roman nur eine leicht nutzbare Cha-
illlterisierungshilfe oder einen besonders fesselnden
Ttoff gewinnen wollen. Vielmehr empfindet man es
heut besonders stark, dah der Wert dichterischer Ge»
Itllltungen geschichtlicher Personen und Begebenheiten
nur darin liegen kann, das; das Kunstwerk die Klar
heit und Notwendigkeit des geschichtlichen Verlaufes
herausarbeitet, die psychologischen Bedingtheiten und

Folgen der Entwicklung klarlegt, und mit gewisser

maßen gleichfalls göttlicher Schöpferkraft, bei aller

zeitlichen Bedingtheit, Wesen und Wirksamkeit der

Menschlichkeiten neu und überzeugend erstehen lüht.
Im allgemeinen wird dies am ehesten den giohen,

sachlich vorgehenden Darstellungen gelingen, die man
im Gegensatz zum eigentlichen Roman als Epen be
zeichnen möchte. Dem Roman, der sich an einzelne
Persönlichkeiten heftet, wird es leicht begegnen,
daß die individuell begrenzte Teilnahme der ge
schichtlichen Wahrheit (wenn auch nicht der Richtig
keit) Gewalt antut, und diese Gefahr wird nur da
leicht vermieden weiden, wo eine glückliche Hand
Gestalten herausgreift, bei denen persönliches Schicksal
und geschichtliche Typil zusammenfallen.
In diesem Fall befand sich Margarete Eiebert,

als si
e den Raugrafen Karl Ludwig zu Pfalz, den

Enkel des Winterlönigs') und Halbbruder der Lise
lotte von Orleans zu ihrem Helden machte. Deutsches
Wesen und deutsches Schicksal bestimmen das Leben
des Bastaidenlels Friedrichs V., seine Erlebnisse sind
auch im höchsten Sinne völlig gebunden an jenen
Abschnitt deutscher Geschichte, in dem das Reich und

seine Fürsten nicht einmal die Kraft besahen, sich in
ihrem Besitz zu behaupten, geschweige denn draußen
dem deutschen Wesen Achtung zu verschaffen. Und
durch seine besondere Stellung wird der Held ein
um so vollkommenerer Darsteller der Zeit und des
Wesens ihrer Besten, denen vor allem ein starker
vaterländischer Grund fehlte, in dem si

e

wurzeln
konnten. Dah dies Schicksal oon der Künstlerin mit
leidenschaftlichem Schwung und Anteil, mit starker
Etimmungslunst und sicherer Gestaltungskraft vor
getragen wirb, sichelt dem Buch eine starke Wirkung
auch auf weitere Kreise der Romanleser.

Trotzdem findet man bei schärferer Prüfung, dah
auch dies Buch den Gefahren nicht in allen Punkten
entgangen ist, die eben die Anwendung der üblichen
Romantechnil auf die Geschichte fast immer mit sich
bringt. Auch der siebeitsche Roman opfert hier und
da die innere Wahrheit und Folgerichtigkeit geschicht
licher Entwicklung den romanhaften Sonderabsichten.
Vor allem is

t es die geschichtliche Rolle des Kurfürsten
Karl Ludwig von der Pfalz, die stark nach den Er
fordernissen der Heldenverehrung umgedeutet wird.
Es is

t

zu wenig die Rede davon, dah dieser freilich
ehrliche und nüchtern-tüchtige Fürst doch durch das
Streben, sich einen Rückhalt gegen kaiserliche For
derungen und Einflüsse zu schaffen, und durch die
kulturelle Anpassung seines Hofes an das französische
Ideal die Zerrissenheit Deutschlands und damit seine
Ohnmacht in aller gutmütigen Kurzsichtigleit fördern
half; es is

t

auch nicht genug versucht worden, die

Erbschaftsangelegenheit des Raugrafen aus dem Ge
sichtspunkt des kurfürstlichen Halbbruders zu sehen
und aus der Notwendigkeit einer Unteilbarkeit der
Lande und dem deutschen Grundübel des siebzehnten
Jahrhunderts zu begreifen, aus jener Mittellosigkeit,
die selbst dem bedeutendsten Herrscher des Landes,
dem brandenbuigischen Kurfürsten, die Anfänge seiner
nationalen Politik verdarb. In diesen Dingen ver-
stützt das Buch gegen die besonderen Erfordernisse
des historischen Romans. In einem andern Punkt
muh man aber vom ausschliehlich künstlerischen Stand
punkt Einspruch erheben. Er betrifft die Sprache.
Der Wunsch, die altertümliche Verschränltheit des
barocken Catzbaues beizubehalten und doch lebendig

zu wirken, hat oft zu einem künstlich unklaren Stil
gefühlt, der den Genuh an dem Buch manchmal
empfindlich beeinträchtigt.

Dah ein guter Roman, in dem geschichtlich be
zeugte Ereignisse und Personen dargestellt weiden,

noch lein guter historischer Roman ist, beweist am

deutlichsten der Luther-Roman Jacob Knud»
sens'). Wäre hier die Aufgabe nur gewesen, zu
schildern, wie bei der Bemühung um einen Ausweg

Z
'

') Karllutz, Naugraf zu Pfalz. Schicksale eine« deutschen
üngling« au« der Zeit nach dem dreihigiährigen Kriege. Roman,

^on Margarete Siebert. München 1914, Georg Müller.
Broschiert M. 4,—.

') Angst. Der junge Martin Luther. Von Jacob
Nnublen. Berechtigte Uebersetzung von Mathilde Mann. Stutt»
gart, I.V. llottascheBuchhandlung Nachf. M. 4,— <5— ).
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aus jener unverständlichen Wirrnis der irdischen und
himmlischen Ordnung, die die Lehre von der Erbsünde
auflichtet, eine besonders ernst und tief angelegte
Natur sich zu den evangelischen Sätzen von der Mög

lichkeit unmittelbarer Zwiesprache mit Gott und von
der Erlösung im Glauben und in unmittelbarer Hin
gabe finden mußte, so könnte man dem Noman, der

solchen Erlebnissen mit einer tiefbuhrenden, manchmal
quälenden, aber immer überzeugenden Darstellung
nachgeht, ein hohes Lob zollen. Aber es steht auf
dem Titelblatt der Name Luthers, und damit is

t von

vornherein die Aufgabe dahin erweitert, zu zeigen,
wie dieser Einzelfall eine weltgeschichtliche Bedeutung
und Wirksamkeit erlangen mußte. Das is

t dem Ver
fasser aber nicht gelungen. Es bleibt bei dem ab
getrennten Sonderfall, und das allgemeine Weltbild

is
t

so sehr vernachlässigt, daß man die Bedeutsamkeit
der lutherischen Wandlung innerhalb der allgemeinen
religiösen Stimmung und für den Weltoerlauf um
die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts nicht spürt.
Zum Teil kommt das auch wohl daher, daß der Zeit
abschnitt, den der Roman umfaßt, zu knapp genommen
ist. Die Schilderung schließt, biographisch gesprochen,
mit der Berufung an die wittenberger Universität,
oder, um es analytisch zu sagen, mit dem Augenblick,
da in Luther das Bewußtsein wirksam wird, daß
er und jeder in Gott ruhe, und daß nur dies die
Erlösung von der Angst um die ewige Seligkeit be
deuten könne. Wie sich nun dies kaum errungene, noch
unbefestigte Bewußtsein von einer persönlichen Er
lösung zu dem Prinzip einer religiösen Neugestaltung
der Menschheit weitete, das zu zeigen wäre die Auf
gabe eines Romans gewesen, der Luthers Namen trägt.
An ähnlichen Schwierigkeiten war der vorige

Roman von Eharlotte Niese, „Das Tagebuch der
Ottony von Kelchbcig", gescheitert. Besser als diese
Schilderung der großen Revolution und ihrer Haupt-
spieler is

t die Gabe geglückt, die die Se«hzigjährige

ihren Lesern diesmal darbietet'). Es is
t

trotz allen
Kriegs- und Heiengeschreis eine beschauliche Geschichte
aus den Raubkriegen Ludwigs XIV., durchwirkt mit
stillem Humor. Es is

t lein Versuch gemacht worden,
die weltgeschichtlichen Ereignisse tiefer zu fassen, aber
die Einzelheiten und die großen Gegensätze sind
geschickt benutzt worden, um die Erlebnisse der

Menschen in Zeit und Land genügend zu ver
ankern. Auch in diesem Buch sind Holstein und
seine Bewohner am überzeugendsten geraten, und ich
will dem Biographen der Niese, der dem Geburtstags»
linde eine liebevolle und eingehende Darstellung ihres
bisherigen Schaffens gewidmet hat^), sein Lob ihrer
Darstellungen holsteinischer Vergangenheit gern glau
ben. Über die Grenzen ihrer Heimat hinaus versagt
aber das Einfühlungsvermögen wie die Kenntnis zu
häufig. Es sollte in einer geschichtlichen Darstellung,
die gut zur Hälfte auf katholischem Boden spielt, nicht
vorkommen, daß es vom Heiligen Sebastian heißt,
es stäke ihm ein Dutzend Schwerter im Leibe. Und
auch die Sprache des Buches hätte noch eine letzte
Durchsicht vertragen.

Immerhin hat das Buch einen echteren Klang
und mehr Tugenden als Benno Rüttenauers

') DieHele von Mllven. Noman. Von Charlotte Niese.
Leipzig 1914. Fr. Wilh. Viunow. 248 T. M, 3.—.

«
> Charlotte Niel«, Eine literarische Ttudi«. Von Dr.
Friedlich Ca stelle. Leipzig, Fr. Wilh. «brunow.

„Tllnlred"^ der aus einer Geschichte, die man in
der sachlichen Darstellung Pitavals mit einem nach
denklichen Lächeln genossen hätte, durch die Unordent-

lichleit der Komposition, die absichtliche Nachlässigkeit
der Darstellung und der Sprache, durch die willkürliche
Verschiebung geschichtlicher Werte und Energien, über
haupt durch die ganze, witzelnde Behandlung eine

recht unangenehme Nachahmung der OonteL ärula-
tique» gemacht hat. Man ertragt es schwer, Dinge
wie die Kämpfe Heinrich Rohans und sein unglück
seliges Ende lediglich als Erklärung dafür geschildert
zu finden, daß dieser Mann von einem abenteuer-
und ränlelustigen Weibchen ohne die geringste Mühe
konnte betrogen werden. Rüttenauer fehlt für der
artige Unternehmungen die Unbefangenheit und Ge

sundheit, die allein Travestien erträglich machen kann.
Es fehlt ihm ferner die ökonomische Einsicht, dafz
solche Gliederpuppen allenfalls in einer kurzen Er
zählung, nicht aber in einem mit allen Ansprüchen
des Romans auftretenden Bande am Platze sind.
Den Schluß dieser Übersicht bildet das Bändchen

„1814/15" von Walter Bloem°), das zu der
Reihe der ullsteinschen Jugendbücher gehört und dort
die Folge der bloemschen Schilderungen von den Er
lebnissen zweier jungen Freiheitshelden abschließt. Es

is
t ein eigenes Gefühl, die Feder zur Besprechung

eines Buches anzusetzen, dessen Verfasser inzwischen
selbst im Felde die Probe darauf hat machen können,
wie weit seine Schilderungen einen Auszug der Wirk

lichkeit geben. Dem Daheimgebliebenen erscheint das

Büchlein in seiner frischen Art, die allem Bedürfnis
der Jugend nach Heldenverehrung genug tut, ohne
ihr doch Qualen und Mühen eines Feldzuges zu
verschleiern, manches Lobes wert zu sein.

schoterBühnen
Leipzig

„Die Tat." Drama au« den Tagen von Tauroggen.
Drei Alte. Von Gertrud Prellwitz, Hrsg, vom
Tt. GeorgL'Vunde Woltersdorf bei Eilnei>BerIin Nieder
geschrieben im Jahr« 1912. (Leipzig, Alte« Theater,

5
.

September.)

/Gertrud Prellwitz is
t

Künstlerin. Sie is
t gewillt, die

>3) Dinge im Spiegel ihrer Seele rein aufzufangen und,
mit dem Gepräge ihres Dichtertums geformt, »us sich

herauszustellen, unbekümmert um Forderungen Innstftemden
Ursprungs. Wie all den Menschen ihrer Art das Drama
eigentlich nur als Gestaltung von Symbolen, unbekümmert
um die Mechanik der Bühne, zum handlichen Werkzeug
wird, lechzen si

e

doch mit Piophetensehnsucht darnach, die
Menge ihres Glaubens und Wollens teilhast zu machen und
erkennen das Theater als die Kanzel, von der das Wort
am stärksten und breitesten wirkt. Die Kühnen, und viel

leicht auch die Schlauesten, packen den Stier bei den

Hörnern und kneten sich eine Anzahl lebender Marionetten,
deren Drähte in der einen Hand des Dichters zusammen
laufen, und — wenn die Kraft der Suggestion ausreicht —

so viele Genießer, daß ein Publikum entsteht.

') Tanlled. Die Geschichte de« verheimlichten Prinzen.
Von Benno NUtlenauer. Leipzig 1914, Georg Müller.
Zweite Auflage. M. 3,—.

°) 1814/15. Geschichte «ine« jungen Freiheitshelden. Von
Walt» VIoem. Mit vier Bildtafeln. Berlin 1914, Ullstein

H Co. M. 1,—.
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Die anderen, denen dieser Aufwand an Kraft od«
Lift nicht möglich is

t oder nicht behagt, kommen, wollen

si
e dem Theater überhaupt nahen, auf den Weg der Kon»

»entionen. Der Prophet schmeichelt der Menge, gibt um
der höheren Zwecke willen einen Teil seiner Reinheit preis,
hüllt seine Gesichte in die verschlissenen Alltagsgewänder
um Puolitumsgunst buhlender Pathetil und Rührung,
alles, damit ihm die Gelegenheiten zuteil weiden, sein
inneres Leuchten auf diesen dunleln Hintergründen er»
strahlenzu lassen. Dabei ergibt sich leicht äußere Ähnlichkeit
der Mittel und Formen mit jenem Typus, den man nach
seinemjüngsten «rfolgschweren Sprößling das ,,GIaube»und«
Heimat-Drama" benennen lann: der mit volkstümlich ver
flachtem Idealismus durchsetzten Alltagslomüdie. Nur daß
demschärfer Blickenden die entgegengesetzten Ausgangspunkte
des Lchaffens und die verschiedenen ethischen und ästhe-
tischenWerte nicht entgehen, schon deshalb nicht, weil der
Nichttünstlei den Eindruck höherer Art nur auf lurze
Streckenvorzutäuschen vermag, und weil der Künstler immer
wieder das Joch abwirft, da« er sich freiwillig oder im
Zwange eines lunstfremden Wollen« auflegte.
In Gertrud Prellwitz is

t ein Erkennen der reinen Be
dingungen dramatischen Schaffens; aber es wird gekreuzt
»»n der Kenntnis dessen, was einer verbildeten Menge Bei,
f»II ablocken kann. Sie kann in eigenen Tönen reden,- aber

si
e

leiht ihren Gestalten nur zu oft abgenutzte, durchsüßte
und aufgeweichte Worte. Sie gibt den inneren Vorgängen
den gebührenden Vorrang, einen ganzen Alt, den zweiten,
hindurch: aber si

e

stellt den Weihnachtsbaum mit brennen»
de» Lichtern und obligater Rührung in den Dienst ihrer
Lache und leistet sich einen Schlußakt, der neben selbstver
ständlichenund deshalb als Bühnengeschehen verwerflichen
Erfüllungen und lebenden Bildern nichts als notdürftige
Ergänzung zum üblichen Theaterabend bedeutet.
Und doch hat das Stück „Die Tat" «in Daseinsrecht,

gleichjenem lesfingschen, auf das er selbst Voltaires Wort
anwandte: ,Mon eM2nt est bozzu. M2i5 il 5e parte dien."
Leben darf jedes Drama, das uns ein Stück Menschentum

s» vorführt, daß wir es, unser Selbst vergessend, mitleben.
Tüse Kraft geht von der Gestalt des greisen Porl aus.
Der Heros der Disziplin, neben den sinnvoll für einen
Uuglnblick der Prinz von Homburg Kleists tritt, ringt sich

m höchster Not den Entschluß der Unbotmähigleit, die
Konvention von Tauroggen, ab, dem Willen seines Herrn
»od Königs trotzend. Daß dies auf der Bühne geschieht,
w»« an sich noch nichts; wie wir es im zweiten Alt weiden
sehenund die Qual einer Überwindung stärkster, lebenslanger
Eüüissenschulung erschütternd nachfühlen, zählt zu den wert»
»ollenEindrücken, die uns unter allen Kunstgattungen nur
»« Drama so kräftig zu gewähren vermag. Der Dank
»»für gebührt neben der Dichterin in gleichem Grade dem
Vorstellei des York, Kurt Stiel«. Mit einem minderen
Wil würde das Stück schwerlich über seine nur allzu fühl»
boren Schwächen zu triumphieren vermögen.

Georg Witlowsli

Echo der. ^mm< «<

Kriegsgedichte
Abschied

Von Alfied Richard Meyer
«Alles klar!" Huckepack den marschfertigen Affen,
«och em Kuß. „Nee, ick wein ja nich!" Nachbarn

gaffen.

Memel Hände sind plötzlich da für die eine Faust!
„«onrm mir ja nich wieder, e
h de die Russen ver-

haust!"

„Vllta, bring ne Kosalenveitsche mit!" Das Ge
dränge !

Mutter glüht: „Vorläufig kriegt ihr mit deutschem
Rohrstock Cenge!"

Zigarren und Augen leuchten. Einer geht fest um
die Ecke.

Und es ist, als ob sein Gewehr sich bis zu den
Sternen strecke.

(Neue Badische Landesztg. 436)

Franktireure
Von Ulrich Rauscher

Der Bauer schraubt die Flinte zamm,
El stutzt und spannt den Hahnen;
Da draußen geht's ratatam tan, tam!
Jäger zu Pferd und Ulanen.

Das Weib duckt sich am Fensterbrett,
Es lacht und lliirt vorm Laden.
Die Kinder wühlen sich ins Bett . . .
Ratatam! Ihr seid verraten!

Aufflammt die Nacht ... Ein Gaul steigt leer
In eine knatternde Helle.
Freischärler führen das Gewehr!
Stöhnen um Zaun und Schwelle.

Ratatam! Zurück! Marsch, marsch! Verdammt
Und drauf wie's Donnerwetter!
Die Tür und Fenster eingerannt
Und Feuer in die Bretter.

Heraus, Halluni! Heraus, Filou!
Brand kracht in Heu und Garben.
Da schürft's hervor im Bauernschuh,
Geduckt und feuerfarben.

Vorwärts, solang die Glut noch scheint!
Schwarz ästet eine Föhre . . .
Die Kugel für den offnen Feind,
Den Strick für Franktireure!

Der Teufelstat den Teufelslohn,
Verflucht se

i

Haus und Erde!... Ist jeder einer Mutter Sohn,
Ulanen und Jäger zu Pferde.

(Präger Tgbl. 266)

Vor der Entscheidung
Von Walter Feil

Zwei Heere stehn . . .
Eingegraben in Bruch und Dreck,
kaum sichtbar hinter Wall und Geheck,
Tiere, die lauernd spähn —
zwei Heere stehn . . .

Zwei Heere stehn . . .
Stehn und schieben doch drohend vor,
Herz neben Herz und Rohr neben Rohr
Horcht! Granatengedröhn!
Zwei Heere stehn . . .
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Zwei Heere stehn . . .
Und pfeifend zersprüht die furchtbare Saat —

Fester die Waffe! Die Stunde naht!
Wann wird es zum Sturme gehn?
Zwei Heere stehn . . .

Zwei Heere stehn
und die Fahnen wehn.
Schon rührt sich heimlicher Trommeln Schlag ^
Deutschland, vernimmst du's? Hier wächst dein Tag,
ungeheures Geschehn . . .

Zwei Heere stehn.
(Leipzig» Neueste Nachr. 275)

Wat scheihn mut, schicht
Von Heltor Sylvester

Oll Kussät Schwarz sitt vor de Dör
Un schmolt sin lanle Piep,
Dat is sau, wenn der Abend limmt,
Sin leioster Tidverdriep.

Hei denkt an dit, hei denlt an dat,
Denkt an sin beide Söhn,
Die butten int Franzosenland
Als Landwehrliede stehn.

Der Chrischan bi de Artollerie,

Hann» Jochen als Hulan . . .
Of se

i

woll in dat Hack un Mack
Hebbn düchtig inneschlan?

Un wie oll Schwarz sau rolt un sinnt,
Da limmt der Schulze her:
„Iunnabend, Vadder Schwarz! Wie geiht't?"
Un stellt sich in de Dor.

„Wat Niet, Schulte? Steiht e
t gaut?"

Der Schulze nickt: „Dat's wisz!
Sei lrien Dresche allehop,
Wei stahn all vor Paris;

Doch
— Vadder, all dat junle Blaut,

Dat Blaut, wat dabi flit!"
,,I°, jo." seggt Schwarz, „wat scheihn mut, schicht,
Int Gras da mancher bit!"

Der Schulte druckst — holt Oden deip
Un sprickt ut dumpe Bost:
„Verschreck dil nich, leio Naber Schwarz,II bring ne Hiobspost . . ."

Schwarz reckt mit eins sich pil tauhücht:
„Wat! Weler is't? segg an!"
„Sei feelen beid op enen Dag,
Din Chrischan un Iehann!"

Den Vadder sackt de Piepe dal,
Hei wischt sich ebbert Gesicht —
,,'t is schwäre Tid! — Hort, mine Fru —
Schwieg still! Wat scheihn mut, schicht!"

(Hamburger Fremdenblatt 232 H)

Die Verlassene
Von Hans Franck

Standen gestern noch beisammen,
hielten uns an unfern Händen,
drückten Lipp auf Lippe . . .

Stehst du noch auf dieser Erde?
Nahm der Tod dich bei den Händen?
Küssen dir die bleichen Lippen
Gras und blutige Blumen?

Standen gestern noch beisammen,
hielten uns an unfern Händen,
drückten Lipp auf Lippe . . .

(Düsseldorfer Veneralanzeiger)

Das deutsche Lied von 1914
Von Hermann Kienzl

In diesen Weltlampftagen ohn Beispiel und Ver»
gleich

Viel hundert Lerchen schlagen durchs waffenlliriende
Reich;

In alten und neuen Weisen, in zorniger Worte»
schlacht

Die Wacht am Rhein si
e preisen und an der Weichsel

die deutsche Wacht.

Ihr kriegerischen Sänger, schwoll euch das Kämmchen
nur,

Als Mücken« und Reimefänger, auf fremder Taten
Spur,

In prunkenden Schabracken zu reiten hinten her?
Habt ihr zum Beißen und Hacken nicht hornigen

Schnabel und Kralle mehr?

Nch, mancher kleine Sperber möcht jetzt ein Adler sein,
Hinflattern als Tatenwerber zur Weichsel oder zum

Rhein!
Sagt nicht, es se
i

bequemlich, zu singen ein Heldenlied,

Indessen unbezähmlich der Tod die Eturmesglocke
Zieht.

Wir wissen: ein roter Tropfen, verspritzt auf ernftei
Wal,

Ist werter als Klampfen und Klopfen von Hackbrett
und Zymbal,

Ist schöner als Heben und Senken der Silben bunt-
gereiht;

Wer sich der Zeit will schenken, se
i

ihr zu sterben
auch bereit!

Die wandelnden Jahreszeiten pflückten die Jugend ab ;

Das lodernde Herz will streiten, die Hand schleppt
müde den Stab.

Ihr alten Nimmeralten! euch is
t in der bitteren Not

Ein Recht und ein Glück erhalten: ihr hütet der
Zukunft Morgenrot!

Allmitten dem glimmen Reigen der würgenden
Vollerwut

Stimmt ihr die himmlischen Geigen in heiliger
Liebesglut.

Wie einst den gefallenen Helden Wallyren hoben
empor,

Tragt ihr zu Walhalls Salden die Toten durch das
dunkle Toi.
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Ihr sammelt in lichten Schalen des Schlachtfelds
blutigen Taft;

Aus eures Lieds Fanalen wild leuchten die deutsche
Kraft,

Bis zu der Zeiten Ende, bis rieselt Abendtau,
Bis löschen die Lebensbrände in des ewigen Chaos

Nebelgrau.

«teht, wo die Rosse stampfen, Alropolis verwaist,
Flieht vor des Krieges Dampfen der holde musische

Geist.
Ihr, heute die Verschmähten, schirmt seinen stillen

Ruhm,
Enthüllt, wenn die Stürme verwehten, des deutschen

Volts Palladium.

Denn nicht wie jene Horden, die fielen in deutsches
Land,

Ist uns nach Rauben und Morden ein roher Sinn
gewandt;

Das Volk der Weltgeistlenler lämpft für des Hauses
Herd,

Die Sonne der Dichter und Denler funlelt aus seinem
tapfren Schwert.

3o ströme aus schwellenden Heizen der furchtbaren
Tage Gesang

Und gebe den schlagenden Erzen einen beseligten
Klang !

Li reihe in klingende Fluten das einsam schweigend«
Leid

Und heile das brennende Bluten mit Deutschlands
neuer Herrlichkeit!

(Graz« Montags-Zeitung)

Heldenmut
Felir Braun schreibt (Kamt,. Nachr. 468):
„Einer unserer jungen Schriftsteller hat in einem Essai

über den Heldenmut, der vor etwa Jahresfrist in ein« beut»

schenZeitschrift erschienen war, behauptet, diese Tugend
gebe es im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehi, es sei lein
3l«um für sie, j», si

e

entbehre der Nützlichkeit und des

Wertes. Damals leuchteten dies« Gedanken «in. Wo wäre
auchHeldentum zu erkennen gewesen? Jenes schlichte, das

Mch dem Großen schön' ist, stand freilich allgegenwärtig

in jeder Pflicht im hellen Tag, aber nur dort, wo es unter»
ging, wurde es mit dem Ruhme bedacht; dort, wo es sich
»hielt, blieb es dunkel, unerkannt, alltäglich und namenlos.
Die Feit, die über uns hereingebrochen ist, lehrt uns,

>»ß wir falsch über den Heldenmut gedacht haben. Wir
Haien die Phrase gedacht, nicht den Sinn,

— die Gebärde,
nicht das Wesen. Die pathetische Geschichtsauffassung des

neunzehnten Jahrhunderts hat jene Vorstellungen Helden»
haften Handelns und Duldens geschaffen, die in den Iam»
dendramen der nachschillerschen Zeit und in den Historien»
bildern der Piloty»Schule sich verhängnisvoll dokumentiert
haben. Die großen Augenblicke der Weltgeschichte und im
Leben hervorragender Menschen sind theatralisch gesteigert
worden, um si

e sinnfälliger zu machen; aber der Kothurn

is
t

noch nicht Größe. Nicht in Aktschlüssen noch in Bild»
esfelten vollzieht sich das geschichtliche Werl, sondern still
jortwachsend wie das Naturgeschehen, im Weiden unlennt»
lich und längst d» und in der Welt, eh« man sein« Cntfal»
tung abwarten kann. Die großen Helden starben nicht um
ein Gran .schöner' denn die kleinen, und die schicksalschaffen»
den Taten treten nicht anders als die Steine vor: längst
bereit, plötzlich und unoeifolgbar, altgewohnt und doch
ftiahlenb, vollzogen, eh« man si
e nur fassen kann.

Da« Heilliche des Heldentums liegt nicht in dei be-

sondeien Tat: es liegt in dei tiefen Ruh« dei Entschlossen
heit, das höchste, das einzige Gut daizubiingen : das Leben.

Nicht eist dei is
t

heldenhaft, der es tollkühn aufs Spiel
setzt, jedoch bei is

t es schon, dei es weiht. Wii alle haben
nie gewähnt, daß diese so lange veiboigen gewesenen alten
Opfeiliäfte d« Menschheit noch lebendig waien. Und
d»tum, nul daium tonnten wir an dem Glauben ine wer-
den, dah heldenhafte! Sinn je noch eiwache. Dei Höhepunkt
eigensüchtigei und gnadenlos mateiieller Lebenspflege wai
«leicht, die Macht bei wiltschastlichen Bedingnisse schien
unübeibietbai, nicht nui die Geste, auch die innerste Mög
lichkeit einer Handlung, die das Altertum dem Gedächtnis
aufbewahrt hatte, wäre entfremdet in die Zeit getreten —

da stürzen wenige Tage alles um, was die Jahrzehnte
de« Friedens aus den Staaten des Abendlandes geschaffen
hatten, und wir sehen uns in einei Epoche, die ins antilisch«
Maß helaufgewachsen ist."

Deutschtum

Fritz PH. Baadei schleibt in einem Aufsatz „Das
Schrifttum und der Krieg" (Ieitschr. f. Wissensch., Hamb.
Nachr. 40):
„Eine der erfreulichsten Offenbarungen in diesen an

Offenbarungen deutscher Voltslraft reichen Wochen is
t die

entschiedeneNeuerstarlung völkischer Bewußtheit. Was manch
ernsthafter Beobachter als Anzeichen des Verfalls beklagen
mochte, die allzugloße Hingabe ans Ausland und auslän»

dische Erzeugnisse, Moden, den überreizten Luius mit
Fremdwörtern, fiel schon in den eisten Tagen nach Kriegs»
beginn wie eine lästige Tünche ab und wird hoffentlich für
immer abgefallen bleiben. Und es is

t nur ein Zeichen der

Echtheit unserer Neue und unseres Vorsatzes, daß der Eifer
dies« völkischen Neinigung auch hi« und doit bedenklich
übei die Strenge schlug und Wertvolles mit dem Wertlosen
mit hinwegzureißen drohte. Wir bannen ausländische Waren
aus unserem Bedarf; gut. Wir erklären das sprachliche
Auslündertum in V«iuf; vortrefflich. Aber wir sollten
uns hüten, die französischen und englischen Warenlager zu
meiden, die unsere Volksgenossen sehr auf unseren eigenen
Druck hin mit deutschem Gelde bezahlt haben, wir sollen
unsere Sprachlehrer nicht brotlos machen und das bisher
geschätzte Rüstzeug im Völlerwettstreit, die Kenntnis fr«m>
der Sprachen, nicht verllchten. Und nicht minder töricht
wäre «s — aber Versuche solcher Torheit haben sich schon
hervorgewagt — , ausländische Zeugnisse der Kunst und
de« Schrifttums aus unseiem gegenwältigen und künftigen
Leben einzig deshalb zu bannen, weil unverantwortliche
Verantwortliche dies« Völkerschaften wider unser« Waffen
aufgereizt haben. Gewiß: Männer wie Vernarb Shaw,
an dessen irischem Witz wir uns gern ergötzten, Maurice
Maeterlinck, dessen spielerische Neroenlunst wir überschätzten,
Romain Rolland, dessen .Johann Christof' «ine für den
romanischen G«ift erstaunliche Einfühlung in deutsche« Wesen
kündete, haben sich in sinnlosen Schmähungen an uns
vergangen, sie, d«en geistige Reife si

« über den Durchschnitt

ihrer Volksgenossen hätte verpflichten sollen. Aber was
t»t diese ihre allzumenschliche Menschlichkeit mit ihren
Werken, was mit d«n Werten ihrer größeren Stammes
genossen zu tun? Dennoch glaubte d« Leitei des lxilin«
Deutschen Theaters, Shakespeare, den wir Deutschen «st
den Engländern geschenkt haben, nicht spielen zu dürfen,
ohne sich durch das Zeugnis von Staatsmännern, Ge»

lehrten und sogar eine« reichshauptstädtischen Bürger»
Meisters, dei im Nebenamt den Musen dient, zu decken.

Dennoch erführt man die Ungeheuerlichkeit, bei der Vel»
waltung der berliner Museen seien Beschwerden eingelaufen
über die ausgestellten französischen und englischen Weile.
So waren, wie die .Werkstatt der Kunst' zu berichten weiß,
im Kupferstichlabinett unter den Neuerwerbungen Litho«
glllphien Honois Daumins und Buch« mit Holzschnitten
Gustav Dvlss ausgestellt. Die Weile wurden zurückge
zogen. ,Nun gibt es/ schreibt das Blatt, ,noch im Kaiser»
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Fiiedlich»Museum einen ganzen Saal voller Franzosen
und Engländer, und ebenso in der Nationalgalerie den
Saal mit den schon früher von unseren Nationalisten so
heih bekämpften Bildern der Impressionisten. So sehr man
die Zurückziehung im gegenwärtigen Augenblick verstehen
wird' (o nein! man wird si

e

nicht verstehen! Wir wollen
gegen die französischen und englischen Gewehre, nicht wider

ihre bemalte Leinwand kämpfen! Selbst unsere Offiziere
finden im Feldgewühl die Zeit, französische und belgische
Kunstwerle vor der Vernichtung zu retten!), .so sehr is

t

zu
wünschen, das; nach dem Kriege bald wieder alles beim alten

ist.' Die »Werkstatt der Kunst', die hier Teilzugeständnisse
machen zu müssen glaubt, weist übrigens selbst darauf hin,
dah die schönste Galerie französischer Künstler unser Kaiser
von seinem größten Ahnen her besitze."

Soldaten da, wie es der Fall ist, nur die wirtlich Schul»
digen bestrafen und nicht Rache an der ganzen Bevölkerung
üben!"

Die Sittlichkeit im Kriege
erörtert Mai <5g. Zimmermann (Verl. Tagebl. 486):
„Die sittlich« Leistung, die den Sieg verbürgt, muh

schon eine lange Vorgeschichte im Frieden haben. Welch
eine moralische Kraft liegt darin, das; Deutschland in dem

letzten vier Jahrzehnte langen Frieden seine militärische
Bereitschaft fortwährend gesteigert hat! Da war «ine

wahrhaft unerhörte Kleinarbeit täglich und stündlich zu
verrichten, und über dieser Kleinarbeit durfte der Blick
für das Ganze und Groh« nicht verloren weiden. Wer

sich über die Akkuratesse bis auf den Knopf an der Uni»
form des einzelnen Soldaten lustig macht, hat leine Ahnung
davon, welch hohe erzieherische Kraft dieser Genauigkeit
innewohnt. Jährlich einmal müssen die Mobilmachungs-
plane gründlich durchgearbeitet weiden, weil alles in be>
ständiger Veränderung begriffen ist. Bis auf jeden einzelnen
Brief, der am soundsovielten Tage der Mobilmachung ge
schrieben weiden muh, is

t alles vorbereitet. So is
t

denn
bei uns die Mobilmachung wie das Räderwerk einer
Uhr abgelaufen. Das war «in Erfolg der Moral, der
auch moialisch willte und jeden Soldaten von vornherein
mit Siegeszuversicht erfüllte. Welch ein sittlicher Erfolg

is
t es auch, dah es gelungen ist, das Geheimnis des

42»Zentimeter»Geschühes völlig zu bewahren! Man muh
bedenken, dah eine recht erhebliche Anzahl von Menschen,
Ingenieure, Arbeiter, Verwaltungsbcamte, Militärs, davon
gewußt haben muh. Nichts is

t

durchgesickert. Für die Armee
war dieEiiftenz dieser Geschütze eine «benso grohe Überraschung
wie für das Zivil. In welchem andern Lande wäre das
möglich gewesen?
Fürwahr, nicht gering is

t im Kampfe die persönliche
Tapferkeit zu veranschlagen, wenn es heißt: ,Ran an den
Feind!', wenn es mit gefälltem Bajonett in die Reihen
der Feinde hineingeht. Aber das is

t dann wie ein Rausch.
Sittlich ebenso groh is

t

die Leistung bei den Vorbereitungen
zur Schlacht. Wir haben mit Erstaunen von den ungeheuren
Marschleistungen unserer Soldaten gehört. Wenn es bei
sengendem Sonnenbrand und erstickendem Staub ober bei
strömendem Regen und aufgeweichten Strahen ganze Tage
lang marschieren und immer marschieren heißt, dann werden
die höchsten Anforderungen an die sittliche Kraft des
einzelnen gestellt. Wie oft is

t es nach einem Marsch von
50 Kilometern und mehr unmittelbar ins Gefecht ge»
gangen! Dann wieder gilt es, Stunden und Stunden
unter dem Hagel feindlicher Geschosse in den Schützengräben
zu liegen. Dazu gehört eine auf sittlicher Grundlage
beruhende Tapferkeit, die vielleicht noch gröher is

t als die,
welche die Stürmenden nötig haben. Bei den eiligen
Märschen, bei den viele Tage andauernden Schlachten
kann die Ernährung der Truppen natürlich nur eine Mangel»
hafte sein. Auch dabei weiden die höchsten Anforderungen
an die Willenskraft auf seelischer Grundlage gestellt. Ist
dann der Sieg enungen und geht es ooiwälts in Feindes»
land, so weiden unsere Truppen heimtückischerweise vom
Volle beschossen oder mit dargereichten Speisen vergiftet;
die Verwundeten auf den Echlachtfeldein weiden oerstüm-
melt. Welch hohe sittliche Kraft is

t nötig, dah unseie

Die Umwertung des Ruhms
machte Rich. M. Meyer zum Gegenstand eines Aufsatzes
(Verl. Tagebl. 5N4), der sich nach Würdigung der Schrift
von Julian Hirsch „Die Genesis des Ruhmes" (Ioh. Andr.
Barth) in den folgenden Auseinandersetzungen ergeht:

„Zu den eigentümlichsten Kennzeichen dieses furchtbaren
und wunderbaren Weltkrieges gehört die Zunahme der
Namenslosigleit. 1870 lannten wir schon vor dem Kriege

fast jeden Heerführer: Bilder, Charakteristiken, AneNwten

nicht etwa bloh von Mottle oder Prinz Friedrich Karl,
sondern auch von Steinmetz, Nlumenthal, Manteuffel,
v. d

. Tann, ja von Voigts-Rheetz und von Haltmann
waren überall verbreitet, der späteren Popularität von
Werder oder Goeben zu geschweigen. Vor diesem Kriege
dagegen war eigentlich nur ein General allgemein be
kannt ^ und keiner in führender Stellung: der Graf
Haeseler; vielleicht noch der Feldmarschall o. d

.

Goltz,

und selbst jetzt werden fast nur Hindenburg und Klus
(neben den Prinzen) oft genannt. Nun konnte das ein

fach daher erklärlich scheinen, dah 187U zwei Kriege vor sich
gesehen hatte, 1914 lange Friedensjahre. Aber dah auch
der Frieden den Namen von Generalen berühmt werden

lassen kann, beweisen ja geiade jene Ausnahmen. Und
die Tatsache, dah wii von all diesen Helden, von Kluck und
Nülow, Hindenburg und Vmmich, Hausen und hoiningen

so wenig gewuht haben
— natürlich außerhalb der null»

täiischen und halbmilitärischen Kreise!
— hängt wieder

mit andeiem zusammen. In den Nachlichten des General»
quaitieimeisteis heiht es, soviel ic

h

mich entsinne, nie: ,Dei
Generaloberst o. Kluck hat einen feindlichen Angliff sieg
reich abgeschlagen', sondern: ,Die Armee des Geneial»

obeisten v. Kluck . . .' Ganz gewih soll damit dem Heerführer
sein Verdienst nicht geschmälert werden; aber wenn man

früher die andere Fassung bevorzugte, wollte man eben
sowenig die Verdienst« der Armee verkleinern. Die neue

Ausdrucksweise is
t nur die sicherlich ganz unbeabsichtigt« An

erkennung einer Verschiebung. Sie wird ja ganz ähnlich
bei den Österreichern durchgeführt: »Armee Danll' usw.
Und wenn hier unser Stil unmittelbar als Vorbild gedient
haben könnte, so is
t

doch sehr zu beachten, dah wir auch
von den Feinden beinahe nur die Namen der Oberbefehls
haber elfahieni nicht einmal diejenigen der, wie es scheint,
bei dem herrlichen Liege von Tannenberg gefangenenKorps«
lommandanten sind mitgeteilt worden. Die Namen der

heioischen Kreuzer unserer Flotte sind in aller Mund; wer

si
e

befehligte, is
t vor Weddigens unoeigleichlicher Leistung

kaum gesagt worden, und wil wissen nicht einmal, wer
die tollkühne .Emden' fühlte. So is

t es überall: eine
Verschiebung der Nennung und somit des Ruhmes vom

einzelnen auf den Verband, dem er angehört; leine Ent
wertung, sondern eine Verbreiterung, die den Ruhm des
Mannes, se

i

er General oder Erbeuter einer feindlichen
Fahne, einen Baustein zum Ruhm des Ganzen werden läßt.
Dies nun scheint mir eine glorreiche Wendung, dieser

Zeit wert — und eine Wendung zugleich, die dem vielfach
wirtlich entwerteten Ruhm neue Geltung, neue Kraft vei»
spricht. Einen Einzelnen ohne sein Verdienst unsterblich zu
machen, is

t leine ganz schwierige Leistung. Eifrige ReName
hat das für manchen Halberfinder, manches Halbtalent,
manchen chalben Helden' geleistet. Die wohlorganisierten
Ruhmerz«ugungsllnstalten der Gegenwart stehen nur zu
oft dem Meistbietenden offen; und wenn die Gefahr,
dah auch nur ein kleines Verdienst ganz übersehen wird,
in dieser Epoche der Nekrologe und der Bibliographien, der
Winlelpresse und — der Autobiographien nicht gai so

groh ist, so um so mehr die einer völlig schiefen Verteilung
des Ruhmes. Nun, das Verdienst einer ganzen Mannschaft,
eines Heeres, eines Volkes is

t

leicht weder zu erfinden noch
abzustreiten! Für das Verdienst von Geneiationen, Nöl»
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lein, ja sogar von Ständen und Religionen hat sich sogar
die im ganzen recht leicht zu bestechende Richterin Welt
geschichte als zuverlässige Urteilsfindeiin bewährt.
Und höher noch schätzenwir jenes andere: die Uneigen»

nützigleit de« Ruhmesoeilangens. ,Hiei is
t

Ruhm für
alle!' rief der tapfere König Viktor Emanuel, alz sein
Adjutant ihn aus einer gefährlichen Stellung in der Schlacht
herausholen wollte. Ruhm für all« is

t in großen Zeiten,
weil nicht jeder Landsturmmann oder jeder Matrose ge>
nanni weiden lann, weil aber jeder seinen Anspruch auf
Ruhm in den Schatz des allgemeineren Verdienstes einzu
zahlen vermag. Ruhm für alle is

t

nicht nur in großen
Momenten, sondern immer da, wenn wir ihn als ein danl»
bares Scherflein für das, was uns das Vaterland ist, an
das Vaterland abzahlen. Wir Deutsche gerade sind in
dieser Hinsicht viel zu geizig gewesen. Ein allzu ängstlich
lleinlicher Gerechtigleitssinn hat jeden Ruhm und jedes

Rühmchen gar zu säuberlich hüten wollen; und in der

letzten Feit war es vollends Mode geworden, die Zeit und
das Voll nur als Almosenempfänger von der Gabe der

Verühmtheiten leben zu lassen. Nein doch; unsere Dichtung

is
t das Werl unseres Volles, nicht im einzelnen, wie falsch«

Auffassung der ,Vollspo«sie' meinte, aber im ganzen. Unser«
Geschichte is

t da« Werl der Ration, trotz ihrer Undankbar»
leiten gegen große Söhne. Je mehr wir unsere großen
Männer lieben — ein Punkt, in dem wir von den Romanen
und zumal den Italienern noch recht viel leinen lönnen !

— ,

desto mehr bereichern wir den Goldschatz unseres nationalen

Ruhmes. Und je mehr jeder von uns an einer Stelle
ruhmwürdig, wenn auch in der Stille arbeitet, desto
größer wird der Ruhm unseres Volles weiden, in dem

wir alle uns glücklich fühlen sollen
— ein Puntt, in dem

wir von den Angelsachsen und besonders den Engländern

noch viel lernen lönnen, und ,es is
t leine Schande, vom

Feinde zu lernen!"'

Glaube und Pflicht
übeischleibt Emil Eitl (Tagespost, Graz, 262) Betrach»
tungen, die zunächst au« österreichischem Gesichtspunkt Heiaus
geschrieben sind. Darin heißt es:

„Es is
t

ganz merlwürdig, daß uns angeblich so leicht»
lebigen Österreichern das Glauben so schwer fällt. Es
gibt leine mißtrauischere Rasse auf der Welt als die unsrig«.
Keine zweifelsüchtigere, wenn es gilt, an uns selbst zu
glauben. Woher haben wir das? Noch aus der Metternich»
Zeit? Vielleicht! Damals haben wir uns daran gewöhnt,
lein« Verantwortung zu tragen. Das war freilich süß und
bequem, aber inzwischen sind wir längst mündig und ver»

antwortlich geworden, oder sollten es doch geworden sein.
Was geschieht, das geschieht auch mit auf unsere eigene
Verantwortung; darum is

t es unsere Pflicht, voll dafür
einzustehen. Darum is

t es unsere Pflicht, an uns selbst zu
glauben, wollen wir ernst genommen werden. In Friedens»
zeiten mag das landesübliche Kritisieren, Nörgeln und

Raunzen noch hingehen, wenn es auch charakterlos bleibt,
jede Kl«inigl«it, bei der etwas nicht stimmt, als ,echt öfter»
ieichisch' zu bezeichnen und schon in jedem Krügel Vier,
das nicht ganz lalt genug oder nicht bis an den Rand
gefüllt ist, ein Symbol der unausrottbaren Unzuläng»
lichleit unserer Einrichtungen, unseres Wesens, unseres gan»

zen Volles zu erblicken. In Zeiten der Not und Gefahr
aber is

t «« «in« Gottoerlassenh«it, aus Mücken Elefanten
zu machen und um eines Mückenstichs willen, der in
solchen Zeiten eben nie und nirgends ausbleibt, gleich Be°
denllichleiten und Zweifel in die Herzen einziehen zu lassen,
die von vaterländischer Begeisterung, ja von gerechtem
Ttolze auf dieses große, wehrhafte Vaterland erfüllt zu
sein, nicht «twa bloß die Pflicht, sondern auch allen Grund
und gute Ursache haben.
Die Zuversicht is
t ein Zustand innerer Begnadung,

bin sich jeder erringen lann, der an sich selbst ehrlich
arbeitet — vorausgesetzt, daß er leine Schuld auf sich ge»
laden hat. Wie diese Gnade über ihn lommen mag, das

muß jeder einzelne mit sich sclbst ausmachen, es gibt mannig
fache Wege, die nach dem Ziele führen. Ob die Kraft aus
dem Gottvertrauen stammt, aus dem Vollsbewußtsein, au«
dem Glauben an eine sittliche Weltordnung oder an «in«
natürliche Dynamik des Weltgeschehens — jedenfalls is

t

«« «ine Kraft de« Herzens, die nur aus dem Boden «ine«
reinen Gewissens gedeiht. ,Eine tief« Überzeugung, im
Recht« zu sein/ hat Gladstone einmal gesagt, .ist im Kriege
ein Machtfaltor ersten Ranges/ Haben wir nicht «in reine«
Gewissen? Kämpfen wir nicht einen ehrlichen Kampf?
Ist nicht in diesem ungeheuerlichen, entsetzlichen Kriege Recht
und Unrecht so klar verteilt, wie kaum in einem Kriege j«

zuvor? Heißt es nicht an der Gottheit und an der Mensch
heit zugleich verzweifeln, wenn wir es nur einen Augenblick
lang für möglich halten, daß unserer gerechten Sache der
Sieg versagt bleiben könnte?"

Krieg und Tragödie
setzt Paul Ernst (Tag 234) in einen tieferen Zusammen«
hang. Er beschließt seine Ausführungen mit den Worten:
„Wir sind alle Narren, wenn wir uns für Individuen

halten, wenn wir ehrgeizig sind, uns Sorgen machen, um
Durchsetzung unserer Persönlichkeit mit allen Kräften ringen.
Alle Vereinzelung is

t nur ein Schein, nur ein bunter
Schleier, der über die wahre Welt geworfen ist; und wir
sind Narren, daß wir diesen Schleier ernstnehmen. Das
tun wir aber nur durch unsern Verstand.
Der Krieg und die Tragödie befreien uns beide von

dieser Narrheit des Glaubens an die Welt des Schleier«
und des Verstandes; in unser Gefühl hinein schaukeln die
dunllen Wogen der wahren Welt, in der alle« eins ist,
alles gleich ist, lein Leib und leine Freude mehr ist, sondern
Erlösung, Erlösung vom Leben, von der Welt des Schein«
und von der Vereinzelung des Menschen.
Kriegszeiten find seltene Ausnahmezeiten, und auch

in ihnen is
t das Hochgefühl nur eine kurze Spanne lebendig ;

das Gefühl, da« die Tragödie in uns erweckt, erscheint
gleichfalls nur in seltenen Zeiten und für lurze Dauer;
unser gewöhnliches Leben geht vor sich als das Fließen
der bunten Bilder auf dem Schleier. Und wie man den
Sonntag nicht alle Tage leben lann, so kann man dieses
tiefe Gefühl nicht immer verlangen: wir leben in der
Welt des Schleiers die Wochentage, und unsere Wochen»
tage sollen wir so redlich arbeiten, wie wir lönnen: glücklich,
wenn uns dann vielleicht einmal in unserm Leben ein einziger
Sonntag beschieden ist; ein Sonntag, wie ihn jetzt unser
Voll erlebt, weil es die Wochentage redlich gearbeitet hat."

Thoma« Nbbt: Vom Tode für« Vaterland
Hans Prutz erinnert (Münch. N. Nachrichten 500)

an Thomas Abbts Schrift „Vom Tode für« Vaterland"
und führt des weiteren au«:
„Der Verfasser, 1738 zu Ulm geboren, also ein Süd

deutscher, aber in Halle, dem Sitz der damals das geistige
Leben Deutschlands beherrschenden Wolffsch«n Philosophie,
gebildet und dann durch di« Schul« der englischen Philo
sophen und Voltaires gegangen und in dem Kreise Lessings,

Moses Mendelssohn« und Friedrich Nicolai« al« besonder«
reich begabt und zu ungewöhnlichen Hoffnungen berechtigend
hoch angesehen, war offenbar durch den ergreifenden Ein»
druck, den da« benachbarte Schlachtfeld von Kunersdorf
auf ihn macht«, den Gedankengang weiter zu oerfolge,
veranlaßt worden, den die Erinnerung an den
blutigen, scheinbar des Preußenlönig« VerhänaHs be
zeichnenden 12. August 1759 in jedem Betrachter an»
regen mußte, zusammen mit dem an der Sltme seines
Willen« fortlebenden Gedächtnis der dabei ftjl das Vater»
lllnd in den Tod gegangenen Helden, obenan des Sängers
des .Frühlings', Ewald n. Kleists, der, in der Unglücks«
schlacht schwer verwundet, dort am 24. August gestorben
und von seinen Freunden unter ehrender Teilnahme auch
der russischen Sieger auf dem Friedhof der Guben« Vor»



171 172Echo der Zeitungen

stadt, dem jetzigen Pari, bestattet wurden war: ein rus
sischer Rittmeister, der den Tchweroerwundeten hatte in
die Stadt schaffen lassen, legte seinen eigenen Degen auf
den Sarg des heldenmütigen Feindes, dessen Schwert «ine
Kanonenkugel zugleich mit seinem rechten Bein zerschmettert
hatte.

Als Thomas Abbt seine Abhandlung schrieb, hatte die
Befreiung des deutschen Geisteslebens von der alle Eigen»
art erstickenden Vorherrschaft der französischen Literatur
eben erst begonnen. Die Geschichte sein«« Volles war ihm
ebenso unbekannt wie der Mehrzahl seiner Genossen, und
das klassische Altertum kannte auch er trotz eingehender
und verdienstlicher Beschäftigung mit den römischen Histo
rikern als Ganzes doch nur in der Verwässerung, in der
man es damals durch die Vermittlung der französischen
Klassiker zu sehen gewohnt war. Beispiele für den Tod
fürs Vaterland sucht und findet er nur bei Griechen und
Römern: war derselbe nach der Auffassung, welche die
absolute Monarchie allgemein zur Herrschaft gebracht hatte,
doch nur denkbar als Tod für die Freiheit des Vaterlandes,
konnte also füglich nur in Republiken gesucht und gefunden
werden, während es sich sonst dabei um die Erfüllung einer
Pflicht gegen den Landesherrn oder die Betätigung eines
edlen, aber nicht unter allen Umständen löblichen Ehrgeizes

handeln sollte. Hier setzt Abbt ein : auf den modernen Leser
macht es freilich einen wunderlich zopfigen Eindruck, wenn
er in dem ganzen umfänglichen eisten Teil seiner Arbeit
den Beweis dafür zu erbringen bemüht ist, daß Lieb« zum
Vaterland, 5ie unerläßliche Voraussetzung des Todes für
dasselbe, nicht, wie man damals meinte, blosz in Repu
bliken zu finden sei, sondern auch in Monarchien entstehen
könne. Schlagender tonnte allerdings die verhängnisvolle
Lüge nicht erwiesen weiden, als die das Schlagwort der
absoluten Monarchie, Ludwigs XIV. angebliches .I^'ötat
c'ext moi' im Laufe der Zeit enthüllt worden war.

Auch bie Art, wie Abbt von der so gewonnenen
Grundlage aus im Gegensatz zu der .Verweichlichung', die
er seinen Landsleuten mit Recht zum Vorwurf macht, die
Entwicklung der Liebe zum Vaterland zu dem edlen Enthu
siasmus darlegt, der auch vor dem Tode nicht zurückschreckt,
wird infolge ihrer pedantischen Umständlichkeit dem Leser
von heute nicht zusagen; aber ihm bleibt doch das Ver
dienst, unerschrocken die Hand auf eine nur allzu lange Zeit
unbeachtet gebliebene Wunde gelegt zu haben, ohne deren

rücksichtslose Aufdeckung und allmähliche Heilung der Körper
des deutschen Voltes so wenig wie sein geistiges und sitt
liches Leben völlig gesunden konnte. Denn es gehörte unter
den damaligen Verhältnissen, die der üb«rlommenen Ab
wendung des Deutschen von der Betrachtung des staat
lichen Lebens und der Beschäftigung mit seinen ernsten
Aufgaben nur allzu sehr Vorschub leisteten, schon ein hoher
moralischer Mut dazu, den Deutschen statt des ihnen
von ihren Geistlichen so oft zugerufenen ,Tut Buhe!' einmal
mit weithin vernehmlicher Stimme die Mahnung zu er
teilen: »Sterbt freudig für das Vaterland!' und klar zu
machen, dasz das Vaterland ein Recht auf ihr Leben habe."

Zur deutschen Literatur
Goethe und Hebbel in ihrem Verhältnis zum Kriege

weiden (Staatsbürger-Ztg. 164) zum Gegenstand einer
Betrachtung gemacht.

Den Gedenlblättein zu Ifflands hundeitsähligem
Todestage (vgl. 2E Sp. 105) is

t

nachzutragen: A. W.
Inland (N. Zur. Ztg. 1340).
Über Ernst v. Nildenbruch in seiner Bedeutung für

unsere Zeit äußert sich Adolf Bartels (Aus großer Zeit,
Post 456).

In einer Charakteristik Stefan Zweigs (Zeitgeist,
Beil. Tagebl. 40) geht Paul Zech auf Zweigs Versbuch
,,Die frühen Kränze" ein und sagt:

„Schon das zweite Buch Kränze, das nach einer

Pause von fünf Jahren der Inselverlag, der von da ab
alle Bücher Zweigs verlegte, unter dem Titel ,Die frühen
Kränze' herausbrachte, löst den Wechsel auf die Zukunft
prompt ein. In diesen Gedichten äußert die musikalische
Empfindung eine so stark bindende und konzentrierte Kraft,
daß da« ganze Erleben darin wi« «ine Symphonie aufbraust.
Und gleichzeitig is

t

auch das persönliche, dichterische .Ich' so

intensiv akzentuiert, so fest umrissen, daß die vollkommene

Ruhe der Zügelung beinahe wie Blasiertheit wirkt. Teil
weise wurden alte Fäden w«it«rgesponn«n, aber was einst
noch furchtsam zittert« vor dem ersten Schritt, wandert auf»
recht und sehr bewußt. Wundervoll« Ttroph«n, auf dunkle
Mollakkorde gestuft, enthält der Iyllu« ,Die Lieder de«
Abends'. Ein« geschlossene Gedichtleih«, die mit diesen
Zeilen «ingeleitet wird:

„Die Ding«, di« die Abende erzählen,
Die sind so selten M und wunderbar,
Weil sich in ihnen Wunsch und Wort vermählen
Und küssen, wie ein Lchwesierlippenpaar.

In ihnen schläft der Schmelz der Violinen
Und träum! oon Trost, der nicht dem Tag entstamm!,
Und sorglos nimmst du Tüßiglei! von ihnen
Gleich einer Rose, die am Wege flammt."

Auffallend is
t die Stellung Zweigs zu den Frauen in

diesem Buch, Unter der Maske einer aufstaunenden Ne»
wunderung, einem nervigen Entgegenzittern vorm Aufgang
de« großen Mnsteliums, brennt glutrot da« Feuer de«

ersten Rausches, die Ekstase des Genusses. H!er wiederum
denkt man unwillkürlich an die ,d«N5 Otmi>50N5' de« großen
Verlaine. Aber es bedarf keiner Spitzfindigkeit, um da«
unausgesprochene Kosmopolitische, die Paarung oon Blut
und Sehnsucht, Wollust und Entrücktheit, im Gegensatz zu
dem llltholisch»mnstisch-romllnischen Einschlag in den Liedern
Verlaine« zu erkennen. Beiden Dichtern gemeinsam is

t

die Wortmelodie, die Ergriffenheit und der zugespitzte
Kult."

Zur ausländischen Literatur
Über britische Schriftsteller als Gegner Englands schreibt

Elfriede Lohm«yer (Tgl. Rundsch., Unt«rh.-Beil. 231).
Über Shakespeare und seine Landsleute äußert sich Hermann
Schelenz (ebenda 229).

„Ein russischer Dichter sLeimontoos al« Schüler und
Herold deutscher Dichtung" betitelt sich ein Aufsatz von

Ernst Friedrichs (Brest. Ztg. 691).

„Romain Rolland und die Musik." Von Walter
Billunfels (Franlf. Ztg. 265).
„Unsere neuen Kriegslieder." Von R. Buchwald

(Neck°i-Ztg., Unterh.-Bl. 90).

„Israelitische Kriegsgedichte." Von Hermann Gunlel
(Franlf. Ztg. 264).
„Österreichische Dichterinnen als Sängerinnen des

Krieges und Sieges 1870/71." Von Adolph Kohut (Deut
scher Kurier 233).

„Soldatenlieder oon einst" (Vorwärts, Unterh.-Bl.
189).

„Die Acadömie Fran?aise und der Krieg" (Dresd.
Nachr. 275).

„Sturm und Drang in der Schweiz" (Bespr. des
gleichnamigen Weile« von Hans Schnorf, Schultheß u.
Eie., Zürich) (N. Zur. Ztg. 1373).
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CchoderZeilschlisten
^<<in,,s,i<^n«» ^> ^' ^" Nlllge nach der tieferen B«."^""""yne. giilndung jener Sinnesänderung de« Kleist'
schen Kurfürsten, die ihn seine ursprünglichen Ideale auf»
geben, den Prinzen begnadigen Iaht, sucht Moritz Heimann,
indem er scheinbare Unklarheit als höhere Klarheit („Un-
Narheit der Luft, die wir atmen") darstellt, zu lösen:
.Der Prinz lommt. Alle Kleinmütigkeit und der

Wunsch der Kreatur sind oon ihm abgefallen. Er steht
auf dem Gipfel sittlicher Gröhe. Er erkennt sich selbst den
Tob zu. Und wie zum Tode entläht ihn, wiewohl gerührt
und gütig, der Fürst. Und nun erst, in dem Augenblick,
da die Freunde und Kameraden alle« verloren glauben,
spricht der Kurfürst, in einem künstlerisch unsagbar feinen,
»bei psychologisch ganz verhüllten Übergang die Begna»
digung aus.
Kein Monolog, lein dialektischer Kampf hat un« ver»

raten, dah etwa« in ihm vorgegangen ist.
Was is

t in ihm vorgegangen? Er is
t ein Herrscher,

er hat eine grohe Pflicht, eine Idee zu vertreten. Der
Mensch, zugleich Natur und gegensätzlich zur Natur, ja,
Gegner der Natur, steht al« Individuum zwischen diesen
beiden Eitremen. Leidend oder wirkend, erkennend oder
handelnd, rückt er dem einen nahe oder dem andern. E«

find zwei Stimmen und leine von ihnen schweigt jemals
ganz: aber der Mensch überhört die «inen von ihnen,

sobald sein Charakter, sein Wille und seine Einsicht ihn
entschieden haben. Der Mensch der Idee sieht nicht Ge
setze, sondern schafft sie. Er greift in die lückenlose Kette der
Kausalität und schafft die Schuld. Er schafft Verantwor
tung. Er überläht Gott dem Gott und schafft den Fetisch.
So der Kurfürst. In seinem Plan is

t de« Prinzen
Verhalten nicht« weiter al« Schuld. Was e« in de« Schul»
digen Seele war, wie entstanden, das geht ihn nicht an.
Der Mittler lommt, den Prinzen zu entschuldigen. Er
erklärt die Tat; er deckt ihre nächste Kausalität auf; er
wälzt si

e nur vom einen auf den andern; er läht den

Fetisch unangetastet; er weih selbst nicht, wohin sein
Degenftoh zielt.
Der Kurfürst weih e«. Er fühlt, dah den Prinzen

freisprechen, heiht: den Schuldbegriff lockern. .Habe ich
Schuld an seiner Schuld, so du an der meinen' — und

so kann e« fortgehen, endlos, in« Endlose. Ist da« Tun
der Menschen «ine feist verzahnte Folge von Ursach und
Wirkung, so hört die Verantwortung auf.
Und damit hört die Pflicht auf und sinkt die Idee

mit zerschnittenen Sehnen gelähmt zu Boden. ,Die
delph'sche Weisheit meiner Offizier«!'
Wem aber «inmal di« Welt in der Erkenntnis der

Notwendigkeit wie in einem Blitze dastand, der kann

ohne Sünde den Anblick nicht mehr vergessen; der muh,
will er sein Gleichgewicht behaupten, sich umwandeln,
leise sich umwandeln, sich sänftigen und trüben.
So is

t

Hohenzollerns Wort, wie «in Gewicht, in de«

Fürsten Brust gefallen.
Man würde den Dichter schlecht begreifen, wenn man

d«s Kurfürsten anscheinend« Sinnesänderung ein Kom»
promih nennt«. Es is

t

lein Kompromih; denn die Idee
hat ihren Sieg ausgefochten im Prinzen. Natalie is

t

ihm wirklich das geworden, als wa« si
e

zu ihm gesendet
war: Nile aus der Hand des Jeus. Natalie — Nile,
die Namenswahl verhüllt den Gedanken und verrät ihn
doch, mit dem Anfangsbuchstaben. Dichter lieben solche

Scherze.
Hatten wir an der entscheidenden Stelle «inen Mono»

log de« Kurfürsten zu hören bekommen, Worte, Gründe
für und wider, Resultat — dann mühten wir von einem
Kompromiß reden. Im Unausgesprochenen aber liegt nicht
Sinnesänderung, sondern Sinneswachstum; lein Kompro
mih, noch einmal, sondern di« Trübung der Synthese, die

lebenzoolle, lebenschaffende Trübung; und di« sittlichen
Mächte, die ursprünglich nur im Haupt des Fürsten ge°
sammelt waren, haben sich verteilt, wie eine Wolle sich
rhythmisch auflöst."

März.
VIII. 39. Arthur Bonus schreibt „Wider die mora»
lisch« Sentimentalität" sehr überzeugende und frei»

mutige Worte:

„Man glaubt, das Voll und seinen Kampf zu ver»
«dein, wenn man die eigentlichen und völlig ausreichenden
natürlichen Gründe, die eben als natürliche bereits sitt-
lich gerechtfertigt sind, durch sogenannt moralisch« Gründe
ersetzt, und sieht nicht dah man erst damit die Unsitt
lichkeil in den Kampf hineinträgt, nämlich Spiegelfech»
terei, Heuchelei und Verleumdung. Die Krankheiten ^ind
die gefährlichsten, die di« «dl«n Teil« angreifen. Was
uns« Kultur adelt, is

t die Tiefe des Gemüts, die sich in

unfrei Religion in den Zeiten ihrer Gesundheit offenbarte,
und die Höhe unfrei aus ihr hervorgegangenen sittlichen
Überzeugungen. Wenn si

e

hier Iran! wird, wirb si
e

sehr
lranl. Jeder, der die Geschichte der christlichen Kultur
kennt, kennt auch ihren wundesten Punkt. All unsre Aus«
einandersetzungen, all unsre Parteilümpfe, selbst unsre
wissenschaftlichen, religiösen, künstlerischen, ja geschäftlichen

Differenzen werden von hier aus vergiftet. Der Gegner,
damit man ihn bekämpfen kann, muh gemein sein. Dieser
Gedankengang hat die Verleumdung zum Hauvtlampf»
mittel gemacht.

Jetzt der Krieg mit der grohen Ehrlichkeit, die er
eigentlich im Grunde ist, mit dem Aufkommen männlicherer
geraderer Gesinnung, das er begünstigt, sollte die Eiterbeule
aufstechen können. Wir sollten es uns bewußt weiden.
Aber unter unfern Zeitungsschreibern mögen die Eol-

baten oder soldatischen Naturen selten sein. Die meisten
oon ihnen mögen im Feld sein. Wieviel Kriegstage sind
nun schon hingegangen. Doppelt soviel Zeitungsnummern.
Ich habe jeden Tag oon neuem nach einer, auch nur einer
Äuherung der alten germanischen Feindesachtung gesucht.

Jeden Tag gleich vergeblich. In die Ieitungsstuben — um
einzuschränken: in die Redaltionsstub« der Zeitung, die

ic
h

lese, eins der gebräuchlichen grohen Nachrichtenblitter,
dem ic

h Grund Hab« Duichschnittscharalter zuzumessen
—

scheint bei allem Kriegsgeschrei lein kleine« Lüftchen frischen
Kriegswindes sich zu verirren. Neulich unterwegs ein Ver»
wundeter, der aus dem Krieg kam, schenkte mir ein Wort
aus der Richtung, in der ich suchte: .Die Franzosen schlagen
sich sehr gut, mit dem Unterschätzen is
t es nicht getan!' Und,
obwohl er sich freute, wieder in die Front zu lommen,
folgte er auch im weiteren Gespräch, das ich als dritter
anhörte, dafür, dah Licht und Schatten gleich verteilt wur>
den. Das tat wohl nach dem Bramarbasieren. Möchte
es unseren Kriegern gelingen, den verleumderischen und

hetzerischen Ton eine« Teils unfrei Presse zu überwinden,
der si

e im Voraus ihrer Lorbeeren beraubt, indem er ver»
breitet, dah ihre Siege gegen Feiglinge und Unwürdig«
erfochten wetden.

Fängt hier an einer Stelle die Ehrlichleit an zu siegen,

so wird si
e uns weiter führen und uns statt des hählichen und

niederziehenden Blicks in Tücke und Gemeinheit, den unsre
Zeitungen uns vorspiegeln, den stallenden und erhebenden
Blick in die ehernen Notwendigleiten der Menschheitsge
schichte öffnen.
Diesen Blick füi Notwendigkeit und Gröhe brauchen

wir, nicht nur jetzt für die rechte Auffassung des Krieges,
wir brauchen ihn überhaupt in unfrei Kultur, dah si

e

männlicher, hält«, wideistandsliäftiger werde.
Wir schreiten jetzt durch Ströme von Blut. In diesen

Tagen beginnen nun auch die Ströme der Tränen darüber

zu fliehen. Der Ernst dieser Zeit soll unsre Gedanken

nüchtern machen, so dah wir, falls uns der Sieg zufällt,

unberauschten Gemüts und hellen, klaren Kopfs die Neu
ordnung der Verhältnisse erwägen. Dah wir nicht im
Taumel nach dem alten Trugbild greifen, das der böse
Geist auf dem sehr hohen Berge zeigt, sondern «in«
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dauernde, auf gegenseitige Achtung gegründete Einigung
de« Abendlandes herbeiführen."

Die Neue Rundschau.
buch Theodor Fontanes aus dem Jahr« 1852 heiht es unter
dem Datum des 30. Mai (Pfingstsonntag) :
„Um fünf Uhr aufgestanden um nach Brighton zu

fahren. Den alten Bahnhof (oon wo auch ic
h vor acht

Jahren dieselbe Tour machte) aufgesucht und erst dort er»
fahren, das; die Züge nicht mehr von Biicklayers»Aims

sondern von London»Station aus gehn. Hingctrabt; dennoch
zu spät gelommen.

— Morgenpromenade durch die City;
lein Lokal geöffnet und die Unmöglichkeit «ingeseyn, dort
bei Kaffee oder Tee den nächsten Iug abzuwarten. Zu»
rückgeschlendert nach Burton>2treet. Um zehn mit dem
Cream« von Vaul Hallbridge aus, mein Heil nochmal
versucht; — wieder zu spät gekommen. Brighton aufge»
geben und mit dem Omnibus nach Richmond. 4 Deutsch«

(einer von der Trupp« Emil D«orients) neben mir auf dem
Wagendach; nachher mit 3 andern (dem Anschein u. der
Sprache nach süddeutsche Demokraten) zusammen gegessen.

Die Zahl der Deutschen is
t

so enorm 9,105, dah man mit
unter auf heimathlichem Boden zu sein glaubt und sich
wundert, dah nicht auch die Schilder der Kaufläden deutsche
Inschriften tragen. Fast nur die Kinder und die Constabler,

allenfalls auch noch die Kutscher sprechen englisch; wogegen
man jeden Kellner, jeden Commis, jeden Handwerker —

namentlich bestimmte Professionen
— und jeden Menschen

mit unrasirtem Kinn (dies is
t das Hauptkennzeichen)

deutsch anreden und einer deutschen Antwort gewih sein
kann. Die City is

t eine deutsch« Handelsstadt wie Hamburg
oder Brem«n, die eine Hälfte ist deutsch, die andere
spricht es wenigstens. Wer heut zu Tage ein gereister
Mann sein will, muh in China The« getrunken und ächte
Nanling-Hosen getragen haben; muh in Australien Gold»
buddler und in Californien ausführende« Mitglied der
Lynchjustiz gewesen sein; muh die Gröhenunterschiede «ines

Patagoniers und Lappländers aus Anschauung kennen und
die Guano»Inseln im stillen Ocean durch einen tüchtigen
Beitrag bereichert haben. Wer weniger gesehn hat, kann
gleich lieber ruhig zu Hause bleiben und wenn mal renom-
mirt werden soll, sich umgekehrt damit brüsten: nie über

Ricksdorf hinausgekommen zu sein.
—
Doch zurück nach

Richmond. Erst im ,Greyhund' gegessen; der Wirrt) heiht
Furz, was im Englischen hoffentlich weniger besagen will
als im Deutschen. Bei uns wäre der Mann verloren, denn
einmal untergräbt es den Appetit, zweitens könnte man

auf die Frage: ,b«i wem essen Sie?' nie Antwort geben.
Nach Tisch in den Park. Ganz wundervoll: der Park liegt
hoch und man blickt von ihm in die schönste Landschaft
hinab, die sich denken läht: prächtiger Wiesengrund, durch
den sich inselreich und boote»bedeckt die schöne Themse
schlängelt, Laubholz rechts und links und hinaufsteigend
zum Gipfel auf dem wir stehn, roth» und weihblühender
Weihdorn, Flieder und Goldregen. Dazwischen tausend
geputzte Menschen, Vogelsang in der Näh« und Musik
in d«r Ferne — es is

t

zauberhaft.
— Um 6 mit

dem Steamer von Kew»bridge zurück.
— S«hr müde,

früh zu Bett."

„Die Tanzlied«! Neidhorts des Minnesängers." Von

Richard Kralil (Der Gral VIII, 12).
„Kant. Goethe — Chamberlain." Von K. Falle

(Wissen und Leben VII, 23).
„N. oon Diostes Lied«! und Kompositionen." Von

Eduard Arens (Der Vral VIII, 11/12).
„Wilhelm Fisch«! in Giaz." Von Franz Jach (Der

Gral VIII. 11).
„David Friedlich Strauh als Urheber des Züriputsch

von 1839." Von Robert Albert (Die «hie II, 52).
„Gobineau." Von Karl Fei« Wolff (Deutscher Volks»

wart I, 12).

„Erinnerungen an Herzog Georg oon Meiningen."
Von Richard Voh (Velhagen und Klasingz Monatshefte
XXIX, 2).
„Der Fragmentist." ^Philipp Fallmerayei.j Von

Alfons Paquet (Neu« Rundschau XXV, 10).
„Reg« Ullmann." Von Friedrich Stieve (März

VIII 39).
'„Ein Wiener Roman." sKarl Adolph: „Töchter."!

Von E. Peineistoifei (März XIII, 38).

„Stille Bühnenjubiläen." Von Theodor Antropp.
(Österreichische Rundschau XU, 1).
„Die Selbstvergiftung des katholischen Schrifttums."

Von Franz Cichert (Der Gral VIII, 11).
„Essays." Besprochen von Michael G. Lap (Der

Nral VIII, 12).
„Di« deutsche Dorfdichtung im Jahre 1913." Von

L. Läper (Das Land XXII, 21).

„Die Schauspielhäuser im Krieg." Von Hermann
Kienzl (Der Türmer XVII, 1).
„Der Krieg und die Internationalität der geistigen

Kultur." Von Ernst Troeltsch (Internationale Monats»
schrift IX. 1).
„Die Niederlage des Ästhetizismus." Von Roland

Schacht (Die Grenzboten I.XXIII, 38).
„Deutschfeindliche Gelehrte und Schriftsteller." Von

Rudolf Eucken (Internationale Monatsschrift IX. 1).
„Theaterbarbarei." Von Herbert IHering (Die Schau»

bühne X
,

39).
„Deutsche Kriegsdichtung." Von Carl Busse. (Vel

hagen und Klasings Monatshefte XXIX, 2).
„Krieg und Schauspielkunst." Von Herbert Ihering

(Die Schaubühne X
,

40).
„Schrei nach dem Zensor." Von Siegfried Jacob»

söhn (Die Schaubühne X
,

40).
„Der deutsche Krieg im deutschen Gedicht." Von

Julius B ab (Die Schaubühne X
,

40).

schodesAuslaM
Spanischer Brief

/^lls abgelaufene Jahr war auf belletristischem Ge»

>»^/ biete minder ergiebig als die vorhergegangenen. Es,
lag dies nicht zuletzt, wie übrigens allerorts, an den

politischen Welter«igniss«n der jüngsten Zeit, deren mannig
fache Wandlungen unzweifelhaft das Augenmerk des Pu»
blilums oon der sonst mit Interesse verfolgten schön»
geistigen Produktion ablenkten. Solches verspürte der Buch
handel nur zu sehr, da man weder Bücher laufte noch so

rege lieh als früher, weshalb auch die Verleger, ein Risilo
scheuend, bei ihren Veröffentlichungen sich vielfach Zurück»
Haltung auferlegten. Dies fiel natürlich starl ins (Gewicht.
Besitzt doch Spanien für schönwissenschaftliche Werl« kaum
mehr als ein halbes Dutzend eingeführter Verlage, die selbst
in normalen Zeiten mehr mit dem Eiport nach dem lauf»
kräftigen spanischen Amerika zu rechnen haben, als eigent»
lich mit dem heimischen Absatz. Im spanischen Mutterland«,
wo tiaurigerweise noch immer ein hoher Prozentsatz dem
Analphabetentum angehört, obgleich sich dies nun oon
Jahr zu Jahr mit Riesenschritten bessert, ist es fast aus»
nahmelos die Intelligenz der Provinzstädte, an der der
belletristische Schriftsteller Leser, Schätzer und Gönner fin»
det. So sind denn im Vorjahr nur gegen sechshundert
Werte belletristischen Charakters, Neuausgaben und Nber»
setzungen mit eingerechnet, auf den Marlt gebracht worden.
Nicht viel besser ergeht es den oornehmeren Zeitschriften,
die ihre Existenz oor allem aus der Unterstützung, die ihnen
von selten der akademischen Bibliotheken, Lesezirkel u. dgl.
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in Spanien und über See zuteil wird, fristen müssen. Es
gibt ganz ooitiefflich iedigi«lte darunter, mit den eisten
Autoien des Landes als Mitarbeiter. Gleichwohl gelingt
es nur den reich fundierten auch durchzuhalten, während
andere sang» und Nanglos verschwinden; so vor Jahresfrist
erst die oon Antonio Asenjo in Madrid herausgegebene,
in jeder Hinsicht mustergültige Revue „Oomecli25 y Oume»
cli2ntez".

Aus der älteren Generation (vgl. LE XII, 1291 ff.)
sind diesmal auffällig wenig Romandicht« mit neuen
Weilen hervorgetreten. Dafür nehmen aber die jüngeren
und jüngsten Vertreter dieses Genre« um so breiteren
Raum «in. Rührig wie immer erwies sich Pio Baroja,
der seine im Vorjahr begonnene, großzügig angelegte

Romanserie .Memoria cle im tlumbre cle 2cc!cw" (vgl.
LE XVI, 27?) mit einem weiteren, ziemlich umfangreichen
historischen Roman ,.rll e8cu2cllün clel lili^nte" fort»
geführt hat. Als kleinere Arbeiten diese« Autors sind er»
schienen „Camino cle perlecciün" und „tl! M2yol22l50 cle
I^bl2^". — Der Romancier Felipe Trigo, der als
Meister der Psychologie der südlichen Fr»uenseele gilt, hat
seinem beifällig aufgenommenen erotischen Roman „l-c>8
2bi5mc>5" nun wieder einmal ein Nooellenbuch folgen

lassen, darin er sich neuerdings als schöpferischer Geist
auf seinem speziellen Gebiet erweist. Das Buch enthält
außer der Titelerzählung „l5l P2P2 cle >23 be!Ie228" die
feinsinnigen Novellen „l.2 zombra", „l^l N2ulr2Lc>" und
,^ tocla Kollor". — Von Alberto Insüa sind ebenfalls
drei neu« W«rle zu verzeichnen. Erotiler gleich Trigo,
verfügt er dennoch über ein« ausgesprochen persönliche
Note, die seine Schöpfungen scharf differenziert. Der lultur-
psychologischen Serie „l^c>8 !>omt>re5" gehören die beiden
Romane ,M2r> Ic>8 aesculus" und ,M2l> Io8 per-
c!on2" an; ein dritter, außerhalb stehender, der eben
erst erschienen ist, betitelt sich „rl! triunlo". ^
Der manchaner Rafael L6pez de Karo, dessen
KaupNverlen jüngst hier besonder« gedacht wurde (vgl.
LE XVI, 276), veröffentlichte inzwischen «inen weite»
ren Roman voll warm pulsierenden Leben«, „tl! p2<5
äe loa mec!l2l!08", der bei Klitil und Publikum emmütig«
Anerkennung fand. — Als Dichter oon großer Zukunft
wird auch der sevillanische Erzähler Manuel Höctor Ableu
bezeichnet, oon dem neueidings ein anregendes Buch
,l?2miw e! en2mur2clc> (2r^uc>25 cle >23 necnicer28
cle 5evill2)" vorliegt, das durch ein wohlgelungene« süd»
spanisches Kolorit, den Zauber diese« einzigartigen Erden»
flecke«, in dem romanische« und semitische« Blut eine eigen«
heißblütig« Rasse gezeugt haben, ausstrahlt. — Noch weiten
gegen Süden, nach dem maurischen Magleb, geleitet den
Leser der Roman „rl3mes2!cl2 cle Oriente" oon Isaac
Nuüoz, wählend ein anbei« Autor, Carlo« de Mon»
tero, in „tl2lim2" einen Roman au« dem Zeitalter de«
Kalifen Harun al Raschid geschaffen hat. Wie man sieht,

is
t

die romantisch« Sehnsucht nach den Tagen von Hispanien«
groß« Vergangenheit, davon so manche herrliche Bauden!«
inilei als stolze Zeugen Kunde geben, in diesem Lande noch
lange nicht «lstolben.

Die anspluchslose« Kleinform del Novelle und Ci>
Zählung zeigt sich gleichfalls duich etliche beachtenswerte
Neuerscheinungen veitleten. Außer dem vorhin eiwähnten
Nooellenbuch von Tligo is

t eins von dem Diamatilei
Ioaquin Dicenta (..5lc>vel28") hervorzuheben, da« vier
ßimmungsieiche Einzelstücke <II iclillo cle peclrlll, läoz

/ muertoz, InlÄnticicw und 5o! cle inviemo) um»
saht. Ein erlesene« Weilchen diese« Gen«« liegt in „LI
ezpeio cle 1

2 muerte", von dem berühmten salamanlanel
Philosophen Miguel de Unamuno 001. Novelletten voll
tiefgiündig« Weisheit, deien minder lunstoollendete Form
durch die Probleme und die Bedeutsamkeit der zum Au«»
druck gebrachten Menschheitsideen kompensiert erscheint. Ein«
populäre Nu«gab« scharf pointierter, zudem meisterhaft
gestalteter Novellen Emilia Pardo Baz^ns is

t in den
.Olleutoz tiÄLicuz" weiteren Kreisen zugänglich gemacht

worden. Die Gattung der phantastischen Erzählung wird

durch fesselnde Geschichten von E. Feriäz Revenga („151
zueüo cle I2 l22ün") und das Buch „l?0525 cle juventucl"
von A. Retania und R. de Aielleno vertreten, mährend
L. Lüpez Allus in ,,^lM2 mont2üe52" fein getönte
Erzählungen aus der wild zerklüfteten Landschaft Ära»
goniens dargeboten hat.

In diesem Lande des heiß wallenden Blutes, aber
auch der elegischen Empfindsamkeit, herrscht an lyrischen

Schöpfungen zu keiner Zeit Mangel. Von den längst an
erkannten Talenten begegnet man Francisco Villaesp«sa
neuerdings mit zwei Weilen, den Gebichtbänden „HI velo
cle lziz" und „l^2Mp2i'28 vo<lv25", desgleichen Sal
vador Rueda mit den neu zusammengestellten Samm»
lungen „02M2nclc> por 2mbc>8 munclc>8" und „Poe8l28
e8coc5icl25". Der gleichnamige jugendliche Sohn Ioaquin
Dicentas veröffentlicht ein lyrisches Nändchen „l^i>
80N>25 >

s I2ment2cione3". zu dem lein Geringerer als
B. Pörez Valdüs die Einführung geschrieben hat. Ob er
freilich das umfassende Talent seines Vaters erbte, das
wird sich erst in Zukunft erweisen müssen. Weitere bei
fällig aufgenommene Versbüch« empfindsamen Ehaial»
tei« gaben heiau« M. R. Blanco-Belmonte („1^2
P2tri2 cle m!8 3ueü08"), Juan Jose Llovet („tl! 7032!
cle I2 Ie^enc>2"), I. Brü y Sols, („l'Io^ciün crueut2")
und N. de Castio y Esciibano (..I>!c>3t2!Li28"). Zu
nennen sind überdies da« durch Villaespesa eingeführte

Buch „Icle2Ü8mc)5" vvn E. de Leguina y Iu^rez und
das ebenfalls von Galdüs bevorwortete Werl „l^2 ^«82
cle <08 ^2clri!e3" oon Antonio Easeio, welch letzte««
chllialteiistisch« madrilenische Dichtungen enthält, während
R. I. Catarineu« ,,/Vi2cli-!32le3 > elec5i'25" vornehm»
lich dem Preise de« primitiven Landleben« gewidmet ist.—
Verdienstvoll« Anthologien zur spanischen Dichtkunst

gaben Ioss Brissa („P2M230 e8p»no! contemporäneo")
und Pedro Erespo („i?en2cim!ento neocl28lco e8p2i>o!:
1^08mejorez p«et28 contemporaneo8") heraus, deren jede
für sich umfassend« Abelblicke übei da« lyiische Schaffen
unserer Zeit in Spanien gestattet.

Recht ansehnlich wai in del jüngsten Zeit die drama
tische Produktion. Auch hier überwiegen die Modernen
gegenüber den Diamatilein d« ülteien Schule. Iacinto
Benaoente, del ebenso ftuchtba« wie erfolgreiche Lust»
spieldichter, hat seine neuen Komödien im zwanzigsten
Band seiner gesammelten dramatischen Dichtungen zusam
mengefaßt: «« sind die« „H! nietecito", „1^2 I032 cle lo8
8ueü08" und „1^2 M2>queri<t2". Von den nicht minder
«gsamen Komüdiendichtein Seiafin und Ioaquin Al-
vaiez Quinteio verzeichnen wii die beifällig aufge»
nommenen dreialtigen Komödien „l^c>8 l^e2>e8" und „l-2
cl!cn2 2jen2", ein zweialtige« Spiel „I>len2 1'erue!" und
den geistvollen Einakter „3>n p2>2br28". V. Martine;
Sierra hat gleichfalls mehr«« Novitäten, wiewohl sehr
verschiedenen Werte«, herausgebracht. In ,,^2M2" «ine
dreialtige Komödie, die etwas matt geilet 1 während „l»c>8
P28tole8" und „<Vl2clnss2l" lecht amüsante zweialtige Ko
mödien darstellen. „1.2 tir2N2" is

t

eine gelungene musi
kalische Komödie, deien Vertonung vom Komponisten Lleü
herrührt. Eduardo Marquina, der auch al« Diamatilei
stetig an Bedeutung gewinnt, schuf inzwischen neben einel

oollstümlichenTlagüdie „l^2 Ii!eclr2" die bieialtigeKomödie
,du2näo iloreic^n >03 ro82le8". Ein dieialtige« Diam»
^tll lobo" liegt feinei von Ioaqum Dicenta vor, wäh
lend sich dei junge« Dicenta mit ,.t5I bulün" an ein« d«i«
altigen Veistragödie versuchte. Eine etwas pathetisch ge
ratene, oersifizieite Mauientiagödie, „^ben-NumexÄ" be
titelt, hat den formgewandten Francisco Villaespesa zum
Verfasser; überdies erschien von ihm das dieialtige hifto-
lische Velsdlama „I)on2 l^2l<2 cle p2cli»2", eine drei»
llttig« Veistragödie „15! I^e^ d2!20l", die die gleich»
namige Dichtung von Eugenio de Eaftro zur Giundlage hat,
und in „tll2 e!" «ine Dichtung in einem Alt. Endlich seien
zwei Komödien oon Manuel Linares Riva«, „Oc>mc>
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buiti-es" und „1^2 luerx» cle! M2l". hiei angezeigt.
—

Schriften zum Theater publizierten Narciso Diaz de Esco»
vlll in „5>Iuet28 ezcömcgZ cle! p252c!o" und die „5ociec!2cl
cle Lidliüliloz ^2cllilenci8" mit ,,1'e2tlo e8p2üol clel
5131« XVI".
Es wild zweifellos interessieren, einiges übei Üb«»

setzungen sowohl neuerer wie auch älteiel deutsch« Dichter»
weile zu erfahren. Übertragungen deutschet Belletristik sind
in Spanien im allgemeinen, im Gegensatz zu Schöpfungen
wissenschaftlichen Charakters, den Standardwerten unser«
großen Philosophen, Soziologen und Naturforscher (Strauß,
Nietzsche, Haeckel, Mari, Nebel, Kautsly usw.) äußerst
selten. Gleichwohl läßt sich diesmal ein« immerhin beträcht
liche Anzahl nachwerfen. Allem voran figuriert selbstver
ständlich Bernhard Kellermanns „Tunnel"-Roman, der
in Ramün Maria Tenreiro einen geschickten Übersetzer ge
funden hat. Über dies vielumstrittene Buch der Saison
liegen nunmehr auch ein« Reihe spanischer Urteile vor, die
in der Hauptsache anerkennend, freilich nicht ohne oft ganz
bedeutende Einschränkungen sind ; wie es das Werl ja ähn
lich auch von selten der heimischen Kritik erfahren mutzte. Im
übrigen scheint auch in Spanien derzeit, gleichwie in Deutsch
land, die Gattung der phantastischen Erzählung ihre Lieb

haber zu finden. Diesem Umstand dürfte wohl die Über
setzung einer Sammlung phantastischer Erzählungen („Ouen-
to8 nuevo8") von E. T. A. Hoffmann und Christof
Echmid beizumessen sein. Der Amerikaner E. A. Poe er
scheint gleichfalls dieser Gattung zuliebe mit einem Vuch
(.t1i3tc>li25 LMlexcaI y 8eri28") in der Übersetzungslitera»
tur, neben ihm der neuerdings zu starker Beliebtheit ge
langte H. V. Wells (,.l^2 isla cle! Onctor ^c)re2li"
usw.) ; endlich zählen hierher die obgenannten phantastischen
Novellen von C. Feiiäz Revenga wie von A. Retana und
N. de Arellano.
Das Wagnerjahr hat naturgemäß auch in Spanien

mannigfach« Wagnerschriften und Übersetzungen gezeitigt.

Hervorzuheben is
t der von Antonio Gil y Gordaliza be

sorgte lllstilianische , Parsival", sodann eine reiche Sach
kenntnis bezeugende Studie „1^25 Ieyenc!28 cle V^xuer en

>
2

Iltei-atura e5p2no!2" von Adolfo Bonilla y San
Martin. Um die jüngste deutsche Musildichtung hat sich
Eduarbo Marquina mit seiner Übersetzung von Hof«
mannsthals „Electra" verdient gemacht. — Daß Heine

in Spanien noch lange nicht überwunden ist, beweist die neu

übersetzte Auswahl „0bl23 e5cc>L>625". die in Ioss Pablo
Ninas einen anerkennenswerten Dolmetsch gefunden und in

einem schmuckenBand, geziert mit dem Bildnis des Dichters,
dem spanischen Leser dargeboten wird. Eine andere Aus
gabe, zu populärem Preise („l^e^enä25"). enthält die be

kanntesten Dichtungen Heines in guter Übersetzung.
— Der

wackere alte Pestalozzi, der in den romanischen Landern
sonderbarerweise als deutscher „Klassiker" gilt, is

t in Spa
nien entschieden lebendiger als daheim. Ein dickleibiges Buch
von 750 Seiten will dem Volle „Lienhard und Gertrud"
(übersetzt von Eduard» Ovejero) zu Gemüte führen, ein
anderes von fast 300 Seiten, übertragen von Lorenzo
Luzurriaga, zeigt „Nie Gertrud ihre Kinder lehrt".
— Weniger Bedeutung kommt der Übersetzung von
E. Marlitt« „Im Schillingshof" (..1^2 2bue>2") zu,
die nur der Vollständigkeit halber hier berührt sein mag.
Die Wechselbeziehungen zu den Nachbarliteratur«»,

Portugals und Kataloniens vor allem, sind — wenn man
von dem unumgänglichen französischen Schrifttum absieht
—
nicht eben sehr umfangreich. Portugal wird vertreten

durch die glänzenden Erzähler Camillo Castello Branco
(,1.2 mujes law!") und Eya de Queiroz (,,^clän x

l^va"), sodann durch den hervorragenden Dramatiker Iulio
Dantas, dessen auch in Deutschland aufgeführter Einalter
„^ cam c!c>3c2rc!e2e5". in Francisco Villaespesa einen Ion-
genialen Übersetzer gefunden, ebenso seine köstliche, im
17. Jahrhundert spielende Komödie .,v. Leitrad cle l^i»
Lueirüa". Von latalanischen Autoren liegen vor u. a. ,,por

>
2

vicl2" von Ioss Pous y Pagss, eingeleitet durch den
bekannten katalanischen Dichter Juan Maragall, sodann

Dramatisches von Angel GuimerH. — Einen Einblick in
die Dichtung und Vollspsyche des interessanten Völlchens
der Basken, bieten die Werl« von I. Iturralde y Suit,
deren jüngst erschienener erster Sammelband sich ,,0uenrc>8,
Ievencl28 ^ cle8cripcicme8 eÜ8l<2r23" betitelt und von dem

feinsinnigen baslischen Erzähler Arturo Campiün bevor»
wortet wird.
Auch die Sammelausgaben der Weile verstorben«!

oder noch schaffender Dichter haben manche Bereicherung er

fahren. Von den Gesamtwerten Juan Valeras liegen neu
die Bände XXXIV bis XXXVIII vor, enthaltend in der
Hauptsache kritische Schriften zur Literatur, Philosophie,
Metaphysik, Psychologie, Pädagogik, Politik und Religion.
Emilia Paido VazHn lieh soeben den XI,!. Band der
sämtlichen Weile erscheinen, darin sich ihre Studien zum
Naturalismus abgedruckt finden. Von der Gesamtausgabe
der Weile des unlängst verstorbenen Literaten und Ge

lehrten Marcelino Mensndez y Pelayo (vgl. LE XVI,
275) is

t

nunmehr der dritte Band herausgekommen, dei

seine Geschichte der hispano-amerilanischen Literatur ent

hält. In der mustergültigen Sammlung der ,,(^l23ico3
c25te!l2nc>5" erschien inzwischen der sechste Band der Cer
vantes-Ausgabe, die von Francisco Rodrlguez Marin
kommentiert wird. Außer den vorstehend erwähnten Antho»
logien zui neuspanischen Lyril von Brissa bzw. Crespo,
nennen wir die reichhaltige .,^nw!c>3!2 cle lo8 mesores
poet25 c28tell2N08" von Rafael Mesa y Lopez, die ob
ihres volkstümlichen Preises in kurzer Zeit weite Verbrei
tung fand. Die Kenntnis der regionalen Literaturen ver«
mittein I. Lopez Prudencio mit „Hl ^enio lilei^rici
cle HxtremacluiA" und Antonio M. Alcover, dessen
>0uento5 m2sÄvi»o525" katalanische Vollserzählungen,
Märchen und Sagen aus Mallorca darbieten. Über die lite

rarischen Bestrebungen während des Zeitraums 1398 bis
1914 orientiert Manuel Machado in seinem Buch „1^2
ciuerrg Melusin" ; das literarische und geistige Leben im
Zeitalter Don Juans II. erörtert Ioss Nieto Mozo in
»l5I 5>3lc> literaria cle ^U2N !!". Die in den jüngsten
Jahrgängen der madrider Zeitschrift „l25i>222 /Vloclem»"
zum Abdruck gelangten und hier vielfach angezogenen
Studien F. Wadleigh Chandlers zum spanischen Schel
menroman (vgl. LE XIV, 343) liegen nun gesammelt
als Buch vor („1^2 nove>2 pic2re8c2 en I25P2N2"). des
gleichen die ebenda verstreut erschienenen voller- und tunst«
psychologischen Studien Miguel de Unamunos (vgl. LE
XVI, 279), in dem Werte „De! zentimiento tr2Lico cle l2
vic>2 en Ic>8nombre« x en lo8 pueo!o8".
Wien Martin Brussot

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Weibfremd. Roman. Von Karl von Perfall.
Berlin, Egon Fleische! <

K

Co. 3l4 S. M. 4 — .
Auch in diesem Roman Perfalls tritt, wie in den

meisten seiner Erzählungen, die sogenannte Handlung zu»
rück hinter den Reizen des Psychologischen und der Gestnl»
tungslraft in den Charakteren. Und auch in diesem Romnn
verleugnet Perfall seine Kämpferstellung nicht: «r hält t>«
Gesellschaft einen Spiegel vor, der nicht schmeichelt, txi
sogar, dünlt mich, hie und da die Züge ein wenig entstellt,

zum mindesten verschärft. Ein leichtsinniger junger Arist»»
trat, Graf Molar, wird einem reichen Gutsbesitz«, Ludwig
Krämer, zur Erziehung übergeben, techtelmechtelt mit txn
loletten Gattin Krämers und wird durch eine ehrliche Lieb«
zu einem heißblütigen Mädchen geheilt, indes Frau Kr»m«r
Ersatz bei einem fragwürdigen Lebemann sucht, der sie unt»
sich selbst ins Unglück stürzt. Das is

t

die ganze G«schicht»>
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in einem 2»tz«, aber inhaltlich lichtig wiedergegeben. Man
wird mii zugestehen: die Fabel is

t von höchst« Einfachheit
und nicht einmal sonderlich originell. Wenn man da» Buch
trotzdem mit lebhaftem, sich bis, zum Ende steigernden Intei»
esse liest, so muh das »n anderen Vorzügen liegen als an
denen de» rein Stofflichen. Und so is

t es auch: das Stoff
lich« wird zur Nebensache gegenüber der sehr feinen, wenn
auch ein wenig lühlen Kunst, mit der Verfall in sichtlicher
Freud« am Lebensiätsel dem Problem des Pessimismus
neue Seiten abzugewinnen sucht. Krämer is

t

bei allen seinen
ausgezeichneten Chalalteleigenschaften im Grund« genommen
eine höchst unliebenswürdige Natur; aber den Mangel ge»
fälligen Sichgebens besiegt die Niöße seiner sittlich«« Auf»
fassung. Zweifellos führt ihn auch die Ställe sein« Mola!
zum eisten Schiffbruch des Herzens. Er is

t

nicht „weib-
fremd" in üußeiem Sinne. Er hätte, sich bei bequem« Welt»
llugheit sicher ein angenehmes, vielleicht auch Verständnis-
volle« Nebeneinander mit seiner Frau schaffen tonnen, wenn
er eben weicher veranlagt gewesen wäre. So aber muh er
sich mit sich selbst abfinden: mit dem Bewußtsein, daß im

Wesen seines Lebens die Ordnung seines Verhältnisses zum
Weib« fehlt, eine Tatsache, die unerschütterlich in ihm fest
steht und über die er sich auch nicht mit künstlichen Bilanzen
hinwegzutäuschen oeimag. Schließlich macht Peifall eine
Schwenkung: « Iaht seinen Helden zum zweiten Male
heiiaten. D« Veifass« findet für da« gute Ende wenigstens
eine glückliche Deutung : Kram« biaucht in dem Zusammen
bruch seines Seelischen eine gütige Hand. Di« bietet ihm
Mlliie Dassel.
Neben dem Helden sind die Familienmitglied« des

spelulativen Natuipiopheten Goebel die inteiessantesten Fi-
guien des Nomans. Der junge Molar bleibt etwas in den
Linien des Hergebrachten ; Peifall als Eiziehel geht hin zu
plogillmmatisch zu Welle und wandelt den lieben Tauge
nichts nach spielhagenschem Volbild im Handumdiehen in
ein Must« an Tugend. Überhaupt: ohne jedweden Wid«i-
spruch wird man den Noman nicht lesen. Ei leizt sogar
dazu
— und is

t

trotzdem «in Dokument leifei Lebenslenntnis
und gieifbal« Realität. Die Gestalt des Helden, in dem
die Übeillaft zur Schwäche mild, is

t ein psychologisches

Meistelftück.

Berlin Fedor v. Zabeltitz.

Der letzt« Tommer. Noman, Von Albert Tlentinl.
B«ilin und Leipzig, Schusl« H Lösflei. 474 S.
Vt. 5.-.
Dei letzte Somm« soll es sein, den Johannes Frei-

dongl auf seinem Dolomitenschloss« Flaminai, in das er

zu einsamem Sterben geflüchtet, zu verleben hat. Resi
gnierte Todesbetiachtungen wie Aufschreie neuer Hoff
nungen wechseln in seinen Aufzeichnungen, die so manchmal
an Heys« optimistischen Helden der Meraner Erzählung
„Unheilbar", manchmal an die furchtbar« Selbstanalyse in

schnitzln« „Stelben" gemahnen, ab« in ihlem stallen
Naturgefühl ein ildifche« Vergnügen in Gott anklingen
lassen, von dem sich fieilich dei zynische Weltwandeiei völlig
abgewendet hat. Wie « zu dem gewoiden, taucht ihm in

sanften und glellen Bildein dei Veigangenheit auf, « hält
mit sich«« Hand die Katastrophe seiner ganzen, dem
Tod« geweihten Familie fest, er schildert auch seine furcht»
da« Schuld, die den letzten sein« Nlüd« um eine« Weibes
»illen, das «i ihm tückisch «ntiiß, in den Tod gejagt. D«
Plaftil diesei mitleidlos zur Selbstqual empoigeiufenen
Elinnerungen steht eine seht veischwommene, viel zu aus
gesponnene Entwicklung seine« wenig besagenden künst
lerischen Dilettantismus gegenüber. Und diese Gegensätze
zwischen voll« Bewältigung des Stoffes und Ermüden
bei Nhetoiil und Zeifliehen d« Foim gehen durch das
ganze Well, das ebenso stall fesselt wie abstößt. Sie ziehen
sich auch dulch das Liebesglück, da« dei lasch Genesend«
bei «inem «cht schattenhaften Mädchen findet, dei Tochter
ein«« F«indes seines Hauses. Geheimnisse der Vergangen
heit werben nach und nach enthüllt, ab« meist so spät,
daß d«l L«s« lange im Dunlel tappt; daß schließlich die

liebende Maiia duich den Vatei wie dulch den Johannes
hait veiuiteilenden intliganten Veitiet« d« Kilche dazu
geblllcht wild, einem andeien Fiein in die Welt zu folgen,
bleibt unoeiständlich. Am unglaubwücdigsten ab« «scheint
mii der zweite Teil des Wertes, die Belehrung des Egoisten
zur Menschen» und Gottesliebe durch einen oerlrüppelten,

häßlichen Knaben und seine wideiwüitige, freche Mutter,
die sich in sein Haus «indrängt und die Herrschaft an
sich reiht. In seiner letzten Stunde, nachdem ihn ein«
Lungenentzündung dem sicheren Tode geweiht, setzt Jo
hannes noch da« Kind, das ihn fleißig latechisiert, zum
Eiben des ganzen Veimögens, das nun dem Almen und
Kianlen zugute lommen wild, ein, und sein letzter Nuf
gilt dem Erlöser, der sich sein« «baimen möge. Ich glaub«
nicht an diesen Menschen, wed« an sein halbes Genie und
seine Fleigeisterei, noch an die Wandlung, die sich in ihm
untn so lonstiuieiten Einflüssen vollzieht. Abei ich seh«
doch eine dichterische Kraft hier eine ganz« Reihe prächtig«
Bild« und Gestalten schaffen, ic

h

hüie eine oft von stallen
NustiillliLmen nicht fiel«, ab« ungemein waime und gegen
ständliche Sprache

—

so lann ic
h

mich viel« Einzelheiten
fieuen, vermag mich auch das Ganz« durchaus nicht zu
übeizeugen.

Wien Aleiandei von Weilen

<
»

Das heilige Auge. Von Georg von dciGabelentz.
Leipzig. L. Etaackmann 234 3. M. 3,50 (4.50).
Mit fleißig«, geschickter Hand wurde hier aus Be

standteilen venezianischer Geschichte ein historischer Noman
gezimmert. Er ruht auf der Schilderung des Ringens
der Republik und der Türkei um die Oberherrschaft ,in
den Gewässern des Mittelmeers. Spanien hat Venedig
seinen Beistand zugesagt; es zaudert lange, ehe «5 Don
Juan b'Austria, an dei Spitze einer Flotte, ihr zur Hilfe
sendet, noch schwerer kann sich die Eignoria, von engheizigen
kaufmännischen Prinzipien geleitet, zu einem Kampf ent
schließen. Malipieio, ein heißblütig« Edelmann Venedigs,
dessen Ehigeiz von bei Dogenwüldc tiäumt, haut den
Knoten duich; er lockt die Tüllen durch scheinbaren Venat
herbei, si

e weiden von bei Übermacht vernichtet. Diesen
Rohbau hat der Verfasser mit erotischen Verzieiungen ge»
schmückt, die zerbröckeln, wenn si

e die Sonde der Kritil
berührt. Zwischen Malipieio, bei Proveditorentocht«
Lavinia Soianzio (sie is

t das Urbild von Tizians Meister»
weil), ihrem Vetter Earmagnola und Bianca, einer Griechen»
sllaoin, lieuzen sich so unglücklich die Stiöme dei Passion
und blausen so heftig duicheinand«, daß beide Paaie in
ihrem Strudel unteigehen. In politische und erotische
Konflikte spielen die religiösen noch hinein. Malipieio läßt
eine Wunderstatue ihres heiligen Auges berauben, um
Bianca, seine Geliebte, aus schwerer Krankheit zu erretten.
Cr muß die Lästerung mit dem Tode büßen, der ihn, als
Sieger, auf dem Gipfel seines Ruhms erreicht. Auch der
Roman steht in dei Schilderung bei Seeschlacht auf seinem
Höhepunkt; aus der grausen Feuersbrunst de« Kriege«
fällt ein wenig künstlerisches Licht auf den Chronisten.
Berlin Auguste Häuschner

Literawrwissenschaftliches

Her Sagenkreis der Nibelungen. Von Georg Holz.
(^ Wissenschaft u. Bildimg, Bd. 6.) Leipzig 1914, Quelle
u, Meyn. 2

.

Aufl. 142 S, M. 1,25.
Das kleine Buch gibt eine fehl hübsche und geschickte

Einfühlung in die Geschichte, Bedeutung und Alt dei
Nibelungenfiage nach dem gegenwiiitigen Stande bei Foi»
schung. Es is

t bei aller Wissenschaftlichleit der Grundlagen
in einer allgemein verständlichen und fesselnden Form ge
schrieben und wird so hoffentlich dazu beitragen, die Kennt
nis dieser Ding« in immer weiteren Kreisen unseres Volles
zu verbreiten. Nach einer kurzen Einleitung über di« Quellen
wird erst die nordische, dann die deutsche Überlieferung
nach Form und Inhalt besprochen und gewürdigt. Bei
Behandlung der Grundlagen der Tage weiden die mythi»
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schen Zusammenhänge und Erklärungsversuche entschieden

abgelehnt, und Verfasser veificht die Ansicht, das, auch für
die Gestalt und Schicksale Siegfrieds geschichtliche Vorbild«,
und zwar in den bekannten Ereignissen, die sich am Ende des

sechsten Jahrhunderts am Hofe der meroroingischen Fürsten
abgespielt haben, zu suchen und zu finden seien. An ein«
Übersicht über die Entwicklung der Sage schließen sich
sodann einige Kapitel über die Geschichte der Nibelungen»
forschung und über weitere Behandlungen des Stoffes in

unserer Literatur ; oon dessen neueren Bearbeitungen weiden
nur die oon Wagner, Hebbel und Jordan berücksichtigt.
Breslau H. Iantzen.

I'lie I>iterar> lleliltinn» ot Lnzlanll »nll Lern«»?
in tne 3eventeen<ll c«ntur>. Ly «Jubelt Water-
nouze, <Vl. ^. OambriclLe 1914, Univerxit^ prexz.
190 3. 7 5ti. 6 p.
Das Buch is

t eine Fortsetzung von Herfords Unter»

suchung über die literarischen Beziehungen zwischen England
und Deutschland im sechzehnten Jahrhundert. Es besteht

in der Hauptsache aus einer statistischen Zusammenstellung
des fast unübersehbaren Materials, abgesehen vom Drama,
das eine besondere Arbeit erfordert. Der Verfasser is

t mit

llufzerordentlicher Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit zu
Werl gegangen und hat auf diese Weis« der Forschung
einen wesentlichen Dienst erwiesen.

Uibana (Illinois) O. E. Lessing

Notizen
In der Zeitschrift „Hessenland" (XXVIII, 16. 1?) gibt

Alfred Jockei Briefe Dingelstedts bekannt, die uns die
seltsam verworrene Sturm» und Drangstimmung der Kasseler
Tage greifbarer weiden lassen. Sie lichten sich an den Arzt
Hermann Klencke, einen Schriftsteller, den Dingelstedt in
Hannover kennen gelernt hatte, und der ihm noch Jahre
hindurch eng verbunden blieb.

Ellssel, am 20. Mai (1836).
Den wärmsten Gruh aus einer kalten, fremden, tot»

schönen Stadt, die wie eine Mumie ist, eingeschnürt in bunte
Bändchen und Kettchen, aber doch tot; einen Gruh, so warm
und so weich, wie der Maiabend, der sich drauhen über die
leise athmende Erde gelegt hat und auf die müden, glück
lichen Menschenkinder, den wärmsten Gruh an Dich, mein
Worosdar von Deinem verlassenen Franziskus
Nicht, dah ich den Staub und den Schmutz der Schule

scheute, der sich allmälig wie ein erdrückender Nebel auf mein
freies, frisches Leben zu lagern droht! den wollt' ich noch
bannen und selbst aus diesem sterilen Felde ein Paar Früh
lingsblumen gewinnen für mich und noch einige Andre. Das
ists nicht. Zwar schlagen si

e

mich mit ihren Konferenzen und
Kontrollen und Antrittsvisiten und Schulphilistereien schon
recht ordentlich ein, mahnen mich, beim Minister einen Be
such zu machen und hübsch fleihig in die Kirche zu gehen,
weil man's gern sähe; lächeln mitleidig, wenn ic

h

mich in

ihre toten, verknöcherten Formen nicht finden kann — Hols
der Henker, Doktor! Wenns mir zu toll wird, reis;' ich
aus und werde Komödiant oder Fechtmeister."

„Cassel, am 17. Juli 36.
Später, als ich es verantworten kann, wenn Du mich

zur Rechenschaft ziehen wolltest, erschein' ic
h

bei Dir, mein
theurer Freund! um meinen Dan! für Deine Liebe und
meinen wärmsten Gruh in stiller Sabbatsflühe zu Dir
hinüberzusenden. Soll ic
h uns beide mit Entschuldigungen
martern? Und bedarf es einer schriftlichen Erhärtung,
dah ic

h Dein mit treuer Anhänglichkeit gedenke?

Sieh, mein Worosdar! ich habe ein recht trübes, ton»

loses, graues Leben gefühlt, seit ich Deinen Brief erhalten,
eigentlich schon seit ich Dich verlassen. Der kühle Sommer

hat allerlei Staub und Asch« an mir vorübergeweht
—

Asche aus einem gebrochenen Heizen einer Mutter, die mich
lieb hatte und den Staub des Philisterthums. Fallen denn

auch einzelne Lichtblitze in die dumme, hmbrütende Däm
merung — ach! so sind si

e weiter nichts als ein Abglanz
ferner, verrauschter Zeiten, ein« trunkene Knaben-Hoffnung,
die mit Sternen und Kometen spielt. . . . Mir is

t

«cht
schwel, «cht müde zu Sinn. Ich wollt' es wäie Heibst, wo
die Blattei von den Stämmen fallen. Vielleicht fiel ich mit !

Schilt mich nicht, Du Liebei! Ich bin um Dezennien
älter geworden und Du begreifst leicht, wie man, täglich
aufs Neue eingejocht an den alten Karren, schnell verleben
kann, veralten, versauern. Mein« ProduNions»Klaft pocht;

ich habe zehn Novellen angefangen und Hundelt Geniebilder
— aber das Blut rollt so träge, so zahm durch die Adern —

pfui über mich!
,Der Menschheit ganzer Jammer packt mich an'

—

mich ekelt das Getriebe um mich her, das geist» und herzlos«
Ameisen-Gewimmel; ic

h

bin gern allein und fast immer,

selbst in den glühten Gesellschaften; da kommt mir denn
D«ine Anschauung, die ich einst im Mitternachtsblatt ge»
lesen, die ganze Geschichte wie ein Insekten-Kabinett zu
betrachten voll Wespen und Blattläusen und Motten und

Dreckläfern. Glaub' mir, dort ists so arg, wie hier, und

hier wie dort. Stroh, Stroh, Stroh überall und doch
zündet lein Funke, weil das Stroh feucht ist, kalt, modrig,
— Mist, eigentlicher Mist.
Und können wirs denn nie so weit bringen, dah wir

auch werden, wie .dieser einer'? dah wil in dei Kultur
unseies Haupthllllies und schön« Redensarten unsere Be
friedigung finden? täglich ein wenig essen und ein weni
geres trinken, vor schlafengehen und beim Erwachen für
den Landesherrn fein gottselig beten und in seinen Staaten
ein würdiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft ab«
geben? was sind, was haben, was wollen wir denn Besseres,
als jene? Warum stürmen wir denn den Himmel mit

unseren Wünschen und schlichen die junge, grüne Erde so

fest an das junge, warme Herz und machen ihre Schmerzen

zu den unsrigen und weinen und jubeln und sterben und
bluten mit ihr aus tausend, tausend giftigen Wunden...
Meinst du. ich faselte? Nein. Worosdar! Ich bin bei

vollständig nüchternen Sinnen. Ich habe nur «inen Zug
aus alter Erinnerung gethan, in alten Briefen und Liedern
gewühlt, einen Tag lang umhergeschwärmt, eine Woche
lang in schöne, dunlel-sllhe, selig-tiefe Augen geblickt und
nun, da sich die Augen wieder geschlossen und die Sterne
hinuntergegangen, fühl' ich mich doppelt elend, lrant am
Körper, todt im Geiste. Mach' ein Epitaphium auf mich.
Wie gesagt: Hoffnung auf grohen reellen Succes Hab'

ic
h

aufgegeben, ebenso allen Glauben an mich selbst und
an meinen dichterischen Beruf. Ich lese nicht einmal mehr,
teils weil mir nichts Neues zukommt, nicht einmal Zeit»
schriften. Also hat nicht nur meine produzierende Wirk»

sllmleit aufgehört, sondern auch mein« rezipierend«. Vn»
suche es nicht, mich über mich zu trösten, rechne mich zu den

Verlorenen. Andere Schmerzen, die auf mich einbrechen,
kann ich Dir nicht einmal so lZrevi M2nu enthüllen. V«»
legenheiten oon auhen. häusliche Zerwürfnisse, Mißver
ständnisse mit lieben Personen . . . sieh, mein Hermann!
auch das gönnen mii die Menschen nicht einmal mehr, auf
meine freie, frische, frohe Künstlerlieb« spritzen si

e

hinter»
rücks den Geifer ihrer Medisance und flüstern mir ins Ohr
und ihr ins Ohr und tratschen und klatschen und schwatzen
Pfui! üb« das Geschmeiß. . . ."

„Cassel. am 22. Olt. 36.

Ich weih nicht, mein brüderlicher Freund! ob Du mich
beneiden oder beweinen wirst, dah ich mein »plomb wieder
gefunden habe und meine Liebe dabei verloren. So viel

is
t

gewih. ich bin jetzt wieder sehr ruhig, llar, vernünftig, nur
ordentlich kann ich noch nicht werden, 's is

t ein Naturfehler !
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Draußen, Worosdar! ist's Kerbst worden, grimmer,
nebliger, lurhessischer Herbst. Die Blätter sollen ab und die

schwindsüchtigen Menschen und allen is
t

wohl dabei. Wie

si
e

sprühten, die Blätter nämlich, ging ic
h von meiner Lieb«

und von Georg Harrys und jetzt is
t die Liebe von mir a,e»

gongen und G. H. grob geworden. Da« is
t das Loos de«

3ch°nen auf der Erde! Sieh, mein Junge! mir ist's zu»
weilen, als fröre mich oder als war' ic

h ein ordinaler

Nensch und «traordinärei Schulmeister. Ich bin aber
eigentlich nur ein Kind und weih nicht, was ich will.
Du weiht ja oder hast es lange geahnt, wie ich ,mit den

braunen Augen in der Riesenstadt Hannover in magnetisch
magischemRapport stand. Luche das zu vergessen. Meine
Lterne sind untergegangen, ein sühes Band zerrissen, ich
bin wieder einsam. Sollte nun in der Kürze in den Ver»

hältnissen der lleinen C.— zu H. eine neue Veränderung

sich einstellen, so wundere Dich nicht. Und namentlich
loh nie, Niemanden merken, dah Du um meine genaue
Verbindung mit ihr gewuht. Uns Poeten bleibt immer
eine schöne Frucht aus solchen verweilten Frühlingen,
wir machen'» wie Henry Laube und schreiben einen Roman
,Die Schauspielerin', wenn der Roman mit derselben aus«
gespielt ist. Vorüber, ihr Schafe, vorüber! . . .
Mir liegen viel neue Stoffe um die Hand. Eine Novelle

.Zwei Schwestern und der Einsame', .Lieder aus der Dam»
menmg' u. dgl. m. Ein Mslpt. an Laube is

t

unterwegs.

Möchte es eine günstige Aufnahme finden! Hast Du ihn
gesprochen? Von mir gesagt oder geschrieben? Seine Reise-
Novellen, 3. 4. Bd., gelesen?
Bürgerlich leb' ic

h

schlecht hier. Man verdenkt mir
höheren Ortes meine Beschäftigung mit dem Schönen,
meinenUmgang mit dem hiesigen Schauspiel» Personal, das

mich mit freundl. Gewalt in seine Kreise zieht. Mit lite»
laiischen Aussichten gestaltet es sich hoffentlich besser; es

will sich ein junger, unternehmender Buchhändler hier auf»
tun, der vielleicht unserem Journal zu seiner Zeit «in«
Heimat und Elistenz nicht versagen wirb. Ich lann die
stolzeHoffnung nicht aufgeben, mit Dir noch einmal in eine
«cht wirksame, lebendige Vereinigung zu treten. Du weiht
nicht, wie wohl mir Deine Liebe thut und wie ich mich an
Deinem Antheil, Deiner Freundschaft für mich in den

finsteren Äugenblicken meines Lebens aufrichte. Habe Dank
dafür, Du gute, Du warme, feste, männliche Seele!
Da fällt mir, wie ich Deinen letzten Brief noch ein»

mal überfliege, ein, dah ich mich eigentlich entschuldigen

mühte über meine späte Antwort. Allein Leute wie wir,

»eichesoviel für die Welt schreiben (!), sollten sich «igent»

ü
ch nie mit Entschuldigungen über verspätete Privat»

Horrespdz. aufhalten. Und weil ich einmal im Eingange,
dem solennen Platz für derlei Upuloggieen, (mich) nicht be»
faßt habe mit Bitten um Vergebung und Nicht-Vergeltung,

so sollen dieselben auch am Ende nur eine fliegende Er«
»ähnung finden. Mein Schreiben is

t

konfus, verkehrt,

trocken; ach, Worosdar! wenn das Herz im Leib« ge»
sprungen, dann gehen die Lieder nach Haus. Sagt Heinrich
Keine!

Seh' ich Dich nicht einmal bei mir in Cassel? Cm
Nett Hab' ich für Dich und einen ganzen, ungeteilten Schatz
oon Liebe! Komm, o komm! Das Reisegeld schreibst Du
°us Deinen 3 Goldfingern als „Abenteuer eines man»
dernden Poeten" schon wieder heraus. Du findest hier
»ielleicht manches Anregende, für die Zukunft Verheißende!
Und kannst Du nicht selbst kommen, so erscheine, wie ein
Neift, ein geistreicher, geliebter, abgeschiedener, recht bald

im Briefe Deinem
Dir treu ergebenen Freund und Bruder

Franz Dingelstedt."
Am Rand«:

„Höre, Worosdar! Ich schäme mich dieses Wisches.
<i« thut aber nichts. Abgehen muh er einmal. Bedenke,

doh er von einem Menschen stammt, der körperlich und

geistigkrank ist, «in halber Poet, ein viertel Narr, ein viertel
Echulmeift«, der seine Liebe begraben hat und doch Dein

Freund ist, Dein ganzer Freund, von allem Heizen, aller
Seele, allem Eemüthe. Und das is

t

gewihlich wahr! Leb«
wohl, lebe wohl!"

Unsere dramatische Dichtung is
t

nicht reich an starken
Wellen, deren nationale Kraft nicht nur im Gehalt steckt,
die auch grohe Geschichte des Landes unmittelbar dar»

stellen. Darum is
t

der nachfolgende Hinweis den Theatern
vielleicht willkommen.
Die stärkste und reinste szenische Leistung Ernst oon

Wilden bruchs is
t

fast verschollen und überhaupt wenig
bekannt geworden. Vor etwa fünfzehn Jahren wurde
im Berliner Theater sein Schauspiel „Gewitteinacht" auf»
geführt, «in schwaches Stück, so locker gebaut, dah d»
dlitte Alt aus dem Gefüge herausfällt, und man ihn
nicht einmal herauszulösen braucht. Aber der dramatische
Mangel wird Gewinn: dies« Alt is

t

so wenig in den

umgebenden Alten veiheftet, bah ei, ohne Zusatz und ohne
Strich, als «ine Dichtung flli sich gespielt weiden kann.
Das Drama „Gewitteinacht" geschieht zur Zeit des zweiten
schleichen Krieges: Ein schlesischer Baron, von Waltram,
stellt sich auf die Seite oon Friedrichs Gegnern, weil
er dessen Sache für ungerecht hält, und wird die Vertraute
und ProtsgH der Königin von Sachsen; «r «kennt all»
mählich, dah die Kraft, die Zukunft, die tiefere Gerechtigkeit
bei dem Könige is

t und wird zwischen diesen Gegensätzen
zermahlen; seine Schwester wird von dem verluderten

sächsischenHof, dem er si
e anvertraut, verführt, was Anlah

gibt zu einem ganz äußerlichen theatralischen Alt, der da
mals das Schicksal des Stückes entschied. Hier wurde heftig
gezischt, und dadurch wurde die hinreißende Willung des
dritten Altes ausgelöscht: da war das ganze Parkett
aufgesprungen, es wurde nicht nur gellatscht, sondern man
jubelte, angeblasen und hochgetragen vom Atem des ge»
borenenSzenileis: nicht Dramatikers ; Wildenbruch gelangen
Szenen, nicht Dramen, und selten is

t

ein Stück Drama

so rein unlösbar und so kristallisch in sich geformt, wie hier
dieser dritte Alt. Wildenbruch war nicht ein bauender
Dramatiker, sondern ein dialogischer Balladil«; «ine sze
nische Ballade is

t

auch dieser eine Alt, der als Einalter in
diesen Tagen mächtig willen mühte. Er sollte „Gewittei
nacht" heihen, wie das Ganze, od« besser noch: „Voi°
abend". Vorabend is

t die Nacht ooi Hohenfliedbeig,
und die Stunde gänzlich getränkt oon Volschlachtsstimmung,
Erwartung, Ungewißheit, Bangen. Der Oberst von Schön»
berg steht mit sechstausend Sachsen Vorhut vor dem
preußischen Heer. El weih, dah d» drüben die gesamte
Armee ist, das östeireichische Oberkommando weih es nicht.
Und nun: dies Reiten und Kommen oon Patrouillen,
Adjutanten, dieser rasche, reiche Dialog, dazwischen ein«
etwas zu weiche Friebensszene, und dann zuletzt das eiste
Schallen der preußischen Kanonen und Alarm durchs ganze
Lager hinjagend. In diesen Szenen is

t das Beste geballt,
was Wildenbruch zu geben hatte, is

t Krieg und Soldaten»
tum mit anpackend« Sieghaftigleit hingeschinettert oon
dichtenden Fäusten, Prosaballade, Reitelati, Tempo, Voi»
stoß, Attacke, — das würde, zumal in diesen Zeiten, jede

Hörelschllft mit diamatischer Plainlallieie hinlasend fort-
tragen in die Weiten gioß« Vollsgeschichte.

(Voss. Ztg.) (Einst Lissauei)

Dem italienischen Schiiftstell« Gabriele D'Annunzio

is
t es jetzt, da er in Paris verweilt, widerfahren,

als Spion angesehen und festgenommen zu werden.

Im ^orriere äe»2 5el2 finden wir folgend« Schil
derung des Erlebnisses: „D'Annunzio wai in der «hr>
würdigen historischen Kilche St. Faustin gewesen. Dort
wai feierlich fül den Sieg gebetet worden. Aus der Kirche
tretend, blieb der Dichter auf dem Pont des Arts stehen.
Es war Sonnenuntergang. In leichtem Nebelschleier schien
Paris wie in die Rauchsäulen einer Feueisbrunft gehüllt.
D'Annunzio begann, in dichterische Ekstase geraten, Notizen
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in seine Schreibt»?«! zu machen (eine außergewöhnliche
Echieibtafel, auf die mit goldenem Stift geschrieben wird).
Eine Gruppe von Patrioten fand das Manöver verdächtig.
,Was macht er?' bemerkte einer. ,Ein Spion,' urteilte
ein anderer. ,Ganz gewiß!' setzte ein dritter Patriot hinzu,
,er nimmt Pläne für den .Zeppelin' auf/ Sofort wurde
ein Schutzmann von der Gefahr verständigt, die Paris
bedrohte. Der Mann des Gesetzes begann «in kurzes, «in»
dringliches Verhör. Der Maestro lächelte, denn er fand
in dem Mißverständnis einiges, wenn auch nicht allzuviel
Amüsement. ,Hab« ic

h
vielleicht einen Deutschenschädel?'

fragte er geradeheraus. .Ich verstehe nicht, was Sie ge-

schrieben haben,' erklärte der Polizist, ,da Sie so schlau
waren, sich einer fremden Sprache zu bedienen. Warum?

Außerdem sah ic
h in Ihrem Taschenbuch Namen, die sich

wahrscheinlich auf Heeresbewegungen beziehen. Schließlich
bleiben Sie gerade auf einer Brücke stehen. Wie erklären
Sie all diese zusammentreffenden Umstände, he? Ich muß
Sie auffordern, mit mir zu kommen.' Und so führte man

D'Annunzio zum Polizeirevier, über die Maßen elegant,
engelhaft, immer lächelnd, obschon leichthin beunruhigt,

einen Schutzmann zur Seite und hinterdrein einen kleinen

Schwärm von Neugierigen, die von einem .deutschen Schwein'
brummten, ,das man ohne so viel Umstände aufhängen

sollte'. Aber ehe er weiterging, machte der Maestro dem

Schutzmann «in Zeichen, wies mit dem Finger auf das
Bild von Paris in der feurigen Glorie der Abenddäm
merung und sagte zu ihm mit seiner nicht zu erschütternden
süßen Redegabe: .stelnrclex que c'e5t begu! t^e twu-
vex-vou5 p25?" Der Wachmann schaute ihn an, sprachlos
und ernst. Und Gabriele sagte sanft, indem er das Notiz«
buch noch einmal aufschlug: .Ich darf doch noch ein Epithe
ton einfügen?' Eine Stunde später war der Dichter
nach mancherlei Weitläufigleiten wieder mit vielen Eni-
schuldigungen in Freiheit gesetzt. Er hat das Abenteuer
fröhlich aufgenommen, sein Lächeln is

t das überzeugendste

Argument für seine Verteidigung gewesen. Aber «s is
t

ihm ein leichter innerer Schauer der Unruhe geblieben,
die «r fühlt, wenn er nur einen Schutzmann sieht . . ."

Ist nun Luigi Barzini, der diese Schilderung gibt, ein
großer Bewunderer seines poetischen Landsmanns, oder
ein großer Satiriker?

(«leine Presse, Frankfurt °. M, 221)
« »

Romain Rolland schreibt als Erwiderung des letzten
Briefes von Gerhart Hauptmann dem ^ouma! cle (ienöve:

„Sehr geehrter Herr Redakteur !

Gerhart Hauptmann verleibt mich Deutschland ein,
als wäre ich so etwas wie Belgien. Ab« Belgien und ich,
wir lassen uns nicht alles gefallen.
Ich Hab« nicht einen Tropfen deutschen Blutes in

mir — , man greife denn auf die Völkerwanderung zurück,
deren Kriegsgreuel die ,tapfere Landwehr', wie Haupt
mann sagt, mit Erfolg wiederholt.
Hauptmann kann nicht begreifen, daß ein Franzose

jenem alten deutschen Idealismus, der den preußischen
Imperialismus haßt, treuer sein kann als er selbst. Wäh
rend ich es ablehne, ganz Deutschland für das Verbrechen
feines Herrschers verantwortlich zu machen, zieht Haupt»
mann es vor, sich mit ihm in Einvernehmen zu erklären.
Er knechtet das Recht unter die Gewalt. .Krieg is

t Krieg',
sagt er, ,Not kennt lein Gebot'. — Er sieht nicht, daß sich
seine Worte gegen sein eigenes Land und gegen ihn selbst
lehren. Wie, wenn die Verbündeten als Sieger Deutsch
land überschwemmen und ihm das deutsche Faustrecht auf
zwingen? Er würde es lieber sehen, wenn man die Deutschen
ihm Falle ihres Sieges .Söhne Attilas' nennt«, als wenn
man ,Söhne Goethes' auf das Grab der besiegten Deut

schen schriebe. Wie, wenn man auf dies Grab .Söhne
Attilas' schriebe? Und was bleibt denn Deutschland in
seiner Niederlage, wenn seine Hände beschmutzt sind?
Armes Deutschland! Von deinen geistigen Führern

verraten wie von denen, die handeln! War eine so

schwere Prüfung nötig, um das Joch, das dich knechtet,

zu blechen und deine alte große Seele, die erfüllt is
t von

Gerechtigkeit und Treue, ihrem Todesschlaf zu entreißen!
Romain Rolland."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Um 8

. Oktober starb Richard
M. Meyer im 54. Lebensjahr, herausgerissen aus
reicher akademischer, literatuiwissenschaftlichei, publizistischer
Tätigkeit. Seine Arbeiten, die immer Anregung boten
und bei manchen Mängeln dennoch die Wissenschaft stark
zu fördern Kraft besaßen, erstrecken sich über das weite
Gebiet der Germanistik bis in die moderne und vergleichende
Literaturwissenschaft hinein. Hervorzuheben sind unter seiner.
Schriften: „Grundlagen des mhd. Strophenbaus" (86),
„Altgermanische Poesie" (89), die preisgekrönte Goethe
biographie (94), „Die deutsche Literatur im 19. Jahr
hundert" (99), dazu der „Grundriß" (02), „Friedrich
Nietzsche" (12), „Die Weltliteratur im 20. Jahrhundert"
(13). Als Schüler Scherers is

t

Rich. M. Meyer in die
wissenschaftliche und akademische Laufbahn eingetreten; er
hat nach Scherers Tod dessen „Poetik" herausgegeben,
dessen Bibliothek übernommen; er is

t

Zeit seines Lebens
Scherers Anregungen treu geblieben und hat an Scherers
literaturwissenschaftlichei Methode festgehalten. Das LT
verliert durch seinen Tod einen hervorragenden Mitarbeiter
—
sein letzter Beitrag war der warmherzige Nachruf auf

Erwin Hernried (XVII, 125). Lange Jahre hindurch hat
er der essayistischen Literatur fesselnd geschrieben« und klug
durchdacht« Übersichtsartilel in unserer Zeitschrift gewidmet.
Aus Hannover wird gemeldet, daß Hermann Lüns,

der als Kriegsfreiwilliger in Frankreich kämpfte, ge

fallen ist. Er stand im Alter von 48 Jahren. Von
seine» Romanen wirkten besonders „Der Wehrwolf"
(1910) und „Das zweite Gesicht" (1911) durch derbe,
bodenständige Kraft. Seine Balladen verdienten gerade
in den heutigen Tagen von neuem zur Hand genommen zn
welden.
Der Besitzer und Herausgeber der „Altenbulgei Lan»

deszeitung", Oberleutnant der Res«ro« Eurt Thallwitz,
Altenburg, is
t am 9. Leptemb«! in Frankreich gefallen.
In den Kämpfen an der Marne is

t

schweizer Berichten
zufolge Charles Psguy, der französische Demokrat und
Dichter, gefallen. Psguy war im Jahre 1873 in Orleans
geboren; er machte sich als Dichter durch sein« drei großen
„Mysterien" berühmt, edle Weile von einer sprachlich
ausgezeichneten Art, in Form und Wesen einigermaßen
zwischen Claudel und dem Idylliker Iammes stehend. Als
Politiker ein Sozialist christlicher Färbung, entfernte sich
Psguy im Verlaufe seiner Entwicklung immer stäiter von
Guesde, von Inurös und von seinem eigenen gelehrten
Freunde Georges Sorel. In der Dreyfusaffäle gründete
ei im Interesse des unschuldig Verurteilten eine bald be
rühmt gewordene Zeitschrift ,.I^ez dinier» cle l» yuin-
22ine", in der u. a. außer vielen polemischen Artikeln auch
Psguys großartigste Schrift, „Aber das menschliche Elend",
erschien. Ein größerer Aufsatz über sein literarisches Wirken
findet sich LE XIV, 1189.
Im Kampfe gegen Frankreich is

t am 20. September
der Feuilletonredalteui der „Leipziger Abendzeitung"
Walter Schlatter gefallen. Er stand als Leutnant der
Reserve im Felde.
In Bonn is

t

der ordentliche Professor der romanischen
Philologie und Direktor des romanischen Seminars an
der Rheinischen Fiiedrich-Wilhelms-Univeisität, Dr. Heinrich
Echneegan«, im Alter von 51 Jahren gestorben. Unter
seinen nicht sehr zahlreichen, aber durch Gediegenheit der

Forschung ausgezeichneten Veröffentlichungen is
t

zunächst
die „Geschichte der grotesken Satire" (1894) zu nennen.
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in der namentlich die Bedeutung Rabelais' für die Eni»
»icklung der grotesken Satire vortrefflich dargestellt ist,

»ähiend der Verfasser Rabelais' Zeitgenossen Fischali
nicht ganz gerecht wird. Wertvoll und gerade jetzt nicht
ohne Interesse sind Schneegans' Untersuchungen über die

auf Napoleon III. bezüglichen satirischen Erzeugnisse au«
dem Deutsch°Franzüsischen Kriege. Sein Hauptwerk aber is

t

die treffliche Moliere-Biographie (Berlin 1902), in der
ein« unübersehbare Fülle von Detailforschungen über das
Leben und die dichterische Produktion des großen franzö
sischen Dichters zusammenfassend verarbeitet ist. Aus
dem Nachlaß seines Vaters gab er 1904 dessen für die
Kenntnis der elsaß-lothringischen Verhältnisse vor und nach
18?» sehr schätzbaren „Memoiren" heraus.
In Pr«g is

t der frühere Professor der Philosophie
an der deutschen Universität, Hofrat Anton Warty, ge
storben. Besondere Bedeutung kommt seiner im Jahre 1875
veröffentlichten Schrift „Über den Ursprung der Sprache"
zu. Außerdem erschienen ein« Reih« von Abhandlungen,
unter "denen die wichtigsten : Über subjektlos« Sätze und das

Verhältnis der Grammatik zu Logik und Psychologie" sacht
Aufsätze) i „Über Natioismus und absichtliche Sprachbil-
düng" (zehn Aufsätze in der Vieiteljahrsschrift für wissen-
IchaftlichePhilosophie), Abhandlungen in der Festgabe der
Deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag zur
42. Versammlung deutscher Philologen in Wien 1893,
„Über das Verhältnis von Grammatik und Logik", eine
ausführlich« Besprechung von James „pni!c>zop!,y" „Über
die Scheidung von grammatischen, logischen und psycholo
gischen Subjekten resp. Prädikaten"; als Reltoratsiede
1897: „Was is

t Philosophie?", „Über Annahmen", in der
Feilschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnes»
»rgane, ferner 1908: „Untersuchungen zur Grundlegung der
nllgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie" 1

. Band,
und schließlich: „Zur Tplllchpyilosophie. Die logisch«, lola-
listischeund andere Kasustheorien", 1910.

» »

Das Eiserne Kreuz erhielten: A. W. von Heymel,
»er Gründer de« Insel-Verlages, der in den Schlachten
von Charleroi, Namur, Etreui, St. Quentin und Moni-
mir»!! mitgekämpft hat. Ferner Georg Nieter, der Mit
besitzerund frühere Direktor des breslauer Schauspielhaus««,
und Oberleutnant L. G. o. Negelein, der gemeinsam mit
Richard Wilde das am berliner Hoftheater erfolgreich ge
gebeneMilitärlustspiel „Der Austauschleutnant" schrieb.
Nach einem Telegramm au« Paris vom 3. Oktober

hat Anatole Franc« an das Kiiegsministerium das Er
suchengerichtet, ihn als Freiwilligen in da« Heer einzu
reihen. In seinem Schreiben heißt es u. a.: „Von vielen
ausgezeichneten Personen wurde mir gesagt, daß mein«
Tchriftsiellerei in Kriegszeiten leinen Wert Hab«, und da
» »ohl sein kann, daß si

e

recht haben, höre ic
h

hiermit
auf zu schreiben. Ich bin nicht mehr ganz jung, aber bei
«migezeichnetei Gesundheit. Machen Sie «inen Soldaten
<»5mir."

Die amerikanisch« Zeitschrift „Haspel» iVla^ÄÄne"
bringt in der Oltobernummer eine nachgelassene Arbeit
2!oil Twains. Das Werl, das den Titel führt: „Ein
Schnitzel aus dem Wunderbuch der Geschichte", is

t leine

biitorische Arb«it, sondern eher eine Parabel, die aus
einemgeschichtlichen Stoff gezogen ist. Marl Twain schrieb
b« Erzählung in einem französischen Dorf kurz nach der
Eimordung de« Präsidenten Carnot und schildert den
Kampf einiger leidenschaftlicher Gegner der Sklaverei in
Missouri, viele Jahr« vor dem amerikanischen Bürgerkrieg.
Die Moral der Geschichte is

t

die, daß «« ein Fehler sei, aus
Anarchisten oder Fanatikern anderer Art, die nach dem
Närtureitum suchen, Märtyrer zu machen, und daß die
Historie sich um solch« Fanatiker nicht kümmere.

» »

Die Wochenschrift „Daheim" beging am 1. Oktober
bas Jubiläum ihre« fünfzigjährigen Bestehens.

Di« spanische Biblioth«! Carl Justiz, des berühmten
Kunstgelehrten und Biographen des Velasquez, is

t

jetzt

seinem letzten Willen zufolge dem lunsthistorischen Institut
der Universität Bonn überwiesen worden. — Der Nachlaß
des verstorbenen lieler Archäologen Arthur Milchhöfer,
der in der Hauptsache aus einer Materialsammlung für
ein Werl zur griechischen Religionsgeschichte besteht, is

t

der Universitätsbibliothek Kiel zur Aufbewahrung über
geben worden. — Prioatdozent Dr. Rustem Vamböry hat
die Bibliothek seine« verstorbenen Vater«, d«« berühmten
Asienreisenben Universitätsprofessors Hermann Vambüry,
der budllpester Ltabtbibliothel geschenkt. Di« Bibliothek
besteht aus etwa 1500 Bänden über die Geschichte, Geo
graphie, Ethnographie Asiens und wird, mit der ebenfall«
durch Vermächtnis in den Besitz der Stadtbibliothel ge
langten wertvollen Bibliothek de« Grafen Eugen Zichy
vereinigt, als besondere Asiatische Sammlung verwaltet
und entwickelt werden.

Ludwig Fulda schrieb dem „Berliner Lolalanzeiger"
am 30. September: „Die in Ihrem heutigen Morgen»
blatt veröffentlichte Notiz über meinen Prozeß gegen Herrn
Direktor Monti enthält eine Unrichtigkeit. Das Gutachten
der Sachoerstänbigenlommission hat zwischen meinem Lust
spiel ,Di« Zwillingsschwestei' und dem von der gesamten
wiener und berliner Press« als Plagiat gekennzeichneten
Operettentert ,Die ideal« Gattin' nicht nur »gewisse Über
einstimmungen' festgestellt, sondern es hat anerkannt, daß
der Hauptgedanke, die Fab«l und di« Hauptp«rson«n txr
Operett« meinem Lustspiel entlehnt sind. Trotzd«m hat da«

Gutachten dem Teile das Prädikat .eigentümliche Schöpfung'
zugebilligt."
„Fröschweiler", Kriegsschauspiel in vier Aufzügen von

Hans v. Wentzel und Ferdinand Runlel, erlebte am
30. September im erfurter Stadttheater sein« Urauffüh
rung: ebenso: „Einberufung", Komödie von Rudolf
Hawel, im Deutsch«« Vollsth«llt«l zu Wi«n.
Die Deutsche Dichter-VedLchtnis-Stiftung teilt über

ihre bisherigen Leistungen (in der Versorgung der Laza
rette mit Lesestoff) folgendes mit: In den ersten sieben
Wochen wurden 23275 Bücher an 230 Lazarette verschenkt.
17117 Bücher beschafft« di« Stiftung aus eigenen Mitteln,
zum Teil sind es Haus» und Volksbücher ihres eigenen
Verlag«, zum T«il Bücher au« fremden Verlagen. 6158
Bücher erhielt si

e von Privatpersonen usw. geschenkt. Außer«
dem wurden von der Stiftung eine große Anzahl Bilder
und Bildeimappen, die si

e

größtenteil« selbst angefertigt hat,
an Lazarette verschenkt."

— Zugleich wird um neue Bücher-
und Bilderspenden herzlich gebeten.

Ernst Lissauer bittet un«, diese Erklärung abzudrucken:
Als ic

h meinen „Gruß an die deutsche Schweiz" schrieb,
hatte ich von Hoblers Erklärung gegen uns Barbaren noch
nicht erfahren, sonst hätte ic

h

ihn nicht genannt. Mir
drängen un« niemand auf. Schonung für Kathedralen mit
Au«lugposten kann auch der leidenschaftlichste Gotiler nicht
verlangen. Hobler« jenenser Gemälde aber bleibt, trotz
Hobler, was es ist: ein Vorgesicht, und e« zeugt selbst gegen
seinen Meister.

Berlin Ernst Lissauer

Auf Wunsch des Verlage« Hermann Barsdorf in
Berlin W stelle ic

h

fest, daß die zweite Auflage von
Geigers Einleitung zu seinem Neudruck der falschen Won»
Verjähre Pustluchens, die als selbständige Schrift in dem
benannten Verlage etwa ein Jahr später erschien, von den
korrigierten Druckplatten neu und nicht „aus den Druck
bogen der ersten zusammengestellt" ist. Ich berichtige dem
gemäß die in meiner jüngsten Besprechung der neuerschie-
nenen Eoethe-Schriften (LE XVI, 1088) darauf bezügliche
Angabe und erkläre ausdrücklich, baß es sich bei dieser
Sonderausgabe um leinen „Schwindel" gehandelt hat.
Leipzig Georg Witlowsli
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Der BüchermM
<Unt« dieser«udltl «I<t«!n! >>«»Veizeiltini» »II« zu unleiel »ennin!»
gelangendenIItei«iiI>z«nNeuheitende«Nucheimailte», »leichniel»d !l« d«

Nedoltton zui Velstiechungzugehenoder nicht!

2) Romane und Novellen

Gersdorff, A. 0. Glück und Legen. Roman. (Engelhorns
allgemein« Roman-Vibliochel. 31. Jahrg. Nd. 3.) EtuNgarl,
I. Lngelhorn. 1«0 L. M. —.5« <—75).
Gregorovius.E. Die 2tabl der Wahnsinnigen und andere Er-
Zählungen. Berlin. Otto Ianl«. 328 S. M. 2,— <3.—).
Herzog, Rudolf. Das große Heimweh. Roman, Stuttgart,I <b. CoUa. 484 2.
Leidel, Willy. Jali und sein weiße» Weib. Vom Neinen
Alberl <- Insel-Bücherei Nr. 133). Leipzig, Insel-Verlag.
63 2. M. — ,5»,
Slowronnel, Richard. Sturmzeichen. Roman. Berlin, UN-
stein H Co. 318 S. N. 1^-.
Wachler, Ernst. Osning. Roman. Leipzig, Gideon Karl
Saralm. XII, 3N9 S. M. b,— <6—).
Wichmann, Franz. Der rot« Forst. Roman auz der Fran»
zosenzeit. Berlin, Otto Ianle. 528 S. M. 4,— (5,—).

Dostojewski, Feodor. Der Großinquisitor. Uebertragen von
Rudolf «aßner (- Insel.Bücherei Nr. 149). Leipzig. Insel-
Verlag. 38 L. M. —.50.
Fariir«, Claude. Die Schlacht. Roman. 3. Aufl. Autori
sierte Uebersetzung von Irene Powa, München, Georg Müller,
29« S. M. 3.— <4—).

b) Lyrisches und Episches
Droste-Hülshoff, Annette von. Gedicht« <— Insel-Bücherei
Rr. 139). Leipzig, Insel-Berlag. 78 S. M. —.50.
Eiserne Sonette. Der Nyland-Werle erster Bd. (—Insel-
Bücherei Nr. 134). Leipzig, Insel-Verlag. 4? V. M. — ,5«.
George, Stefan. Der siebente Ring, 3. Auflage. Berlin,
Neorg Bondi. 214 L. M. 4,5« <6.—).
Liliencron, Detlef v. Kriegslieder. Berlin, Schuster H: Loeffler.
75 L. M. —,75.

Baudelaire, Charles. Gedichte in Prosa. Uebertragen von
Camill hoffmllnn <-- Insel-Bücherei Nr. 135). Leipzig, Insel-
Verlag. 57 L. M. — ,5«.
Carducci, Giosue. Gedichte (dcii b«lb«l«). Ausgewählt und
verdeutscht von Ferdinand Fehling, Heidelberg, I. Hörning.
49 L. M. 1,—.

c) Dramatisches
NIebergall, Elia». Dattelich. Lolalposfe <— Insel-Bücherei
Nr. 137). Leipzig, Insel-Verlag. 99 S. N. —.5«.

cl
)

Literaturwissenschaftliches
Findeis, Prof. Dr. Richard. Geschichte der deutschen Lyril
l— Sammlung Göschen 737/38). Berlin, GüschenscheVerlags
buchhandlung. 151 und 118 S. Je M. — ,9«.
Hippolrate«. Grundsätze seiner Echriftsammlung, Ausgewählt
und «ingeleitet von Erich Ebstein <->Insel-Bücherei Nr. 151).
Leipzig, Insel-Verlag. »342. M. — ,5«.
Hoffmann, E. T. A. Musilalische Novellen und Aufsätze
<— Insel-Bücherei Nr. 142). 88 S. M. — ,5«.
Luther, Martin. Geistliche Lieder <- Insel-Bücherei Nr. 144)
66 E. M. — ,5«.
Strauß, David Friedrich. Ulrich von Hütten, Reu Hrsg, von
Otto Clemen. Mit 25 Lichtdruiltafeln. Leipzig, Insel-Verlag,
525 L.

Browning, Robert, Pippa geht vorüber. Deutsch von Henry
Heiseler. (— Insel-Bücherei Nr. 148.) Leipzig-Insel-Verlag.
78 S. M. —.5«.

Die vier Zweige des Mabinogi, Ein lettisches Sagenbuch.
Deutsch von Martin Nuber. Leipzig, Insel-Verlag. 121 2.
Kann, Hugo und Alfred N, Gotendorf, Lidüoide« Qelin-mnnim
ewtic» et curws-», Verzeichnis der gesamten deutschen erotischen
Literatur mit Einschluß der Uebersetzungen nebst Beifügung der
Originale. Zugleich dritte ungemein vermehrte Auflage von
Huqo Hanns: »Lidliot!,«« clerm-lnorum esutic»,» 8. (Schluß-)
Band. München, G«°ig Müller. 682 S. M. 15 — <I8,5N>.
S e a I s f i e l 0. Charles. Die Prärie am Iacint» <— Insel-Bücherei
Nr. 141). IN« 2. M. — ,5«.
2lmons«n, Conrad. Georg Brandes. Moderner Geist in

Dänemark. Vom Verfasser bearbeitete und autorisierte deutsche
Ausgabe in Uebertragung von Alfred Voigt. Leipzig, Hammer-
Verlag (Ih. Fritsch). 208 2.

e
)

Verschiedenes
Das Buch Ruth. In der Uebertragung Martin Luthers nach
der letzten von ihm selbstdurchgesehenenAusgabe der Deutschen
Bibel, Wittenberg 1545. (—Insel-Bücherei Nr. 152.) Leipzig.
Insel-Verlag. 22 2. M. — ,50.
Deutsche 2chweltschlist. Erläutert« Chronil d«s «rsten Welt
krieges auf Grund von Urlunden und amtlichen Berichten,
Hrsg, von H Frobenius, Oberleutnant a. D. Nerlln, W. Cur-
tius. 32 2. M. — ,65.
Dürer. Albrecht. lagebuch der Reise in die Niederlande <»
Insel-Bücherei Nr. 150). Leipzig, Insel-Veilaa. 94 2, M— ,5«.
Ianson, General a. D., N, v. Die Streitkräfte unserer Feinde.
Berlin, E. S. Mittler H Sohn. 39 2. M. — ,40.
Poehlmann, Christ. Ludw. Da« Gute d«s Welllrieges. Mün
chen, Hugo 2chmidt. V

,

50 2. M. —.80.
Rohrbach, Paul. Warum es der deutsch«Krieg ist! <°- D«r
deutsche Krieg. I. Heft. Politische Flugschriften. Hrsg. von
Ernst Iäclh». Stuttgart, Deutsche Nerlags-Anstalt. 30 2.
Scheffler, Karl. Du sollst den Werttag heiligen. Neue Essais.
<- Insel-Bücherei Nr. 147). Leipzig, Insel-Verlag. 65 2.
M. — ,50.
Schopenhauer. Ueber Lesen und Bücher (— Insel-Bücherei
Nr. 138). Leipzig, Insel-Verlag. 81 S. Vl. —.50.
Wagner. Reinhold, Oberleutnllnt ». D. Der größte Verbrecher
an der Menschheit im 20. Jahrhundert König Eduard VII. von
England. Berlin, Karl Lurtius. 31 S.
Wiltruv, Dr. Aloys, Rechts- und Veifassungsgeschichte der tui-
lölnischen Stadt Rheinberg, Nach archivalischen Quellen, Mit
Quellenanhang und zeitgeschichtlichenAbbildungen. Rheinberg
«Rhld.). Sattler H Koß. 110 S.

Claudel, Paul. Aus der Erlenntnls des Ostens. Uebersezt
von Ialob Hegner. <— Insel-Bücherei Nr. 146.) Leipzig,
Insel-Verlag. 45 S. M. —,50.
Gide, Andre. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ueber
tragen von Rainer Mari» Rill«. (— Insel-Bücherei Nr. 143.)
38 2. M. —.50.
Gogh, Vincent van. Briefe an seinen Bruder. Zusammen
gestellt von seiner 2chw2g«rin I. van Gogh-Bonger. 2ns
Deutsche übertragen von Leo Klein-Di«pold. (Die Uebeisclnmg
d« französischen Briefe besorgte Karl Einstein.) Zwei Vde.
Berlin, Paul Lassir«. XI_IX, 673 und 687 2. mit Nbbil
dung«n und Bildnis. Nerlin, Paul Cassirer. Geb. M. 40—,
Luiusausgabe M. 80,— .

Gogh, Vincent van. Briefe. 2echlte Auflage. Deutsche Aus
gabe von Margarete Mauthner. Berlin, Bruno Cassirer. V

,
186 2. mit 16 Abbildungen und Bildnis, «ort. M. 3,60.
Tolstoi. L. U. Luzern. Albert. Deutsch von Alelander iAms-
berg. <- Insel-Büch«« Nr. 136.) Leipzig. Insel-Verlag.
79 2.

RedllltionLschlutz: 1U. Oktober

ß»r»ch««u»«. In Heft XVI, 24 ist in der Anmerkung °m
Schluß der 2p. 1672 zu lesen: Hrsg. von Paul Zincke und
Albert Leitzmann (statt Paul Finle und Hel. Leitzmann).
Ferner berichtigen wir, daß Reinhold Kosers „GesaM«

Friedrichs des Großen" bereit« in fünfter Auflage vorliegt, »no
nicht in dritter, w,e irrtümlich auf 2p. 62 <LE XVII, I), Z«<"

2'

von unten, angegeben ist.

«»«»»«»»b»»! Dr. «lüft v««!»»ln. «eiltn. - P-»n»»N'.»U»ch fill »en I«K: Dl. Ein« heilboin, «ellin! flll die »inetgen. »d»I»
Liebensteln. «lol,.LIch!eife!»».West.- »«»«»: ti,»n »Illsch»! «- I». — Al»»<se: «ellln V. ,. «Inlstl. l«.
«rsch»<nnn»»»»»s,: m»naU!chWenn»!. — <-nn»«p«»t»: »<eltel>«h,l«h4 W«ll: dMIIHlllch » «Ol«: !«yl!!chl» V<nl.

2«s»n»un, »»«« >r»«,b<»»v ütenchlchlllch: in Deutschland und Oesterietch 4,75 Malli »m»u,I»nd l ««l.
Ins«»»«: »!«l«el,«lt»ne «»n»»l«<Il«>Z«!I, 4<>Vk», V«ll»,«n n»ch Üleietnlunlt.
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Von Emil Lucka (Wien)

/^^L gibt Dichter, denen all ihi Leben und Tun
>M^ nur auf sein Ergebnis hin etwas gilt, die

M^. Dichter sein wollen und nur Dichter, denen
die Welt, alle anderen Menschen und das

eigene Leben nur Bedeutung hat, um ihr Werl zu
erschaffen. Diefe Künstler — ihr Typus wird viel

leicht am klarsten durch Flauheit verkörpert
—
miß

achten alles, was nicht ins Kunstweit eingehen lann,

si
e

legen sich Entbehrungen auf, um die Schmerzen

ihrer Seele fürs Werk fruchtbar zu machen, Menschen
sind ihnen nichts als Modelle, an denen man lernt.

Ihr Leben steht ganz unter der Herrschaft ihres
KünfUertums, si

e kennen lein anderes Glück als das
der Arbeit, sie gelten sich selber so viel wie ihr Werk
^ denn es gibt nur eine Wertquelle: die Leistung.
Jede Stunde, die nicht der Arbeit gehört, is

t

ihnen
»eilllien. — Die anderen, die Glücklicheren und
Menschlicheren, haben es verstanden, Herren ihrer
selbst zu bleiben, si

e begreifen ihre Kunst als einen
Teil ihres Daseins und haben ihr eine Stelle im

Haushalt des Lebens angewiesen. Zu ihnen gehört

Ttefan Zweig. Und er hat diese Ordnung und
Überordnung der eigenen Kräfte zu einer ganz un
gewöhnlichen Harmonie und Einheit gebracht, er is

t

ein wohl equilibiierter Mensch und von einem so

tiefen Vertrauen an seinen Stern beseelt, daß unwill-

lürlich jeder, der in seiner Nähe weilt, dem Zauber
dieser Atmosphäre erliegen mich. Und man fühlt

in einem, daß diese glückliche Anlage einen schönen
und sittlichen Grund hat: hier is

t

nicht die ruhelose
Selbstsucht, der fressende Ehrgeiz mit all seinen
kläglichen Nebenerscheinungen im Spiel, die bekannten
Eigenschaften, die ja — leider! — fast alle geistigen
und in der Öffentlichkeit tätigen Menschen herunter
bringen und in ihrem persönlichen Wert beeinträch
tigen z man spürt einen freien, offenen Menschen, der
mit natürlicher Liebe zu sich selber Wohlwollen für
andere verbindet, der ohne Einschränkung lieben und

bewundern kann und dem die peinlichste unserer
—

man möchte fast sagen Berufskrankheiten völlig fremd
üt: der Neid. Er ist einer, der sich freut, wenn andere,
wenn jüngere anerkannt weiden, der nicht das bange

herzMern kennt, daß ihm wer über den Kopf wachsen
lönnte; und ich möchte glauben, daß es nicht einen

einzigen deutschen Schriftsteller gibt, der reinen Her
zens so viele gefördert hat wie Zweig.
Er hat Anfängern mit Ratschlägen, aber auch

mit tatkräftiger Hilfe zur Seite gestanden, er hat sich
in das Werl anerkannter Dichter versenkt und es in

so liebevoller, hingebender und dabei produktiver

Weise darzustellen vermocht, wie nicht bald ein
anderer. Seine unersättliche Negiert« nach Schönheit
und Kraft führt ihn immer wieder in die dichterischen
Gefilde fremder Kulturen, wir danken ihm Nach«
dichtungen Baudelaires, Verlaine« und Verhallens,
die unter den besten deutschen Übersetzungen aller

Zeiten stehen, er hat über Rimbaut, Verlaine, Balzac,
Dickens schwungvolle und dabei doch klar durchdachte
und ebenmäßig aufgebaute Essais geschrieben. Das
dreibändige Emil Verhallen gewidmete Wert is

t ein

unvergleichliches Denkmal hingebender und dabei

fruchtbarer Liebe, das ein junger aufstrebender dem

reifen Dichter darbringt. Über ihren tatsächlichen Wert

hinaus bedeutet diese Arbeit noch etwas Wichtiges:

si
e zeigt, wie sich ein Geist, der selber schöpferisch ist,

in einen andern als größer empfundenen und doch
innerlich tief verwandten hinein verlieren kann, um

aus diesem Werk, das nun sein geworden ist, ge

sammelt und stark hervorzugehen.

Zweig findet in der Dichtung Verhallens die
Grundtendenz seines eigenen Daseins wieder: nichts
verneinen, das Seiende liebend umfassen, hilfreich
sein, anerkennen und die Anerkennung zum Enthusias
mus steigern. Enthusiasmus und Inbrunst ^- das

is
t die Grundstimmung Verhaerens und das is
t

auch
die Sphäre, in der sich Zweig selber ganz heimisch
fühlt. Er is

t lein ruhig Sinnender, sondern ein im
Glühen Lebendiger. „Ihm (Verhaeren) scheint der
Enthusiasmus, das Symbol der Überschätzung, im
Sinne einer höheren Gerechtigkeit wichtiger als die
anscheinend absolute Gerechtigkeit selbst." Und dazu
ein schönes Wort Verhaerens (das an einen be
kannten Satz Goethes erinnert): „Häinirer o'eLt,

Lr»näir." Ja, es wirb geradezu wahllose und
schrankenlose Bewunderung aller Dinge und aller
Menschen gepredigt

— ein zweifelhaftes Wollen, wie
mir scheint, dem das Gefühl der eigenen Brust
teurer is

t als der geliebte Gegenstand. Es besteht
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eine große Gefahr darin, nicht auszuwählen, sondern
alles gleichzeitig zu umfassen, Gutes und Schlechtes,

Wertvolles und Wertloses. Gibt es dann noch Unter

schiede zwischen dem wahrhaft Bewunderungswürdigen
und dem, was man von sich weghalten sollte? Es

is
t

wohl ein schönes Wort: „Sich nicht abstoßen lassen
durch den Widerstand, is

t die höchste Vollendung eines
edlen Enthusiasmus" — aber ich fürchte, daß sich
der gleichmäßige Enthusiasmus selber auslöscht, er

wird Gewohnheit und verliert den Ausnahme»
chaillttei, den jedes große Gefühl haben muß, um

noch groß zu sein. Das is
t die Kehrseite all der

positiven Eigenschaften (die ja selbst bei Goethe nicht
fehlt). Und wenn es Zweig zum hohen Verdienst
angerechnet werden muh, daß er manches Talent
entdeckt und gefördert hat, so is

t er leider bei diesem

schweren und verantwortungsvollen Tun oft genug

wahllos verfahren: mancher Jüngling is
t von ihm

bestärkt worden, lyrische Gedichte anzufertigen, dessen

Individualität sich im Verfassen von Geschäftsbriefen
viel organischer ausgelebt hätte.

Das Buch über Verhaeren is
t ein Zeugnis eigenen

Fühlens und eigener optimistischer Weltliebe. Alles

Kleinliche und Selbstsüchtige is
t ausgeschaltet, das

monistische Weltgefühl, das meistens im Mittleren

und Schwunglosen befangen bleibt, erhebt sich zum
Pantheismus, zur umfassenden Freude am Dasein.
Denn obgleich Zweig lein systematischer, sondern ein
intuitiver Kopf ist, empfindet er doch wie jeder reifende
Geist das Bedürfnis nach Zusammenhalt und Über

blick, und Verhaeren bietet ihm weit über das Poe

tische hinaus einheitliche Weltschau. Die große Liebe

zu Menschen, Natur und Leben, die aus den Hymnen

Verhallens klingt — für mein Urteil oft mehr Pro
gramme als Kunstwerke — bietet sich Zweig als
Rückgrat seines eigenen Weltfühlens und als philo

sophisches Bekenntnis, das ihm, mit dem eigenen In
stinkt in Übereinstimmung, vom Wert eines andern

dargeboten wird. Diese Liebe strahlt auf alle dichte
rischen Gestalten, die Zweig bis heute erschaffen hat.
Er sieht seine Menschen nicht kalt und herzlos (wie
manche der großen Menschendarsteller), sondern in

einer Aura gütigen Verstehen^ und er bringt sie,

auch noch im Tode, zu einer letzten Versöhnung mit
dem Dasein, an dem si

e

schon verzweifelt haben. Sehr
schön is

t es in der romantischen Erzählung „Die
Wunder des Lebens", wie ein unreifes, sprödes Mäd
chen zur mütterlich empfindenden Frau dadurch wird,

daß ihr ein Künstler ein Kind in die Arme legt,
um si

e als Madonna zu malen. Hier sind alle Über
gänge von harter Abgeschlossenheit zu liebender Hin
gebung dichterisch und wahrhaftig gezeichnet.

Ähnlich verhält es sich, wenn auch nicht im Vor
wurf, so doch nach ihrer seelischen Disposition be
trachtet, bei der Novelle „Die Liebe der Erika Ewald".

Hier wird ein Motiv verarbeitet, das später, in
„Tersites", wiederkehrt: eine Frau will sich er
niedrigen und wegwerfen aus Rache, weil si
e von
dem Geliebten verschmäht morden ist. Aber noch
im letzten Augenblick erwacht si

e

zum tieferen Be

wußtsein ihrer selbst und findet Erlösung in einem
Strom von Tränen. Den zufällig begegneten Mann
überkommt die Ahnung eines höheren Schmerzes, und
er is

t

zart genug, ihn zu achten. Er führt Erika
unberührt nach Hause. Ein anderes, resigniertes, aber
doch freies Leben beginnt für sie. „Diese wenigen
Wochen umgrenzten das Leben der Erika Ewald. In
ihnen lag alles beschlossen, was si

e erlebte, und die
vielen späteren Tage gingen an ihr vorüber gleich
gültig wie Fremde." — Über dieser Iugenderzählung
liegt der besondere Hauch, den wir, nicht immer ganz
billigend, „wienerisch" nennen. Aber das Geschehen
spinnt sich unter der Oberfläche der konventionellen
wiener Geschichte tief hinein, alles lebt im Rein
menschlichen und verrät ein so zartes Verständnis
für die Mädchenseele, daß allein schon dies einen
jungen Dichter als erkorenen Seelentünder legitimieren
mühte. Wir kennen das stille Mädchen, das älter wird
und doch immer dasselbe bleibt, das über ein einziges

frühes Erlebnis , sinnt, ohne eigentlichen Schmerz, nur

in Wehmut. Und es se
i

Zweig hoch angerechnet, daß
er sich bescheidet und den verlockenden Stoff nicht zu

einem Roman ausgesponnen hat, wozu ja alles Nötige
dagewesen wäre. Nur das eine große Erlebnis wird
herausgearbeitet, alles Folgende geht wie in einen
Sonnennebel hinein.

Das andere, spätere Novellenbuch „Erstes Er
lebnis" bildet eine künstlerische Einheit, man kann

sich kaum einen reizvolleren Vorwurf denken: das

Erwachen der Geschichtlichkeit bei Knabe und Mäd

chen. Es sind vier Erzählungen — „Erzählung" scheint
mir die reichlich ausführende Art Zweigs besser zu

treffen als „Novelle"; Novelle bezeichnet doch wohl
mehr die scharf und sogar grell herausgebrachte wort

karge Form der romanischen Meister i in jeder dieser
Erzählungen fühlen wir, erleben wir das dumpfe,
heiumtastende, seiner selbst unsichere und nur halb
bemühte Aufwachen vom Oberflächendasein des Kin
des zu den Wünschen, die aus den Tiefen des Blutes
steigen. Am anmutigsten is

t die letzte der Erzählungen :

„Sommernovellette". Ein alternder Mann spielt da
mit, in einem Mädchen durch irreführende zärtliche
Briefe die Unruhe der ersten, gewissermaßen objett-
losen Liebe zu erwecken; si

e wird zum Weibe — aber
er geht selbst darüber zugrunde.

— Und nach diesem
Stück möchte ic

h das größere und gewichtigere erste
nennen, in dem ein fünfzehnjähriger Knabe seine
erste Liebe und seine erste Enttäuschung findet, über
die er nie mehr hinauskommen kann.

Das Drama „Tersites" bedeutet den Gipfel
dessen, was Zweig bisher geschaffen hat. Es is

t die

mutig gewagte und gelungene Tragödie des Parias,
des häßlichsten und feigsten, den alle Wohlgeratenen

verspotten dürfen. Er wird gewaltsam in sich selber
hineingejagt, und so kommt es, dah ihm seelische

Dinge offenbar weiden, die den andern, den Schönen,
den Heldischen, den rücksichtslosen Genießern verborgen

sind. Der von allen weggestoßen wird, entdeckt das

Gefühl der Einsamkeit, entdeckt gefährliche Abgründe
der Seele. Er allein tastet sich durch eigenen Schmerz
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in ftemde Seelen hinein. Der Häßlichste, der nie eine

Firn hat berühren dürfen, weiß von der Scheu und

bei heimlichen Liebe der Frauen, er versteht die

Amazone Teleia, die Achilles gefangen hält, ohne

ihrer zu achten, ein Stück der Beute, das man genießt

«dei oerschenlt. In Teleia bäumt sich aller Stolz
auf, wenn si

e vor dem regungslosen Helden steht, dem

si
e

sich doch so gern unterwerfen möchte, nicht als

lZIlaoin, sondern als liebende Frau. Aber Achilles
hat si

e

seinem Patrollos — hier spielt leise die
gleichgeschlechtige Liebe des Griechentums hinein

—

zugedacht, wenn er vom Siegeslauf um Troja wieder
kehrt. Das is

t die andere Tragödie in dieser Dichtung :

die Tragödie der Frau, die ihr
Menschentum beleidigt fühlt —

und die sich nun dem eisten besten,

dem übelsten, hinwerfen will. Was
5em Patrollos geschenkt wird, das

soll Tersites zuvor beschmutzen!

Tersites aber, der zum erstenmal
vor einer Frau steht, bekennt zi

t

ternd seine Träume und seine
-ehnsucht, die Teleia nicht geahnt

hat. Das Unerwartete geschieht:

Teleia vergißt ihren Abscheu, si
e

vergißt ihren Haß und ihre Rache
^

si
e

hört schweigend zu und wird
ergriffen vor so viel zurückgestauter

beleidigter Menschlichkeit. Achilles
tritt ein — sie fällt unter dem
3chwert des Göttersohnes, dem

sein Ekel die Hände führt, wie si
e

ihm höhnisch die Lüge ihrer Er
niedrigung ins Gesicht ruft. Und
der fortgepeitschte Tersites, der

immer nur Mut hat, wenn er allein ist, der

Gedemütigte kommt zu seiner Rache
— Patrollos

is
t tot! Tersites, der mit anderen zu fühlen

vermag, schlürft die ganze Wollust seines Hasses
vor dem niedergebrochenen Feind. Er stirbt als Held
durch die Hand des Achill — sein geheimster Traum
geht in Erfüllung. Sterbend schleppt er sich zu Teleias

Leiche.

„Nicht mehr so

Nichts sonst . .

Stefan Zweig
<LUHou«N«>

furchtbar sein

nur dankbar

. . und nicht mehr
leiben . . .

sein und im Ver

scheiden . . .

Zum ersten Male ihre Lippen küssen . . ."

Achilles is
t Siegfried, aber Tersites is
t

nicht Hagen;

in ihm lebt über alles Bewußtsein von Parmtum
und Ohnmacht hinaus noch die Erkenntnis eines

anderen Zusammenhanges der Dinge, als den Tat
«nd Gewalt schaffen. Er is

t der Kluge, der Grübelnde,
der Mitfühlende, und seine Tragik beruht darauf,
°ah alle diese im Grunde positiven Gaben dem Fluche
der Widerwärtigkeit, der Häßlichkeit entstammen. Es
scheint mir die neue Tiefe dieser Dichtung zu sein,
dcchdie Gestalt des Tersites so viele Möglichkeiten
bietet, daß sie, wie es wahrer Intuition zukommt, nach

mancherlei Richtungen hin in unendliche Feinen weift,
Obertöne ausstrahlt und Zusammenhänge ahnen läßt,

die in andere seelische Reiche hinüberspielen. Tersites
und Teleia, die Gedemütigten, Verkannten sind mit

wirklicher menschlicher Fülle von allen Seiten her
gebildet (Achilles nicht ganz gleichwertig), und es

macht einen besonderen Reiz aus, daß diese neue

seelische Welt in die allbekannten Vorgänge hinein
gewoben ist. Vom Strome des Dramas mitgerissen,

weiß man nicht mehr, was sich vor Troja wirklich
begeben hat, was ein neuer Dichter dazugeträumt.

Es wäre auch psychologisch nicht unergiebig, einen
Seitenblick auf jene milde Amazonenlünigin Pen-

thesilea zu weifen, die den stärksten
Mann — wieder den Achilles —

nur lieben kann, wenn er, von ihr
besiegt, um Gnade fleht, die nicht

Frau sein will, nur übermenschliche
Heldenjungfiau — und die spät
geborene Teleia, die eine Frau is

t

und nicht mehr und die (fast wie

Nora) daran zugrunde geht, daß

si
e von dem Geliebten nicht als

Frau im menschlichen Sinn ge
nommen wird, sondern nur als

schöner Gegenstand.
Die Szenenfühlung im Ter«

sites is
t

überlegen und rein künst
lerisch, wiederholt hat sich seine un
mittelbare dramatische Kraft von
der Bühne her erwiesen; und ich
glaube nicht in Übertreibung zu ge
raten, wenn ich den Tersites neben
die schönsten deutschen Versdramen
der Gegenwart stelle. Die Sprache

is
t

blühend und ausdrucksvoll, manchmal fast zu sehr,
Zweigs Diktion verleugnet nicht ihren Mutterboden,
die wiener Romantik, die aus dem wiener Barock

heraus geboren is
t und die Neigung hat, stilistischen
und dekorativen Reichtum als Selbstzweck zu pro
klamieren, so daß die tragenden, strultiuen Elemente
verdeckt werden und sogar verkümmern. Ich möchte
den Reiz dieser künstlerischen Art (die ja nur der
Ausdruck einer Art zu sein ist) nicht bestreiten, aber
die Gefahren sind doch beträchtlich und wir kennen
Beispiele, daß sich ein solches Stiltalent in Belang«
losigleiten sozusagen aufgelöst hat. Die Visionstraft
der Sprache wird nicht gesteigert, sondern herabgesetzt,
wenn jede Periode eine Überlast charakterisierender
Beiwörter tragen muß, die zu verschiedenen, schwer
miteinander verträglichen Vorstellungen einladen.
Das Gesamtbild verliert an Übersichtlichkeit und
innerer Ruhe.

Diese Mächte haben Zweig hin und wieder in
Versuchung geführt; sein ungewöhnlich starker und

bewußter Künstlerwille verstand aber jederzeit, un
gefährdet an den Sireneninseln vorbeizukommen.
Wenn man seine novellistischen und essayistischen Ar
beiten in ihrer Reihenfolge durchgeht, so erkennt man
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das Bemühen, einfacher, llarei, luiz, männlicher zu
meiden. Zweig hat ein sehr ausgeprägtes Gefühl
künstlerischer Pflicht; von den vielen Arbeiten, die
aus seiner Feder kommen, läßt er nur ganz Aus
gewähltes in die bleibende Form des Buches eingehen.
Es liegt ein weiter Weg zwischen den eisten Gedichten
und Aufsätzen und der geschlossenen Form, die er

heute meistert. Eine der letzten Erzählungen „In
der Mondscheingasse" (die in der Zeitschrift „Greif"
gedruckt war) is

t ganz zusammengefaßt, si
e

zeichnet

bei aller Leidenschaft Dinge und Menschen in reiner

klassischer Gegenständlichkeit. Diese Entwicklung is
t

zweifellos die richtige für den darstellenden Künstler,
ja, es wäre ein geringes Unglück, wenn einmal das

Stofflich-Nüchterne zu stark hervorträte. Der wahre
Dichter findet doch immer wieder zur mittleren Linie
der Kunst zurück.
Es is

t die Verlockung der Frühreifen, allzu schnell
fertig zu sein. Und diese Verlockung scheint über den

eisten Schaffensjllhien Zweigs geschwebt zu haben.
Hier is

t

manchmal erstaunliche Vollendung zu finden;
aber das bedeutet Gefahr, denn Vollendung und

Meisterschaft müssen im Spätsommer eingebracht wer

den und nicht als Frühlingsfrucht gepflückt. Frühreife

is
t die Eigenart vieler wiener Autoren, Gedichte von

Achtzehn- und Zwanzigjährigen sind oft über alles
Lob. Es spricht nun für die starke und innerlich ge
sicherte Künstlernatur Zweigs, daß er die Verführun
gen dieser frühen Meisterschaft besiegt hat und un

ermüdlich an sich und seinem Wert arbeitet. Er ringt
mit der Wirklichkeit und Iaht nicht ab, e

h er ihren
Segen empfangen. Seelischer Realität voll sind die
Novellen in „Erstes Erlebnis" und die nachfolgenden,

is
t „Tersites", is
t die entzückende Zopflomüdie „Der

verwandelte Komödiant" (während in dem späteren
Drama „Das Haus am Meer" psychologische Wirklich
keit und Situlltionsromantil durcheinander gehen).

Wiederholt is
t es Zweig gelungen, aus ursprünglicher

seelischer Tiefe zu schöpfen und doch einen Hauch
von Traum und Romantik darüber zu breiten. Und

ich möchte glauben, daß es gerade dieser Dichter sein
wird, der die eigentümliche, seelisch durchnuancierte
Kunst mancher wiener Poeten zur Grütze bringen,
der in einer neuen Synthese von Zartheit und Kraft
bleibende Werke der Dichtkunst schaffen wird. ^

Autobiographische Skizze
Von Stefan Zweig

habe lange von fern auf den Dichter ge-
>— ^ blickt, ehe ich's wagte, ihn in mir selbst zu

suchen. Maßlose Verehrung jeder Gestalt ohne
Unterschied, die sich poetisch betätigte, kenn

zeichnet mir meine Schuljahre. Ich kannte alle Bio
graphien auswendig, leinte aus den illustrierten Lite
raturgeschichten jede Unterschrift nachahmen, sammelte
Autographen der Namhaften mit unglaublicher Lei»

denschaft
— eine Neigung übrigens, die mir geblieben

is
t und eine sehr kostbare Sammlung gezeitigt hat — ,

ic
h

stand bei jeder Premiere stundenlang beim Einlas),
um nur von fern das Antlitz Verhalt Hauptmanns,
Echnitzlers, Sudermanns zu sehen und ihrer Elistenz

in Ehrfurcht gewiß zu sein, ic
h war kindisch leiden»

schaftlich in dieser Verehrung, und meine Begeisterung

hatte lein Maß. Und seltsam : is
t es ein Überrest dieses

einstigen Kults oder vielmehr ein Zug meines persön
lichen Wesens, noch heute fühle ic

h — und ganz ohne
Scham

— eine Art frommer Scheu, wenn ic
h

vor

den Großen unserer Zeit stehe ! Selbst Freundschaft,
die mir manche von ihnen seitdem gewährten, hat mii
die Ehifuicht des Knaben nicht gemindert.

Der Verehrung des Dichters gesellte sich bald der

Wunsch der Nachahmung. Ich sage es frei, daß meine
eisten Gedichte nicht andern Ursprung hatten als den
spielhaften Trieb der Verslunst, vielleicht auch der
Eitelkeit. Ich dichtete dann all die leeren — oder
mir leer scheinenden

— Gymnasialjahre lange vor

dem Erlebnis, schrieb Verse an Frauen voll Leiden
schaft, ohne noch erotisch angeregt zu sein, und da ic

h

damals viele Verse schrieb, war das Ergebnis «ine

frühe Vertrautheit mit den Formen, eine erstaunliche
Glätte des oeisifizieiten Ausdrucks und eine Leichtig
keit der Produltion, die mir längst an der innern
Erkenntnis der Werte wieder abhanden gekommen ist.
Mit sechzehn und siebzehn Jahren war ich schon Mit.
arbeite! angesehener Zeitschriften wie der „Gesell
schaft", mit neunzehn Jahren, knapp aus der Schule,
edierte ic

h mein erstes Versbuch „Silbern« Saiten".
Es hat damals einen gewissen literarischen Erfolg
gehabt und hat ihn vielleicht heute noch bei Frauen-,
ich selbst vermag darin nur Musik zu finden, aber

nichts mehr von mir. Seine Melancholie und müde
Traurigkeit is
t mir heute so fremd wie nur möglich,
und ich frage mich selbst, ob ic
h damals innerlich am
Erlebnis der ersten Erkenntnisse so sehr litt, oder ob
die Verschattung jener Verse nicht bloß Nachklang der
Pubertät war. Jedenfalls freue ich mich, heute das
Leben mehr und herzlicher zu lieben und in der Dich
tung nur die höchste Möglichkeit zu sehen, diese Freud«
mir im Bekenntnis zu steigern.

Die Fähigkeit des Formens brachte mich damals
zum Übersetzen. Ich übersetzte zu jener Zeit kreuz und
quer, was mir in die Hände fiel und gut dünkte,
Baudelaire, Verlaine, Morris, Samain, bis ich jenen
einen fand, Verhaeren, der mir nicht mehr Form-
problem war, sondern eine innere Lebensentscheidung.

Hier sah ic
h den gleichen Ursprung dichterischen Triebs

— Vegeisteiungsfreude — aber nicht wie bei mir
neben dem literarischen Schaffen, sondern lebendig
aus dem Menschen in den Vers quellen. Ich sah jene
Gestalt, der meine fast noch knabenhaften Vorstellungen
galten, den wirtlichen Dichter endlich leibhaftig vor
mir, den gesteigerten Menschen, bei dem jedes Wort
und jede Handlung Bestätigung seiner dichterischen
Entäußerungen mar; niemals hatte ich Lebensfreude
und Güte so sehr schöpferisch in einem Menschen gekannt.

Verhaeren war für mich eine Entscheidung. Ich meine
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damit nicht, daß ich seinen Vers nachahmte oder den
Stil seiner Dichtung: ei war mir wie Dehmel und
Rille viel bedeutsamer als moralisches Vorbild denn
alz literarisches und meine Übertragung, mein Ein
treten für ihn dann eigentlich ein Alt religiöser Über
zeugung. Ich habe seitdem, trotz der erwähnten Form-
sicherheit, die mir Übertragungen fast zum Spiele
machten, und trotz der verlockendsten Angebote niemals

mehr etwas übersetzt, das nicht im Einklang mit meiner

innersten Lebensauffassung war. Nach diesem Er
lebnis der innerlichen Überzeugtheit war mir jede bloß
literarische Leistung nicht mehr Versuchung und Anreiz.

Diese meine Lehrjahre waren zugleich auch Wan-
derjahre. Ich suchte mein Leben auszuspannen, bin
damals viel in fremden Ländern gewesen, Monate in
Paris, London, Rom, in Indien, Amerika, Kanada,

Afrilll und Kuba, auch hier nur zu eigener Freude
und ohne

— im bewußten Gegensatz zu den meisten —
aus diesen «otischen Reisen beschreibende Bücher zu
fabrizieren. Auf den Fahrten mar ich immer allein,
in den Städten immer in Zusammenhang mit Men
schen,so daß mir heute Paris oder Rom im geistigen
Sinne fast ebensosehr Heimat is

t — oder war, muh
man in diesen Tagen sagen — wie Wien oder Berlin.
Mir war es dadurch gegeben, vielfach vermittelnd
hüben und drüben auf Gemeinsamkeiten in der Dich
tung hinzuweisen und eine Vereinigung anzubahnen,
die nun auf Jahre hinaus wieder von den Ereignissen
zerstört ist.

Dazwischen entstanden
— kaum weih ic

h

heute
selbst noch, wann und wie — einige Bücher, ein
Nooellenbllnd, Gedichte und drei Dramen, die ihren
Weg zu vielen Bühnen gefunden haben, ohne mir
aber selbst die Leidenschaft für das Theater zu geben.
Das Wesentliche meiner Art bildete sich langsam darin
heraus: eine Bejahung des Lebens, ein gewisses
Pathos der Freude, die Sehnsucht nach einer Kunst,
die blutbefeuernd wirkt und in innigem Zusammen
hang mit der Gegenwart steht. Ich hatte bald die
Genugtuung, mich nicht vereinzelt zu sehen, in andern
meiner Generation, die auf andern Wegen unab
hängig zum gleichen Weltgefühl gelangt waren, in

Lissauer, Paquet, Bab, Schmidtbonn die gleiche Lei

denschaft für die gleichen Ziele zu finden. In Frank
reich drüben hatte mich mein Buch über Verhaeren,
das in französischer Übersetzung dort ungleich ver
breiteter und wirksamer war als in Deutschland,
vielen der neuen Generation verbunden — so spüre

ic
h

vielleicht stärker als die meisten in ihrem Schaffen
die Lust des Gegenwartsgefühls, eine Freude an
der Zeitlichleit. Meine nächsten Bücher „Die Herren
des Lebens" und „Vom Rhythmus der Zeit"
weiden versuchen, lyrisch Rechenschaft zu geben über
alles Große und Begeisteiungsträchtige unserer neuen

prüfte: auch wo ich mich essayistisch versuchte, blieb

ic
h

mehr Hymniker als Kritiker. Ein Buch „Drei
Meister" (Balzac, Dickens, Dostojewski) zeigt nur
Vorbilder, und nun, in den Jahren der Entscheidun
gen, spüre ich, daß ic
h

unbewußt mit meinem An

beginn im Einklang stehe: mit der Verehrung der

Heroen und Dichter. Ich weiß nun, daß die Fähigkeit
leidenschaftlicher Hingabe und Bewunderung in mir
die stärkste und entscheidende is

t und von allen meinen

kritischen Ausflügen bringe ich die Beruhigung zurück,
oft manchem förderlich gewesen zu sein und niemanden
gehemmt und geschädigt zu haben. Ich fürchte als
Adept Verhallens die Überschätzung der Werte nicht,
weil ic

h weih, daß die Zeit selbst Ordnung schafft,
und sehe die wesentliche Pflicht öffentlicher Betätigung
darin, Freude und Leidenschaft zu verbreiten. Darum

schreibe ic
h

auch gern von Zeit zu Zeit in großen
Tageszeitungen, weil ich spüre, daß dort Appell un
mittelbare Wirkung auf die Zeit haben kann und ich
gerade in diesem Unmittelbaren der Wirkung eine

höchste Steigerung des eigenen Lebens- und Macht«
gefühls empfinde. Über den Wert meiner Weile und
ihre Dauer wie über jede Stellung zur Literatur
geschichte habe ic

h nie eine Minute meines Lebens
nachgedacht: das Zusammenhangsgefühl mit der Zeit
und ihrer Generation is

t in mir zu stark, und ich suche
es mir durch Anteilnahme an allen Bewegungen
und Bemühungen der Stunde bewußt zu steigern.
Ich liebe die Gegenwart und freue mich, daß si

e

so

groß geworden is
t in diesen Tagen, weil si
e jeden,

der ihr dienen will, zu ihrem eigenen Maße empor-
zmingt und uns mehr als irgendwann verpflichtet,
für ihre neuen Gefühle und Gedanken das aufrichtige
Wort und den Rhythmus zu finden.

Drei Lustspiele der italienischen
Renaissance

Die letzten Übertragungen Paul Heyses

Von Albert Geiger (Karlsruhe)
Heyse, der Klassiker deutscher Über-

^"> ^ tragungslunst, hat die letzten Monate seines
>«^< reichen Daseins der Übertragung dreier

Lustspiele der italienischen Renaissance: der

„Eassaria" von Arioft, der „Aridosia" von Lo-
renzino de'Medici und der „Mandragola" von
Niccold Macchiaoellji) gewidmet. Würdig hat
der greise Dichter damit sein Leben vollendet. Der
verklärende Schimmer einer Zeit, da der deutsche Dich
ter in seinem ganzen Wesen den Hauch künstlerischer

Harmonie um sich zu verbreiten wußte, ruht auch auf
dieser letzten Arbeit. Vornehm und sachlich sind diese
Übersetzungen gehalten.

Lustspiele nennt der Titel diese Werke. Man
dürfte si

e mit größerem Recht Sittenlomödien
nennen. Sie beanspruchen ein tieferes Interesse. Die
derbgroteslen Possen eines Plautus und Terenz bilden
im wesentlichen ihre Grundlage; aber in den Kirchen
als spaßhafte Beigabe zu den Mysterien, und in den

>
) Do» Zeitalter der Renaissance. Kl«g, von Maiie

Herzfeld. 1
. Leite, Vd. IX. Jena 1914, Eugen DIed«ich«.
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Mönchsklöstern als willkommene gepfefferte Würze
zu den geistlichen Übungen

—
selbst ein Giordano

Bruno verschmähte nicht die Betätigung als recht
ausgelassener Possendichter !

— sättigten si
e die eisten

unbeholfenen Versuche der italienischen Komödien-
dichtung mit dem kräftigen, ob auch manchmal un

sauberen Stoff frühitalienischen Vollshumois
der Städte, und der sarkastischen Beobachtungs
gabe der Mönche, Geistlichen, Gelehrten, Eoelleute,
bildenden Künstler. Bis sich diese annoch herbe Frucht
auf dem Höhepunkt unter den künstlerisch formenden
Händen eines Nliost und Macchiavelli zu den charak
teristischen dramatischen Sittenzeugnissen der reifen
Renaissance ausbildet. Um in den „Truffaldinos"
Goldonis Jahrhunderte später trivial auszullingen.
Man muh ferner betrachten, wie dieser Ring der Ent
wicklung von der römischen Posse her in Molisies
Komödien die französische Eittenkomödie geschaffen

hat, manchmal so voll bitteren Ernstes. Wie er endlich
in dem derberen Possenstücl und in dem feineren Lust
spiel (Shakespeares „Kaufmann von Venedig") zum
Luftspiel der Renaissance zurückkehrt, der Ring also
germanisch-italienisch zusammengeschweißt wird. —

In diesem Zusammenhang gewinnen die drei
hier vorliegenden italienischen Renaissance-
Lustspiele erst ihre wahre Beleuchtung. Sie zeigen,
zumal in der „Mandragola" des Macchiavelli, jenen
spezifisch italienischen geistreichen Einschlag, der den

dramatischen Gestalten ein feineres und graziöseres

Leben bedingt; das Burleske übersteigt nicht eine

gemisse Grenze; die Handlung schreitet im wesentlichen
logisch und ohne episodenhafte Verschleppungen fort;
jene kühle Vernunft, die den italienischen Renaissance
menschen auch in der Siedetemperatur nie ganz ver

loren ging, beherrscht die Wege dieser Komödien;

auch der Zug der Ironie, den besonders die Diener
oder Helfershelfer gegenüber den Herren gelegentlich

durchblicken lassen, paßt so recht in die Renaissancewelt

dieser Komödien. Überlegenheit is
t die Signatur der

drei Lustspiele. Sie erregen lein lautes Gelächter;
aber si

e

lassen den Zuschauer jener Zeit mit einem

stillen sarkastischen Lächeln auf den Lippen nach Hause
gehen : Sieh da, bei me88«i-« Benedetto is

t

auch nicht
alles sauber! Und wer hätte derlei von Mona
Pasqua gedacht! — So mochte der Zuschauer im
dramatischen Spiegelbild andere sehen und blickte
eifrig von seinem eigenen Spiegelbild weg. —

Wir haben also in diesen Komödien, entsprechend
dem Geist der Renaissance, im Gegensatz zu andern

Possen anderer Länder und Völler, weniger die zügel
los entfesselte, als die durch eine allgemein gewordene
Erziehung zur Selbstbezwingung zurückgehal
tene Laune des Humors und des Spotts. Das
prägt diesen Komödien ihren bestimmten Eharatter
und auch ihren bestimmten Reiz auf. Eine fein
geschliffene, durchsichtige, sententiös zugespitzte Prosa
vollendet diesen Eindruck.

Die Motive der drei Dramen schneiden sich im

wesentlichen in demselben Punkt. In der „Eassaria"

von Ariost sowie in der „Aridosia" von Lorenzino
de'Medici sind es zwei Geizhälse, die mit Hilfe von
Dienern, Gaunern und Kupplern zugunsten ihrer
leichtlebigen Söhne geprellt werden. Der Vorgang

is
t

also nicht neu. Auch das Gestaltenverzeichnis :

der geizige Alte; die verschwenderischen Söhne; die
frechen, aber in allen Listen erfinderischen Diener;
die Weiblichkeiten, die, von dem Freudenmädchen
bis zur Matrone, ja selbst der Nonne, von Gewissens
bissen nicht sehr verfolgt zu sein scheinen; gefällige
Freunde, die üblichen Parasiten beim Fieudenschmaus
der Übertölpelung der reichen Geizhälse

— alles war
schon vor diesen Eittenstücken bekannt. Es erhielt nur
in ihnen seinen besonderen Timbre. — Die „C a s s ar i a"
des Ariost, aufgeführt 1508 an dem kunstsinnigen
Hofe zu Feirara, erwarb dem Dichter des „Rasenden
Roland" den Ruhm eines Begründers des italienischen
Lustspiels. Was Ariost Neues tat, das war: daher aus
den bisher unzusammenhüngenden burlesken Szenen
oder Dialogen der früheren „Rappresentazioni" ein

Ganzes zusammenschweißte, einen leitenden Faden
festhielt, das Gesetz der Einheiten streng wahrte, und

so Ordnung in die durcheinanderfliehenden drama

tischen Elemente brachte. Im übrigen läuft der Poli-
chinell nur noch allzu schellen- und pritschenlaut durch

diese Komödie.
Die „Aridosia" von Lorenzino de'Medici

is
t

schon des Verfassers halber interessant. Wiewohl
ein durchaus wohlgebildetes dramatisches Werl mit
allen Merkmalen einer wohlgesponnencn Handlung,

„Intrige", hat si
e

doch leinen dramatischen Dichter,

sondern einen P o l i t i l e r zum geistigen Vater, und zeigt

so die geistige und schöpferische Wandlungsfähigkeit

der Geister jener von Talent und Vielseitigkeit strotzen
den Zeit: Renaissance. Lorenzino, der Florenz durch
Ermordung seines, ein schändliches Gemaltregiment
über diese Stadt führenden Vetters, befreien und

zur Republik machen wollte, erreichte sein Ziel nicht.
Er ward ein Jahrzehnt später ermordet.
Das Lustspiel dieses florentinischen Brutus wurde

1536 gedichtet und aufgeführt; ein Jahr vor der
Ermordung seines Vetters, des Herzogs von Floienz;
im zweiundzwanzigsten Jahre des Dichters. Es is

t
erstaunlich und wiederum aus der eigentümlich splung-

haftenNatui der Renaissance zu erklären : dah Lorenzino
mit seinen schweren Gedanken im Herzen dies heitere,

ja in manchen Teilen behagliche Wert schaffen konnte.
Es steht unter dem Einfluß des römischen Dichters
Plautus. Allein es is

t Eigengut des italienischen
Dichters geworden, was er bei dem Römer gefunden

hat. Über den Inhalt läßt sich Lorenzino in einem
Vorwort auf dem Theater selbst aus: „. . . Nehmt
es nicht übel, da ihr schon sonst im Theater einen

verliebten Jüngling, einen geizigen Alten, einen
Diener, der seinen Herrn betrügt, und anderes g

e

sehen habt, was für einen, der Komödien machen
will, unerläßlich ist, dies auch hier wiedel zu sehen

bekommt-)." Der Dichter bestätigt also die schon zu

°) L. 88.
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Anfang dies« Zeilen dargetane Wesensoerwandtschaft
des ariostschen Werts und des seinigen. Er gibt zu
gleich auch einen kräftigen Hinweis darauf: dah diese
-toffe und ihre Gestalten, ihr dramatisches Inventar,

für jene Zeit typisch waren und immer und immer
wieder verlangt wurden. —

Wie Aridosio, zu deutsch Bimsstein, ein charakte
ristischer Name für die Gefühlsvertrocknung eines

solchen Geizhalses, geprellt wird und endlich klein
beigeben muh

— das is
t mit viel Witz, ja breitem

Humor und einer für einen Zweiundzwanzigjährigen

erstaunlichen Reifheit in der Führung der Handlung
und der Anlage und Durchführung der Charaktere
dargestellt. In das Gemengsel mehr oder minder
zweifelhafter Eiistenzen treten tüchtige Menschen hin
ein. So hinterläßt das Ganze einen wohltuenden Ein
druck und wäre vielleicht wert, entsprechend bearbeitet

und der Bühne wiedergewonnen zu weiden. —

Die „Mandillgola"') Niccoli» Macchiavel-
lis (1469—152?) zeigt wohl den Höhepunkt der
italienischen Renaissancelomüdie. Das Bildnis, das
den heyseschen Übertragungen beigefügt ist<), weist
den Menschenkenner mit dem ironisch-schmerzlichen Zug
um die Lippen auf, den klaren kühlen Augen, die den

Menschen durch und durch schauen. Dieser Menschen
kenner und Menschenbelllchler zeigt sich auch in „Man-
dragola", der Frucht der unfreiwilligen Muhe seiner
Verbannung von Florenz. Der große Staatssekretär
dieser so gern undankbaren Stadt hat in seiner Ver
einsamung noch immer sprudelnden Humor genug
aufgebracht, um ihn mit dem Säuerling seiner Ironie
wohltuend zu mischen. Der Stoff is

t

renaissancehaft
frei; so frei, dah das Lustspiel in seiner ursprünglichen

Form höchstens vor einem kleinen Kreis Kunstver
ständiger auffühiblli ist. — Wiederum, wie in den
vorigen Komödien, is

t ein Dummer im Stück, der

die Zeche bezahlen muh. Ein Doktor, höchst ein
gebildet, hat eine sehr schöne Frau, deren er

nicht würdig ist, und die nach dem Gesetz dieser grau
samen Komödienlogil dem gewandten, wohlgebauten,
liebensweiten und geistreichen jungen Eallimaco zur
Beute wird; und zwar so : dah der dumme eingebildete
Doktor Nicia seine schöne üucrezia dem liebebebenden
Cllllimaco selbst ins Nett legt. Am Ende bleibt er
der Geprellte, ohne es zu wissen. Mit einem fröhlichen
Gelächter und der geheimen Freude: die wahrhaft
zueinander passenden Liebenden vereint zu sehen

—

entläht uns Macchiavelli. —
Das is

t das Beste an diesem Stück: es über
zeugt! Trotz des manchmal über die Bahn des

sittlichen hinaus noch das Ästhetische Verletzenden.
Es unterhält und erfüllt mit pulsierendem Leben. Die

Lzenen entwickeln sich frisch und natürlich auseinander.
Die Gestalten leben mit giöherer Frische als in den
andern Komödien, knapp, klar, scharf umrissen, ge
schaut und geschildert mit dem Auge des Meisters
der Beobachtung. Schade, dah die Intrige in ihrer

>
) Mandragora oder Mandragol», so viel wie Alraunwurzel.

Echeimminel, um Kindersegen zu «halten.

^ Nile drei KomLdiendichter sind in schonen Tafeln abge-
lnldel dem Buche beigegeben.

Laszivität unauflöslich mit dieser Komödie verknüpft

ist! Aber man kann da nichts ändern; so wenig, wie

man eine Novelle Boccaccios kastrieren kann. —

Eittentomüdien nannte ich die drei Werl«.
Sie spiegeln teils satirisch, teils humoristisch die Welt,
aus der si

e

erstanden sind. Es is
t die der Voll«

renaissllnce. Devise: Was stärker ist, im vorliegen
den Fall der Komödie durch List, das is

t des Sieges
würdig. Der Geizhals, der beschränkte Dummkopf: sie
sind einseitig durch ihr moralisches Gebrechen und der

frischen Bewegungs- und Denkfähigkeit beraubt, oder

wegen ihrer Beschränktheit und Einbildung das Opfer

regerer Intelligenzen. Diese Intelligenzen selbst aber,
mit einigen Ausnahmen, repräsentieren die glühende,

leidenschaftliche oder kalte Verstandesschärfe ironisch-

verachtungsvolle, immer aber vor nichts zurück
schreckende Gesellschaft der Hochrenaissance. Unsere
Sympathie steht ihnen näher, wie eben allem in der

Welt, wo Kräfte sich ungescheut am Handwerk zeigen.

Dennoch is
t

unsere Empfindung nicht rein.
— Zumal

der empfindlichste Zeiger einer Zeitentwicklung : das

Weib, selbst in der schönen, angeblich so sittsamen

Lucrezia der macchiaoellischen „Mandragola" einen
beklemmenden Tiefstand zeigt.

—

Deutsche Shakespeare- Swdien
Von Albert Ludwig (Berlin-Lichtenberg)

Jahr, das der Shakespeare-Gesell-

v-^ » schaft ihr fünfzigjähriges Jubiläum bescherte,
hat den grohen Krieg ausbrechen sehen, hat

in ihm England auf der Seite unserer Geg
ner gefunden. Im April tonnte zu Weimar der Prä
sident der Gesellschaft verkünden, dah si

e

nunmehr

auch den König von England zu ihren Mitgliedern
zähle, eine Adresse der Birthplace-Tiustees von Stillt»

ford sprach den Wunsch aus, die Gesellschaft möge
„lange dazu beitragen, zwischen den beiden Völkern
jene Gefühle der Zuneigung und Kameradschaft wach
zuhalten, mit denen Shakespeares Werl die Herzen
seiner Verehrer erfüllt" — ein Vierteljahr später
haben wir erkennen müssen, dah es mit so holden

Gefühlen auf absehbare Zeit hüben wie drüben aus

sein dürfte.
Die Shakespeare-Gesellschaft wird hoffentlich von

dieser Krisis unangefochten bleiben: mögen mir mit
England im tiefsten Frieden leben oder die Waffen
kreuzen, Shakespeare bleibt, was er geworden ist,
ein deutscher Dichter. Ist er nicht bei uns sogar mehr
zu Hause als in der alten Heimat? Nicht anders als

Schiller und Goethe spricht er zu uns mit der Dichter-
spräche Weimars — den Engländern klingt seine
Rede so veraltet wie uns etwa die Fischarts oder

Grimmelshllusens. Auf unserm Theater is
t er so

lebendig wie irgendeiner unserer Klassiker : 1913 zählte
man auf deutschen Bühnen 1133 Aufführungen seiner
Dramen, der Spielplan einer berliner Bühne wurde

1913/14 gänzlich von ihm beherrscht
— wie es in

England steht, is
t

so bekannt, dah lein Wort darüber
gesagt zu weiden braucht.
Weil dem so ist, weil in alle Zukunft Shakespeare

dem deutschen Voll eine Quelle des Genusses und
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der Erhebung sein wird, bleibt auch der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft ihr Amt ungeschmälert; si

e

wird weiterhin danach stieben, die Vereinigung aller
derer zu sein, die sich genießend, schaffend, forschend in

eine der hehrsten Offenbarungen germanischen Geistes
versenken wollen. Darum darf ihre stille Arbeit auch

in der jetzigen aufgeregten Zeit einige Teilnahme
beanspruchen.

Der fünfzigste Band ihres Jahrbuches ^
)

beschließt
würdig die Arbeit eines halben Jahrhunderts. Seine
zweite, größere Hälfte berichtet in der gewohnten
mustergültigen Art über die Fortschritte der gelehrten
Forschung: in klarer Gliederung is

t zusammengefaßt,
was Bemerkenswertes die Tätigkeit der Herausgeber,
der Kommentatoren, der Biographen, Literarhistoriker
und Philologen geleistet hat, mag es als Buch er
schienen, mag es in Zeitschriften zerstreut sein ; da aber

Shakespeare leine Einzelerscheinung, sondern der
Gipfel einer langen Entwicklung war, wird auch seine
gesamte Umwelt, weiden seine Vorgänger und Nach
folger mit einbezogen. Gewiß: manches geht nur den
Philologen an; aber auch der Shalespearefreund sollte
nicht versäumen, diese Übersichten durchzugehen. Die
Frage nach der Echtheit der Totenmaske (S. 212 ff.),
nach dem Urbild der „Dunklen Dame" (S. 201 ff.),
die Besprechungen von Forschungen zu Shakespeares
Namengebung, zu den Masten — all das enthält
genug des Anregenden für jeden, der sich ernsthaft
mit dem Dichter beschäftigt, und ic

h greife nur einiges
aus der Fülle heraus.
Die erste Hälfte bringt außer dem Bericht über

die Jahresversammlung mit der Festrede des Prä
sidenten, des berliner Anglisten Alois Brandl, und
einem Auszug von Ko est eis Festvoitrag „Die Ein
richtung der Bühne zu Shakespeares Zeit" (das Ganze
tonnte nach der besonderen Art der Darbietung leider
nicht gegeben werden) zunächst einige Aufsätze. Ihre
besondere Stellung darunter haben Wildenbruchs
Worte vor einer Shalespearevoilesung, Lienhards
Träumereien in Stratford: das sind keine Beiträge
zur Ehlllespearefoischung, aber Zeugnisse für die Ein-
wurzelung des Engländers in deutsches Leben. Leben
dige Zeugnisse, und darauf beruht ihr Reiz wie ihr
subjektiver Charakter

—
Aufsätze wie v. Weilene

„Shakespeare und das Burgtheater", Daffners
„Haydn und Shakespeare" verhalten sich zu ihnen
wie die Literaturgeschichte zur Dichtung; die Shale-
spearephilologie im engeren Sinne wird vertreten
durch Schicks Bericht über eine chinesische Parallele
zu einem Motiv der Hamletsage und durch einen
Aufsatz von Brie, dessen Thema zwar sehr eng ist,
der aber den Vorzug hat, es erschöpfend behandeln
zu können: die Bedeutung der „Impresalunst" für
die Zeitlultur und Shakespeares Verhältnis zu ihr —
er hat selbst einen Turnierspruch für den Grafen Rut-
lllnd verfaßt — weiden dargelegt.
Es folgen kleinere Mitteilungen und Nekrologe.

Die Theaterschau is
t

(wie schon im vorigen Jahr) sehr
eingeschränkt: doch bringt si

e neben der sehr dankens
werten dramaturgischen Rundschau E. L. Stahls und
einem Berichte über dresdener Shatespeareinszenieiun-
gen vor allem einen von Arthur Kahane verfaßten

>
>

Jahrbuch der Deutschen 2hal«speai«-<beleIIschaft, Hrsg.
von AI»!« Brandt und Ma, Förster. LO. Jahrgang. Berlin
1214, Reimer, xxx, 298 2.

ausführlichen Aufsatz über Mai Reinhardts Shale-
spearezntlus — nach Ursprung und Inhalt ein offi
ziöses theatergeschichtliches Dokument. Gelingt es der
Redaktion öfter, derartige in die Absichten der Re
gisseure unmittelbar einführende Beiträge zu bringen,

so wird das eine wesentliche Bereicherung des Jahr
buches bedeuten.
Das Jahrbuch is

t das älteste Unternehmen der

Gesellschaft; die jüngeren „Schriften" sind im
vorigen Jahr um einen neuen Band, den vierten,
bereichert worden, dessen Verfasser der amerikanische
Professor Wallace?), wohlbekannt durch seine glück
lichen archivlllischen Shatespearefunde, ist. Das Buch

is
t

englisch geschrieben; die Bemerkung mag also ge
nügen, daß der Verfasser die Ansicht vertritt, das
große englische Renaissancedrama se

i

durch die Lust
barkeiten des königlichen Hofes geschaffen worden,
eine Theorie, die starten Zweifeln begegnen dürfte,
was nicht hindert, daß eine Fülle neuen Materials
neue Gesichtspunkte eröffnet

— radikal umzulernen
weiden wir aber doch nicht brauchen.

Doch das Jubiläumsjahr hat nicht vorübergehen
sollen, ohne daß die Gesellschaft sich mit einem neuen

Unternehmen an ein breiteres Publikum wendet. Ein
Plan, der schon einmal in Angriff genommen, abei
duich allerlei Ungunst gescheitert war, is

t neu auf
genommen worden: die Quellen Shakespeares
sollen bequem, handlich, zuverlässig und

— billig zu
gänglich gemacht weiden. Als Erstling liegt ein zier
liches gelbes Bändchen') vor, nach dem sich Plan
und Ausführung des Ganzen beurteilen lassen. Neu

is
t gegenüber den einst schon von Eimrock heraus

gegebenen „Quellen des Shakespeare", daß das ganze
Werl in eine Reihe einzeln käuflicher Hefte zerfällt,
von denen jedes ein Drama oder höchstens eine kleine
Gruppe von Dramen behandelt (angekündigt sind
„Hamlet" und „Othello" als zweiter, „Romeo und

Julia" als diittei Band); neu is
t ferner, daß die

Forschung wie das ungelehrte Interesse zu ihrem

Rechte kommen sollen: links steht das Original i
n

sorglich verglichenem, genauem Abdruck, rechts die

deutsche Übersetzung; ein wesentlicher Fortschritt is
t

endlich, daß alles geboten wird, was Shakespeare
unmittelbar vorlag, in besonderen Fällen kommt zu
diesen eigentlichen Quellen noch die vorausliegende,
für die Entwicklung des Stoffes an sich maßgebliche
Vorstufe. Alle subjektiven Beigaben sind vermieden,
nichts soll sich zwischen des Lesers Shalespearelenntnis
und den vor ihm ausgebreiteten Rohstoff drängen;
nur eine schematische Zeichnung erläutert zur ersten
Orientierung das Verhältnis der Teile.

Es gewählt einen eigenen Genuß, so unmittelbar

zu sehen, wie sich allmählich die Grundstoffe zu einer

Menschheitsdichtung wie „König Lear" — ihm is
t das

erste, von Rudolf Fischer herausgegebene Bündchen
gewidmet — zusammenfinden. Das mittelalterliche
Latein Galfrid von Monmouths schreitet gewichtig
einher, ein unparteiischer, geschichtlicher Bericht, dessen

Verfasser auf diese Kapitel nicht mehr Wert legte als

'> DI« Entwicklung de« englischen Drama« bl« Shalelpea«,
1°!« ^volulini! ol <!,«^n«Il«!>I)ll>m» up w 8!>»!le«i>«l«,Berlin,
Reim«, xxi, 248 2. M. 10,—.

'> Quellen zu «önlg Lear. Bon Rudolf Fischer. Bonn
1914, Marcu« und Weber. VIII, 183 2, M 2,80. (2halespeares
Quellen !n der Origlnalsprache und deutschHrsg, im Auftrag

der

Deutlchen 2h»lespeare'Gesellschaft,)
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auf die ooiangehenden und folgenden : daran reihen

si
ch die daraus abgeleiteten Fassungen chronikalischer,

epischer, dramatischer Art. Die Episode is
t

selb
ständige Dichtung geworden — Shakespeare verbindet
mit ihr noch die Gloftergeschichte aus Sidneys
Aitadill, und nun is

t alles beisammen, wir aber
spüren, daß die Hauptsache doch noch fehlt. Holinsheds
anheimelnder Chronitstil, die feierliche Epik des
„Nirrour tor zlaFistratsg" und Spensers, das dich«
teiisch mittelmüßige, die Intrige im einzelnen weit
mehr als Shakespeare ausbauende „Chronilendrama" :

all das zeigt uns, wie Shakespeare stofflich so sehr
wenig erfand und doch der Dichtung erst die Haupt»

fache gab, jenes geistige Band, das Einzelbestandteil«
zum lebenden Kunstwerk zusammenschließt.
Die Übersetzung verfolgt zwei Ziele: si

e will ge
treu sein, darum verzichtet si

e bei den Stanzen der
epischen Gedichte auf die Reime; si

e will lesbar sein,
darum behält si

e die dichterische Form der Vorlage
bei. Beide Ziele sind erreicht, und die technische Lei»
flung, daß schier jede Zeile der gegenüberstehenden
entspricht (abgesehen von dem lateinischen T«t), ver
dient alle Anerkennung. Für Einzelheiten is

t

hier
nicht Raum : der Forscher, dem es auf den Ausdruck
ankommt, wird sich natürlich an die ursprüngliche
Form halten müssen; für den, der sich damit begnügt,
das Werden des Ganzen zu beobachten, kommt es

nicht darauf an, ob etwa hier einmal ein Ausdruck
der gehobenen Sprache an Stelle eines alltäglichen
getreten, dort das Umgekehrte geschehen ist. Jede
Übersetzung fordert einen Kompromiß, und auch die
eines Werkes von nur sehr durchschnittlicher Güte
bietet gerade stilistisch ihre Probleme — der Fluch ist,
daß es sich nicht lohnt, si

e

zu lösen. Hier wird jeden»
falls ein durchaus treues Bild der Vorlage gegeben.
2o kann man denn nur wünschen, daß es der

Thalespeare-Gesellschaft beschieden sein möge, ihr
Unternehmen nach dem guten Anfang glücklich zu Ende

zu führen
— es wird wohl langsamer gehen, als es

der im Auftrage der Gesellschaft seines Amtes wal
tende Schriftleiter des Unternehmens, Brandl, ge
dacht hat, aber einmal weiden die Waffen schweigen,
und dann werden sicher die künftigen Bände ihr dank»
bares Publikum finden.

Neue Kleistliteratur
Von Georg Minde-Pouet (Dresden)

^^.rotz der Hochflut von Büchern und Aufsätzen,
^-M die die hundertste Wiederkehr des Todestages

^^ Heinrich v. Kleists 1911 und 1912 hervor
gerufen hat, wächst die Kleistliteratur stetig

weiter. Das hat seinen Grund darin, daß der Mensch
und Dichter Kleist noch immer ein unerschöpfliches
Rah von Aufgaben stellt, deren Lösung zu versuchen
neben den alten Kräften immer neue angelockt werden.
Gerade die ungeheuer reiche Literatur des Jahres
1911 und ein Rückblick auf die hundertjährige Kleist-
saischung können jedem eindringlich vor Augen führen,
was trotz der fleißigsten Arbeit der besten Männer
der Wissenschaft noch zu leisten ist, was noch der
Klärung bedarf. Allein die hier im folgenden an
gezeigten Untersuchungen liefern den Beweis, was
selbst so reichlich erörterte Themen wie die „Pen-

thesilea", das „Käthchen von Heilbronn" und die
Erzählungen noch zu denken geben.
Die von Paul Kluckhohn an der Universität

Münster im November 1913 gehaltene Antiittsoor»
lesung über „Penthesilea" liegt als Eonderabdruck
aus dem Jahrgang 1914 der „Germanisch-romanischen
Monatsschrift" (Heidelberg, Winter) vor. Eie han°
delt zunächst einleitend kurz über die Stellung früherer
Zeiten den Amazonen gegenüber, über die Vermitt»
lung der Bekanntschaft mit ihnen durch Übersetzungen
aus der antiken Literatur, durch mythologische und
historische Weile, geht, neues Gebiet betretend, auf
die Behandlung des Stoffes der Amazonensage in
der französischen Literatur des achtzehnten Jahr»
Hunderts ein (Chassipol, Pierre Petit, Euyon, Mme.
du Boccage), nicht mehr als nur äußere Anregungen
dieser Schriften für Kleists Drama annehmend, und
forscht dann, zum Hauptthema übergehend, dem tra
gischen Kern und der Konzeption des lleistschen Werkes
und seiner Stellung im Gesamtschaffen des Dichters
nach. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis: „Nicht
Neigung und Pflicht streiten in Penthesilea . . .

Nicht daß si
e

ihrer Pflicht untreu wurde, bedingt
ihren Untergang; daß si

e

nicht früher die von außen
auferlegte Pflicht verließ, um ihrem innersten Gebot
zu folgen, das läßt si

e

fallen. Es is
t ein Konflikt

zwischen bewußtem und unbewußtem Willen. Und
daß der unterbewußte Wille, die Liebe, zu spät in
ihr Bewußtsein erhoben wird und ihre Lebensrichtung
nicht mehr ändern kann

— Achill sieht die Amazone

in ihr — das is
t

ihre Tragik." Die Bestätigung dieser
Auffassung bieten ihm eine Menge Äußerungen in den

Briefen und „der deutliche Paralleloeilauf" von
Kleists Guislarderlebnis und dem Konflikt in der
„Penthesilea", der für den Dichter, wenigstens für
einen Teil seiner Lebenszeit, der Konflikt war. Für
die Konzeption der Tragödie wird aber neben der
Verwandtschaft von Kleists eigenem Wesen mit der

Amazonenlünigin ein zweites Moment angenommen:
der Konflikt zwischen unbewußtem und bewußtem
Willen, der entsteht, „wenn das liebende Weib in

der stolz abweisenden Jungfrau erwacht", und der
das Problem der Mädchenseele überhaupt ist. Man
kann diese Deutung nicht eine neue nennen und kann
das zweite Moment nur als ein nebenhergehendes
zulassen, aber si

e

schält den tragischen Kern deutlicher
heraus, als es bisher geschehen ist, und macht vor
allem durch die Betonung des Konflikts zwischen
unbewußtem und bewußtem Willen, der Kleist ureigen
ist, die Beziehung Penthesileas zu Käthchen von
Heilbronn klarer, die der Verfasser von diesem Ge
sichtspunkt aus treffend darlegt. Eine Stütze seiner
Auffassung sieht er endlich in der Stellung der „Pen»
thesilea" im Gesamtschaffen des Dichters: si

e gehört

zu der zweiten Gruppe der Dramen mit dem Thema
des inneren Lebensgesetzes, deren Menschen nicht mehr
einem Konflikt mit der blinden Schicksalsmacht er»
liegen, sondern die ihr Schicksal im eigenen Gemüte
tragen, bis dann in der dritten Gruppe als größtes
Problem der Konflikt zwischen dem einzelnen, der

seinem eigensten Wesensgesetz folgt, und seiner Lebens»

gemeinschaft zur Darstellung gelangt.
Die Formulierung dieser verschiedenen Themen

oder Probleme is
t

zweifellos richtig, aber einer so

scharfen Gruppeneinteilung der Dramen auf dieser
Grundlage kann ic

h

nicht zustimmen und weise auch
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auf Meyer-Benfey hin, der im ersten Bande seines
gediegenen Werkes „Das Drama Heinrich o. Kleists"
die Theorie einer durchgehenden Entwicklungslinie und
starl ausgeprägten inneren Zusammengehörigkeit der
Dramen auf das eifrigste vertritt und im zweiten
Bande bereits zum Teil aufgibt; man darf doch auch
bei den Dramen der letzten Periode die von außen
gekommenen Anregungen und Einflüsse nicht über

sehen. Dies Bedenken is
t ein geringfügiges und kann

die Anerkennung für die sorgsame und fruchtbare
neue Durchdenlung des Penthesilea-Problems nicht
beeinträchtigen.
Der Konflikt zwischen bewußtem und unbewußtem

Willen, in dem Kluckhohn den tragischen Kern der
„Penthesilea" sieht, is

t

auch das Ergebnis, zu dem
Friedrich Röbbeling in seiner tüchtigen Arbeit
„Kleists Käthchen von Heilbronn. Mit Anhang:
Abdruck der Phübusfassung" (Halle a. d

. E. 1913,
Niemener, M. 3,— ! Band 12 der „Bausteine zur
Geschichte der neueren deutschen Literatur", hrsg. o.
Franz Saran) bei seiner Deutung dieses Stückes ge
langt. Und wie Kluckhohn seine Auffassung der „Pen
thesilea" in Kleists eigenem Erleben bestätigt findet,

so beweist auch Röbbeling, daß „Käthchen von Heil
bronn" tief in Kleists Leben und Weltanschauung
wurzelt, dasz persönliche Leiden und geistige Kämpfe
darin gestaltet sind. Die gemeinsame Formel, auf die
Kluckhohn und Röbbeling gleichsam den ideellen Ge

halt der beiden Dichtungen gebracht haben, läßt
Kleists eigenes Wort von der Zusammengehörigkeit
Penthesileas und Käthchens („sie sind ein- und das

selbe Wesen, nur unter entgegengesetzten Bedingungen
gedacht") noch besser verstehen: Penthesilea kämpft
gegen ihr inneres Gebot der Liebe, läßt ihren Ama»
zonenwillen Macht über sich haben, der unterbewußte
Wille der Liebe dringt zu spät in ihr Bewußtsein,
und si

e geht zugrunde; Käthchen folgt bedingungslos
aus dem Innersten ihrer Natur dem Zwang der
Liebe und gelangt zum Glück und erlöst auch den

Grafen Strahl aus seinen Newußtseinslonflilten, so

das; dessen inneres Gefühl unter Käthchens steter
Einwirkung geklärt wird, bis es die Kraft gewinnt,
in seiner Seele so zu herrschen, wie es bei Käthchen
von Anfang an herrschend war.
Röbbeling beginnt mit einer durchaus sachlichen

Übersicht der bisherigen Ergebnisse der Forschung über
das „Käthchen", das ja die entgegengesetztesten Be
urteilungen erfahren hat, bringt dann, um „erst ein
mal den Gehalt rein aus dem Kunstwerk zu ziehen",
eine Analyse des Stückes oder vielmehr der Gestalten
Käthchens, des Grafen vom Strahl und der Kuni-
gunde und faßt dann den Gedanlengehalt zusammen,
aus dem ich noch ein paar markante Sätze anführen
möchte: Das Problem is

t

„der vorläufige Abschluß
der metaphysischen Zweifel und der Versuch einer
positiven Lösung mittels der Lehre vom Gefühl . . .
Das Gefühl is

t

gleichsam die Seele der Seele. Es

is
t ein höheres Wahrnehmungsvermögen . . . Men

schen, die füreinander bestimmt sind, zieht es zu
einander (Sympathie) und leitet ihren Willen. Es
rührt an die Gottheit (religiöses Gefühl) . . . Der
Träger dieses Gefühls is

t

substantiell selbständig; er

verläßt den Körper des Menschen und erlebt dann
den Zustand höchster Betätigung durch Sympathie
und Religion. Auch im Schlaf, wenn Sinne, Verstand
und Leidenschaften schweigen, waltet das Gefühl freier

(Käthchen) und zeigt sein Wesen und seine Kraft . . .
Manchen fehlt es ganz (Kunigunde), einige haben es

in mächtigster Kraft (Käthchen) . . . Bei anderen is
t

es von vornherein schwach und bedarf der Lösung

(Strahl) . . . Nur wer diesem Gefühl unbedingt
folgt, genießt ein inneres Seelenglück . . . Wenn die
hemmenden körperlichen Bande sich lösen oder ab
gestreift sind (Traum), wird das höhere seelische
Sein wach. Die Seele spürt Gott und empfängt
unmittelbar auf wunderbare Weise Richtlinien und
Winke von ihm. Auch im gewöhnlichen Leben wirkt
die Gottheit auf den Menschen, und zwar eben durch
das Gefühl . . . Folgt der Mensch seiner sinnlich
triebhaften Natur, . . . läßt er sich von Einneswahr-
nehmung und Verstandesrefleiion bestimmen (Graf
Strahl), so treibt ihn alles von seiner wahren Be
stimmung ab . . . Aber die gütige Gottheit greift ein

durch einen Menschen, der dem Göttlichen näher steht
als andere, weil er ausgestattet is

t mit der genialen
Kraft des Gefühls. Käthchen erlöst den im Irdischen
befangenen Grafen . . . Man erkennt in undogma-
tischer Form Grundbegriffe des Christentums : Gnade
Gottes, Erlöser und Erlösung, Wunder, Abwendung
von der Welt, Demut und liebende Hingabe. Sichtlich
weiden hier christliche Werte neu gedeutet und für
die eigene Lebensanschauung fruchtbar gemacht." Als
Bestätigung dieser Deutung gibt Röbbeling eine kurze
Entwicklung von Kleists Lebensanschauung bis zum
„Käthchen", die aus den Briefen und Weiten ab«
gelesen wird.
Der zweite Hauptteil des Buches geht den lite

rarischen Grundlagen nach. Röbbeling stellt sich mit

Recht auf die Seite derer, die die im Übermaß be
hauptete Beeinflussung der Dichtung durch den dres
dner Naturphilosophen Schubert leugnen, meint, daß
Gedanken und Anschauungen, wie Schubert sie hat,

Kleist auch schon vor der dresdner Zeit vertraut
waren, daß Kleists von Gott gefügte Sympathie
zweier Personen etwas anderes is
t als Schuberts

Versuch einer natürlichen Erklärung aller, auch see
lischer Phänomene und vertritt die Ansicht, daß der

für das Verständnis „Käthchens" wichtige Begriff
der Sympathie den Schriften Wielands, dem Kleist

in Dresden nähergerückt ist, entstammt. Zürn Beweist
bringt er eine Fülle wielandscher Gedanken besonders
aus der eisten Periode, die sich bei Kleist, und zwar
vor allem im „Käthchen", wiederfinden. Er deckt
sodann zum erstenmal in dieser Nachdrücklichteit die

Einwirkung von Zacharias Werners „Martin Luther"
auf das „Käthchen" auf, stellt hierbei Belege für die
enge Anknüpfung auch Werners an Wielomd zu
sammen und weist so die gemeinsame Wurzel der
Sympathie in beiden Dichtungen in Wielano nach.
Für das Motiv des Traumes wird Beeinflussung
durch Tiecks „Genoveva" angenommen. In dem Ka
pitel, das die Gestalten und Gedanken des „Käthchen"
aus dem Fühlen und Denken und den persönlichen
Erlebnissen Kleists heraus verstehen will, wirkt wohl
tuend die Ablehnung des Vorbildes der Julie Kunze,
der Pflegetochter Körners in Dresden, von der ohne
jeden sicheren Beweis immer wieder behauptet wird,
daß si

e Kleists tiefe Liebe besaß.
Bei der Behandlung der Entstehungsgeschichte des

Schauspiels, die wir bis heute noch nicht sicher an
geben können, muhte die Frage, wann die Änderungen
der zweiten Fassung erfolgt sind, ungelöst bleiben;
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die sagenhafte Melusinengeschichte wird, wie von
Meyer-Benfey, wenn auch auf Grund anderer Be
weisführung, als ursprünglich« Plan der Dichtung
abgelehnt. Die ursprüngliche Fassung, der erste frag
mentarische Druck in dem schwer erreichbaren „PH5-
bus", is

t als sehr willkommene Beigabe als Anhang
mitgegeben, übrigens auch noch als Sonderdruck er
schienen. Nicht unerwähnt möge bleiben, daß dem

Luch eine sehr sorgfältige Bibliographie der Käthchen-
Liteilltur vorangeschickt ist, die mehr als einen immer
wieder übersehenen Aufsatz ans Licht zieht. Robbe-
lings Arbeit bezeugt ein feines Gefühl für lleistsche
Kunst, zeichnet sich durch selbständiges Urteil und
Vermeidung unfruchtbarer Hypothesen aus und för
dert wesentlich das Verständnis des viel gescholtenen
Wertes.

Einen neuen Versuch, den Epiker Kleist zu wür
digen, unternimmt Hermann Davidts in seinem
Buch „Die novellistische Kunst Heinrichs von Kleist"
«Veilin 1913, Grote, M. 4,— ; Bonner Forschungen,
hng. o. Berthold Litzmann, Bd. 5). Als methodisch
besteMateiilllanoidnung ergab sich ihm die Teilung

in die „schaffende Arbeit des Dichters" und die ,, for
mende des Künstlers". Er beginnt den eisten Teil
mit der Feststellung der Chronologie der Novellen.
Ihn befriedigt die von Kurt Günther aufgestellte
neue chronologische Reihe nicht. Er hält für die einzig
maßgebende Methode zur Datierung nur, „die ein
zelnen Dichtungen in den Zusammenhang der dichte
rischen Entwicklungsgeschichte einzuordnen", die sich

m den Dramen spiegelt. „Analog den drei drama
tischenHaupttnpen" unterscheidet er daher innerhalb
der Novellen die „fatalistischen" (Erdbeben, Ver
lobung, 1801—03), die „charatterologischen" (Find-
lmg, Kühlhaus-Fragment, 1803—07), die „sozialen"
Marquis«, Zweikampf, dresdner und berliner Kohl-
Haas, 180?—11) und fügt dann an, „weil si

e

nicht

in charakteristischer Lagerung die typischen Symptome
zeigen" und „vorläufig aus dem Rahmen der Unter«
suchungausgeschaltet und besonders abgehandelt wer
den", das „Vettelweib" und die „Cäcilie" (1810).
3chon daß gleich zwei Novellen nicht unterzubringen
sind und ferner das dieser Einteilung unmittelbar
folgende Geständnis, „das; natürlich in allen Dich
tungen Kleistens fatalistische, charatterologische oder
soziale Einschläge zu finden sind", sind Beweise, daß
jene Gruppierung auf schwachen Füßen steht. Auch
hier möchte ich noch einmal betonen, daß das Gerüst
der dramatischen Entwicklung Kleists durchaus nicht
„festgefügt" ist, und daß es mir nicht notwendig
«scheint anzunehmen, daß Dramen und Novellen mit
gleichenoder ähnlichen Motiven zu gleicher Zeit ent
standen sein müssen, und daß Unstimmigkeiten auf
Arbeit zu verschiedenen Zeiten hindeuten. Zur Be
gründung seiner Chronologie Iaht der Verfasser eine
Nnzelbetrachtung der Novellen, die die Quellen und
Notioe, die Handlung, Gruppierung der Personen,
Weidegeschichte, den Charakter erörtert, folgen; si

e

P llligsam und sachkundig, gibt neue Hinweise (nennt

z N. einen 1647 gedruckten spanischen Bericht über
«N5 chilenische Erdbeben), entbehrt auch feiner Be
merkungen nicht, überschätzt aber, meiner Überzeugung
»ach, manche allerdings überraschenden Übereinstim
mungen zwischen den Dichtungen und tut des Guten

M viel in dem Fragen nach der literarischen Herkunft
!ür dieses und jenes Motiv. Ich vermag daher

Davidts nicht zu folgen, wenn er am Schlich des
ersten Teiles als Ergebnisse der Einzelbetrachtung
die Hauvtzüge des kleistschen Kunstschaffens zusammen
stellt, z. B.: „In seinen Motiven spiegeln sich das
Abendrot und Morgenlicht zweier grenzenden Jahr
hunderte", für die Erstlingsnovellen is

t

„die Ent
stehungsweise aus einer Keinsituation bezeichnend",
die späteren Novellen sind „aus einem bestimmten
künstlerischen Wollen geboren", „die Dreizahl is

t das
ordnende Prinzip der dichterischen Evolution". Aus
Zufälligem, nicht Gewolltem sind hier Gesetze ab
geleitet worden.

Dasselbe Urteil drängt sich mir im zweiten Teil
auf, der dem „formenden Künstler" gilt und den
„Blickpunkt", d

.

h
. den Standort, von dem aus die

Geschehnisse gesehen und wiedergegeben weiden, be

handelt, die Zeit, die Absatzgliederung, die Über
schrift, den Einsatz, die Eiposition, die Einfühlung,
Namen und Charakteristik der Personen, den Schau
platz, die direkte und indirekte Rede, den Dialog, die
Rede als Hilfsmittel der Charakteristik und als Aus
druck des Affekts und die rhythmisierte Rede. Auch
hier weiden Äußerlichkeiten und zufällige Ähnlichkeiten
oder Übereinstimmungen zu gewichtig genommen, so

daß Davidts selbst von den daraus hergeleiteten
Gesetzen gar zu oft Ausnahmen zugeben muh. Dieser
zweite Teil hat sodann noch das Bedenkliche, dafj die
am Anfang des eisten Teils aufgestellte zeitliche
Reihenfolge der Novellen als eine feststehende Tat
sache angenommen wird und die Vorbedingung einer
großen Zahl der hier gezogenen Schlüsse bildet.
Trotz dieser Einwendungen halte ich das Buch,

das die bisher umfassendste Darstellung seines Themas
ist, wegen der geschickten Verarbeitung der früheren
Forschungsergebnisse und der Zusammentragung alles

zum Verständnis und zur Würdigung der Novellen
wissenswerten Materials für nützlich; es wirft neue
Fragen auf und regt auch da, wo man ihm nicht
zustimmt, zu neuem Nachdenken an.
Das Büchlein „Die Quellen zu Heinrich von

Kleists Michael Kohlhaas", herausgegeben von Ru
dolf Schlösser (Bonn 1913, Marcus & Weber,
M. —35: Vd. 116 der Kleinen Telte für Vor
lesungen und Übungen, hrsg. v. Hans Lietzmann)
enthält in getreuem Abdruck 1
. des märkischen Chro
nisten Peter Hafftiz „Nachricht von Hans Kohlhasen"
aus „Diplomatische und curieuse Nachlese der Historie
von Ober-Lachsen . . ." von Schöttgen und Kreysig,
1731 ; 2

.

die kurze Nachricht vom Schicksal des Kohl-
Haas in „Stambuch und kurtze Erzehlung. Vom Ur
sprung und Hehrkomen der Chur und Fürstlichen
Heuser, Sachsen, Brandenburg . . ." von Balthasar
Menz, 1598; 3. die Darstellung der Kohlhaasgeschichte
in Nikolaus Leutingers „Oommentarii 6« ülarenia
st r«bn8 Lranäsnbui'ßioig" aus der Ausgabe seiner
Opera omni» von Küster, 1729. Wer die mannig
fachen Erörterungen über Kleists Verhältnis zu diesen
Quellen nachprüft, hat also in diesem Büchlein ein
bequemes Hilfsmittel erhalten. Schlösser hat darauf
verzichtet, hier auch die ältere unvollständige Fassung
des kleistschen Kohlhaas aus dem „Phöbus" abzu
drucken, weil die Phübus-Lesarten in Erich Schmidts
Ausgabe im Verlag des Bibliographischen Instituts
und auch in Eugen Wolffs Sonderausgabe leicht
zugänglich seien. Gewiß, die Lesarten sind in den
beiden genannten Ausgaben leicht zugänglich; aber
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viel übersichtlicher bleibt doch immer der zusammen»
hängende Text, und darum bedauie ich Schlossers
Verzicht. Der Nutzen seines Büchleins wäre noch
größer, wenn er hier die Phübusfassung des Kohl-
Haas mit den Quellen vereinigt hatte.
Besser gänzlich unerwähnt bliebe die Schrift

„Heinrich von Kleists Geheimnis" von Richard Fin
ger (Berlin 1913, Puttlammer & Mühlbrecht,
M. 1,20). Da ihr aber ein Urteil des Oberlehrers
Prof. Dr. Gerhard Hellmers in Bremen vorgedruckt
ist, der si

e eine wertvolle Bereicherung unserer Kleist»
literatur nennt, und da es sich ferner um eine sehr
wichtige Frage handelt, erscheint es mir Pflicht, einem
solchen Urteil entgegenzutreten. Es geschieht das am
nachdrücklichsten, indem Proben der „logischen Ent
wicklung des Gedankenganges" und des „sicheren Auf
bau? des Beweismateiillls", wie es empfehlend heißt,
gegeben weiden. In Finger is

t wieder einer erstanden,
der das Kleistproblem gelöst haben will. Er nimmt
die von Tieck bezeugte Ähnlichkeit Kleists mit Tasso
zur Grundlage seiner Lösung, und zwar im besonderen
die Tatsache, daß Kleist mit Tusso „die etwas schwere
Zunge" gemein gehabt haben soll. Er is

t überzeugt,

daß Tasso ein Stotterer war, und daß, selbst wenn
Tiecks Annahme bezüglich Tassos ein Irrtum ist,

doch die „schwere Junge" Kleists außer allem Zweifel
sei, da si

e

noch durch indirekte Überlieferungen be

stätigt werde, z. B. durch Dahlmanns Bericht, er
habe dem Dichter häufig aus seinen Werken vorlesen
müssen, weil Kleist „bei seiner bedeckten Stimme und
seiner Hast leicht ins Stocken geriet", oder durch
Wielands Erzählungen von Kleists „seltsamer Art
der Zerstreuung, wenn man mit ihm sprach", von

seiner Gewohnheit, „oft bei Tisch, als wäre er ganz
allein, zwischen den Zähnen zu murmeln", von dem
„augenblicklichen Abbrechen eines Vortrages, angeb
lich, weil eine seiner Zuhörerinnen unaufmerksam
war". Auch in des Dichters Schriften findet Finger
Zeugnisse für sein Sprachleiden, z. B. in des Iero-
nimus Worten: „Ich kann mich nicht entschuldigen,
Mir lähmt's die Zung', die Worte wollen, wie Ver
schlagene Kinder, nicht ans Licht", in Frau Marthes
Worten: „Wenn ich gleich was Erkleckliches nicht
aufbring', Gestrenger Herr, so glaubt, ic

h bitt euch
sehr, daß mir der Schlag bloß jetzt die Zunge lähmte",
oder in Penthesileas Ausruf: „Laß dir vom Wetter-
strahl die Zunge lösen, Verwünschter Redner, eh' du
wieder sprichst! Hört' ic

h

doch einen Eandblock just

so gern, Endlosen Falls, bald hier bald dort an»
schmetternd, dem llafterhohen Felsenriff entpoltern",
und bei „anschmetternd" macht der Verfasser den

Zusatz: „das Wort: Anstoßen vermeidet er"! Ärgere
Gewalt konnte den Versen nicht angetan werden, um

si
e den Zwecken dieser Untersuchung dienstbar zu

machen. Aber Finger geht noch viel weiter. In völlig
anders zu verstehenden Sätzen des Aufsatzes über das

Marionettentheater erkennt er „eine richtige Beschrei
bung des geistigen Stotterleidens und eine geistvolle
Erklärung des Fluches, welcher insofern nach Kleist
auf dem Stotterer liegt", und behauptet allen Ernstes,
das im „Robert Guislard" dramatisch dargestellte
Leiden Kleists se
i

„lein seiuelles" — man sieht hier,
welch eine Verwirrung im Kopfe des Verfassers
herrscht!

— , sondern ein Sprachleiden, „welches Kleist
als Pest empfand und unter der Maske der Pest
dramatisch schilderte"! Das Stottern soll des Dich

ters Hang zur Einsamkeit und seine Anpreisung der
Rücklehr zur Natur erklären; Parallelen dafür böten
Rousseau, Cervantes, Moses, die ebenfalls Stotterer
und deshalb melancholischer, gedrückter Stimmung
waren; der Nachweis, daß auch Moses ein Stotterer
mar, is

t ein ergötzliches Kapitel für sich. Den Unter

richt bei Kerndürffer in Leipzig betrachtet Finger als
einen Versuch Kleists, seines Evrachleidens Herr zu

melden; auch die Reise nach Würzburg se
i

diesem

Zweck gewidmet gewesen. Aber Kleist kam nie zu

einer Versöhnung mit seinem Schicksal, sein Leiden
war sicherlich nicht ohne Schuld an seinem Selbst
mord, und deshalb tötete er sich durch einen Schuß
in den Mund, „in den zuckenden Mund mit der

manchmal so schweren Zunge, welche der Quell mar

seiner Leiden und seiner Weile"! Das alles steht
wirtlich in dem Buche. Und Männer, denen es Ernst

is
t um die Kleistforschung, vor allem Wilhelm Herzog,

müssen es sich gefallen lassen, mit mißverstandenen
Äußerungen als Zeugen angerufen zu meiden. Der
Verfasser preist diese Lösung seiner „seltsamen und

süßen Aufgabe" als „kritische Untersuchungen, deren
Bedeutung wir nicht geringer schätzen als diejenige
von Lessings Laoloon", rühmt sich: „Diese meine
Betonung von Kleists Svrachleiden is

t

nicht über

trieben, sondern von mir durch zahlreiche Tatsachen
wohlbelegt und kann sowohl für die Kleistphilologie
als auch für die übrigen Wissenschaften fast fabelhafte
Wirkungen haben. Fast können wir darauf eine neue
Kultur bauen." Wer sich vor einem solchen Lelbstlob
nicht scheut, wer die Anmaßung so weit treibt, diese

Schrift „ein Gedicht in Prosa für reife Menschen"
zu nennen, zu dem „Mut gehörte, da es dem fälsch
licherweise ungereimt erscheinen mag, welcher es nicht
versteht", der fordert die Abwehr derer heraus, denen

diese Darlegungen in der Tat ungereimt erscheinen,
und die sich darum doch noch für reife Menschen
halten. Jede Seite der Schrift verrät, daß ihr Ver

fasser von Kleists Geist und Wesen nicht einen Hauch
verspürt hat.
Mit Begeisterung für den Dichter allein sind die

Aufgaben, die er der Forschung noch immer stellt,

nicht zu lösen. Nur wer ihre Schwierigkeiten genau
kennt und das zu ihrer Bewältigung notwendige

wissenschaftliche Rüstzeug besitzt, darf si
e angreifen;

aber man verhehle sich daneben nicht, daß es eine

ganze Reihe von Fragen gibt, die auch noch heute
nicht beantwortet werden können. Wegen des innigen,

auch von Kluckhohn, Röbbeling und Daoidts wieder
betonten Zusammenhangs, der zwischen dem Schaffen
Kleists und seinem Leben besteht, sollte die Forschung
manche Aufgabe literarhistorischer und ästhetischer Art

zurückstellen und vorerst die zahlreichen Lücken auszu
füllen versuchen, die das äußere Leben des Dichters
aufweist. Nur sicheres urkundliches Material, das
die noch reichlich langen dunklen Strecken seines Lebens

aufhellt, fördert auch die Erkenntnis seines Schaffens
und seiner Kunst und kann der verwirrenden Hypo-
thesenmacherei ein Ende bereiten. Die von mir im

Oltoberheft der „Deutschen Rundschau" veröffent
lichten neuen Briefe Kleists können gleich als
Beweis dienen: mit ihrem Tatsachenmaterial lösen si

e

oft gestellte Fragen zur tünigsberger Amtsperiode
und schaffen auf reinen Vermutungen beruhende, von

ihrem Urheber aber als „bestimmt nachgewiesen"
bezeichnete und vorschnell von anderen übernommene
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Behauptungen in dei Zuteilung adressenloser Briefe
»uz der Welt, die gerade für die dichterische Arbeit
Kleists von hohem Werte sind.

EchoöerBühnm
München

„Dli Querulant." Komödie in drei Alien von
Hermann Bohr. (Uraufführung im München« Schau»

Ipielhoule am 16. Olwber.)

/lline halb ernste, halb ironische Plauderei über die
^ moderne Justiz, mit vielen Wahrheiten und ebenso
vielen Paradoren, die mit groh«m Behagen durch

einander gewirbelt werden, um schließlich, da die Sache
ernstund brenzlig wird, durch «ine forsche Handbewegung
b« weitherzigen jungen Richters unter den Tisch zu fallen.

Is
t

unsere Justiz für die Menschen «in Segen od« ein
Ünsegen? Das is

t diesmal di« scheinbar heikle Frage, die
Hermann Vahr nach seiner Weise bald mit Ja, bald mit
Hein beantwortet, ohne bah man am Schluß der etwas
langausgesponnenen Dialoge viel llüger wäre als zuvor.
E« sind zumeist längst bekannte Gemeinplätze, die der

gesund« Menschenverstand schon immer gegen die Para»
giaphenschablone unserer Justiz vorgebracht hat; aber di«
frischeLebendigkeit, mit der hier am Beispiel der Wider»
spruch aufgezeigt wird, der zwischen der im Gesetzbuch
niedergelegten Gerechtigleit und unserem Rechtsempfinden
Nafft, packt zu Anfang den Zuschauer mit der Unwider»
!lchlichleitvon etwas Neuem und Unerhörtem. Freilich nur
im ersten Alt, wo einem menschenfreundlichen und v«r>
ftändnisvollen Richter und einem ebenso weitherzigen Arzt
zioei menschliche Dickschädel gegenübergestellt werden, von
denen jeder in seiner Art auf seinem Recht besteht: der
alte Forstmeister, der dem armen Wegmacher seinen Lieb»
Img, «inen häßlichen Köter, weggeschossen hat, und der
«nie Teufel von Wegmacher, der den Forstm«ist«r deshalb
«gen Mordes oerllagt. Während der gutmütige Forst»
meiftei sich auf Zureden des Richters zum Schadenersatz
bereit erklärt, aber nur, wenn «r nicht dazu verurteilt
»mb, beiuft sich der „Querulant" auf die Paragraphen
b« Ttrafgesetzes und will ein gerichtliches Urteil haben.
Dieser erste Alt strotzt von Leben und weckt im Zu»

schauerdie angenehmsten Erwartungen. Aber si
e

werden,
»>« so oft bei Bahr, in der Folge bitter getauscht. Der
totgeschosseneHund reicht nämlich nicht zu drei Alten aus,
»nb daher wird ihm in der Tochter des Forstmeisters ein

Mit« Wesen zugesellt, an dem man die Unzulänglichkeit
«nbden Widersinn der Justiz beleuchten kann. Diese Forst»
meisterstochter aber, mit deren angeblicher Vergangenheit
Vahr das Publikum zwei Alte lang foppt, is

t

eine ganz
unglücklich«Theaterpuppe, die mit lauter Ieitungspapier
»üllgeftopft ist. Ti« hat nämlich «inen Liebsten, der der»
emstvor Jahren nach seines Vaters Tode mit dem Leicht»
Imn der Jugend sein väterliches Hau« anzündet«, um sich
bmchdi« Versicherungssumme zu retten. Natürlich muh er

schlich auch auf der Bildfläch« erscheinen, um seiner
Liebstenbei einem letzten Wiedersehen das Geständnis zu
wchen, dah er durch das Zuchthaus nun wirklich zu ein«m

schlechtenKerl gemacht worden se
i — ab«i zu einem, der

sehtstreng korrekt sündige, ohne sich in die Paragraphen
b» Ltrafgesetzes zu verstricken. Was is

t

also natürlicher,
alz dah di« Forstmeisterstochter, als der Querulant au«
Nachsucht nächtlicherweile einen Mordanschlag gegen si

e

«eiübt, den alten Sünder um leinen Preis der Justiz
übergebenwill und sogar bereit ist, seinetwegen «inen Mein»
nb zu schwören, obwohl ihr sowohl der Herr Pfarrer als
bn Herr Richter, der hoffnungslos in si

e verliebt ist, das

<5«sllhilicheeines solchen Beginnens klarmachen? Zum Glück

kommt es nicht so weit, dank dem Dazwischentreten des

Querulanten, der auch jetzt, da es um seinen Kopf geht,
auf seinem Recht besteht und sich selbst des Mordes be»
zichtigt.
Man sieht schon aus dieser kurzen Skizze, mit wie

dünnem Faden der lustige Prozeh um den erschossenen Köter
mit der rührseligen Kolportagegeschicht« der Fürsterstochter
und ihres Geliebten verknüpft ist. Die Stimmung d«s
Publikums, das nach d«m prächtigen ersten Alte gleich mit
starkem Beifall gedankt hatte, flaute denn auch im weiteren
Verlauf des Abends mehr und mehr ab, und wüten di«
folgenden Dialog« nicht durch das lebendig« Iusammenspiel
aller Darsteller mit einem Schein von Leben umsponnen
worden, wäre wohl kaum ein wirklicher Theatererfolg zu
stande gekommen.

Edgar Steiger

EchoderZeitlmgm
Kriegsgedichte

Krieg
Von Norries Freiherr von Münchhausen
Jetzt muß es leicht in Deutschland sein, zu sterben
Bei jeder Stunde müdem Glockenschlag!
Wo sich am Himmel gelb die Streifen färben,
Verglüht im Gold der letzte Rittertag.

Statt dah des Schwertes klare Lieder klingen,
Zischt giftiger Pfeil, dröhnt wüster Prügelschlag, —
Mich wundert nur, dah noch die Lerche singen,
Daß noch ein deutscher Dichter singen mag!

Das ekle Unkraut, das aus heiligem Boden
Hoch über alle blonden Ähren stieg,
Kein Winter lann's aus deutscher Erde roden;
Nur einer pflügt so tief : Das is

t der Krieg !
Wenn dann des Krieges eisengraue Mähre
Den Pflug gerissen durch das träge Land,
Wiegt wieder sich des Kornes edle Ähre,
Wo vordem geil der gelbe Günsel stand.

Und in die Stapfen seiner mächtigen Hufe,
Eng an des Ackers Scholle angepreßt,
Baut wieder wohl mit lockend süßem Rufe
Die Leiche ihr gesangumjubelt Nest.

(Post 501)

Der Scheinwerfer
Von Ernst Preczang

Nacht. Frieden. Schlummernde Natur.
Die Stube dunkel: alle Scheiben blind.
Mit leisem Schnarren tickt die alte Uhr,
und vor dem Fenster singt ein sanfter Wind.
Singt, wie er sang seit Tag und Jahr,
da, noch ein grauer Nebelfleck,
Der erste Stern im Weiden war.

Die Finsternis umhüllt das Haus.
Die Ewigkeit umflüstert meinen Sinn:
Er wandert weit zurück und eilt voraus,
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und Iahrmillionen fliehen hin.
Flieh'n hin und meiden Pfad und Steg,
und Menschen gehen tiefgebeugt

auf diesem langen, grauen Weg . . .

Es is
t ein jähes Licht erwacht.

Am dunllen Fenster glüht sein Brand
und wandert spürend durch die Nacht
ins ruhevolle Land.
Es wandert hin und wandert her.
Es spießt den schwarzen Horizont
der funlelndscharfe Speer.

Die Festung sucht des Feindes Spur . . .
Der Frieden dieser Nacht zerrinnt.
Laut rasselnd schlägt die alte Uhr;
rauh durch das Fenster schreit der Wind.
Schreit, wie er schrie seit Tag und Jahr,
da Mensch und Mensch
einander Tod und Hasser war.

Ein Pfeil aus Stein. Ein Speer von Licht . . .
Was grübelst du nach Pfad und Sinn
und nach der Emigleit Gesicht?
Wildjauchzend stürmt die Menschheit hin.
Stürmt hin — Jahrtausende . . . Und ruht
gebeugten Haupts am grauen Weg.
Und von den Stirnen tropft das Blut.

(Vorwärts 201)

Patrouille
Von Hans Fr. Blunck

Nebel füllt die Fennen.
Wie Inseln in einem grauen Meer
Ragen die Höhen bucklig und schwer?
Die Kiefern tropfen, feucht is

t das Feld,
Ein ferner Schuh, den der Tannicht hält, —
Wo blieb der Feind?

Lautlos der Huf wie ein Nebelhauch,
Fern brennt ein Dorf, sein qualmender Rauch
Füllt den Abend. Winzig klein
Zieht ein Flieger zum Himmel hinein.
Wo blieb der Feind?

Wir traben geduckt auf zerstampftem Feld, —
Kreischen, — Stimmen, — der Atem verhält,
Ein Feuer schwelt, mir reiten heran, —
Gierig, zerlumpt, wohl zwanzig Mann
Um ein tanzendes Weib.

Nerlor'ne Ehasseurs, ein Toter dabei,
Ein Schälein, ein Drängen, Kichern, Geschrei, —
Mit nackten Armen und gelbem Gesicht
Sprang tanzend das Weib — uns sahen si

e nicht, —
Nur der Tote grinst.

Weis; nicht, ob der Elel die Lanzen gelenkt,
Lautlos sind mir hineingesprengt,
Fluchen, Gebete, Wimmern und Echrei'n, —
Wir trabten weiter in Nebel hinein, —
War das der Feind?

(Beil. Moraenztg.)

Ein neuer Held
Von Nlezander v. Gleichen-Ruhwurm
Und so atmet das Heer,
Eine jaulende Seele,
Ein flammender Leib,
Den der Vlutrausch ersaht hat
Und der Begeisterung trinkt
In gierig lechzenden Zügen.
Brust steht an Brust jetzt
Der riesigen Körper Gemalt.
Und im Ringen jauchzt auf der Sieger,
Jauchzt auf der neue,
Jung erst erstandene Held,
Aus einem Mund.

Und doch mit unzähligen Stimmen
Alle sind dieser Held,
Alle, die litten und kämpften,
Alle, die fühlten den einen einz'gen Gedanken,
Der ihnen den Mut und ihnen die Starte verlieh,
Auszuharren im Kampf.
Mochten die Toten auch fallen,
Lebend blieben si

e

doch, denn es lebte der einzige

Held.
Das Heer, das Volk, in dessen gewaltigem Becken

Klaglos und stumm die einzelne Seele versinkt.
(Frankfurter Itg. 28L>

Während der Schlacht
Von Leo Sternberg

Das sind die Tage, wo wir beten leinen:
Hinterm Nebel die Welt . . . Hinter nebelver»

hangenen Fernen
zwei Riesenheere im Vernichtungslampf,
mie Ulwaldmächte, die aus dem Dampf
des brodelnden Chaos sich zum Lichte ringen,
— und wir hören leinen Laut aus der Weite

dringen . . .
Von Qualm und Rauch verdunkelt scheint die Welt;
doch warum donnert lein Kanonenschall,
als lägen Rotz und Reiter schon erschlagen im Feld!
Kein Hurra, lein Alarmsignal,
lein rasender Kurier, der jubelnd die Fahne schwingt !
Der Nebeltag lommt, der Abend sinkt
mit einer blutigen Binde um das Haupt . . .
Verwundete tauchen an Krücken und wegbestaubt
aus undurchdringlichem Grau . . . Ein Heer von

Schatten lommt ins Land gedrängt . . .

Vorangesprengt

Rosse mit ledigen Sätteln und blutigen Mähnen . . .
Die Glocken

der Feinde frohlocken
und künden die Lüge von unsrem vernichteten Heer :

Deutschland
—
nicht mehr,

als ein Haufen von Leichen!
. . . Dann aufrecht stehn und auch in diesem

Kampf nicht weichen,
der sich entscheidet in den Steinen!
Das smd die Tage, wo wir beten leinen.

(Frankfurter Ven.-Vnzeiger^
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Es stirbt kein Volk wie wir . . .
Von Karl Friedlich Wiegand
Dich, Knabe, will ic

h

küssen
Noch einmal voi dem Krieg.
Ich weide sterben müssen —
Mein Tod biingt dil den Sieg.

Nimm dann das Haus zum Eibe
Und pflüge tief das Land
Und weihe, wenn ic

h
steibe,

Der Mutter Herz und Hand.

Dein Vater mar stets heiter,
Trag' du die Etirne frei —
Dein Vater war ein Reiter
Der deutschen Reiterei!

Schau, in den alten Fahnen
Glüht junges Morgenrot!
Es blasen die Ulanen
Das Lied vom Reitertod —

Herr Feind, wir weiden sterben,
Doch nicht beim ersten Schuh.
Ich will erst dich verderben
Und siegen, weil ich muh!

Und wo wir sterbend liegen,
Da darf lein Feind mehr fteh'n,
Wir sterben und mir siegen —
Wär's einer gegen zehn!

Wer besser weih zu sterben,
Herr Feind, den nenne mir!
Der Ruhm gehört den Erben —
Es stirbt tein Voll wie wir!

(Tgl. Rundschau 240)

Helgoland

Von Ernst Lissauer
Gemaffnet Kliff, —
Uilllt verankert in uralter See,
Mit Fels umpanzertes Grohschlachtschiff. —
Umdioht von Geschwadern aus Luv und Lee,
Wider Stürme und Schüsse, wie starrst du fest
Neu Nordwest.
Loipost von Deutschland,
Nllchehaltendes Helgoland!

(Neil. Tgbl. 513)

Soldatenlied

Von Oslar Wühile
Viel blankes Geld, das Hab' ic

h

nicht,
viel kranke Sorgen trag' ich nicht,
lein Weibeijammein mag ic

h

nicht,
vorwärts!

Nun, Tambour, stramm das Fell gerührt!
dei Hauptmann sagt, es mild maischielt,
n selbst ist's, der vorn Feind uns führt,
Hurra!

Was macht's, wenn wer vom Sterben spricht?
Was macht's, wenn klirrend Glas zerbricht,
der Wein verschütt't am Boden liegt,
was macht's?

Muh deutsches Blut vergossen sein,
manch Grab weit drin in Frankreich sein,
der deutsche Mond scheint doch hinein
nachtlang.

Laht männerhoch die Fahnen wehn,
Iaht euer Blut daiübei gehn,
aus diesem Feu'i mild neu «lstehn
Deutschland!

Deutschland, das nie und nie veldiibt,
Deutschland, für das jetzt jauchzend stirbt
Deutschland, das Ewigkeit erwirbt,
Deutschland!

fStrahb. Post)

Ankunft eines Verwundetentransports

Von Mlli Brod
„Wie schlägt an unser Gesicht süh der Geruch der

Stadt,
Rosiger Abenddunst an unser blasses Gesicht.
Fächelt er nicht Tumult mit Reihen schwärzlicher

Köpfe
Von jener Rampe her, Fenster und buntes Plakat,
Deinen bezaubernden Gruh, o Stadt, — und bläst

er nicht weichlich,

Allzu üppig einher, dah er der Stiahenbahn
Schienen wie Blitz uns entgegen, die Wagen singend

und zischend,
Schäumend im Bogen wie Selt hell uns entgegen

biegt,
All diese Lust des Lebens!

Und hinter uns liegen noch eben
Eisenbahnmagen gereiht, denen man sanft uns ent

nahm,
Liegen die reinlichen Zellen mit weiher stöhnender

Stille,
Abgeblendetem Licht.

— Ach, — wenn es je uns
verlosch,

Kamen die öden Schollen der nächtlichen Schützen»
grüben

Uns ans Lager gerollt, lagen mir wieder im Blut,
Rochen verregnetes Stroh, und diüberhin rih die

Trompete
Uns ins rote Gefecht pfeifende Bomben entlang.
All dies, was wir erlebt, fuhr mit uns. Das ein

same Wüten,
Feine, Fremdheit, Kraft und der Zertrümmere?

Sieg
Rauschten ins Rädeipochen, wiegten auf eilenden

Febein
und beflügelt wie wir himmelentgegen sich mit.
Tagelang, nächtelang fühlten mii's her auf unseren

Betten,
Bis in den Bahnhof herein dehnten das Schlacht

feld wir aus
Und nun sind wir verstört in eurer friedlichen

Mitte,
Leute, und euren Gruh, seht, verstehen mir nicht,
Schwach um blicken wir, müssen auf hohe Kissen

gelagert,
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Köpfe bindenbeschmert, ernsthaft träumenden Blicks
Vom Automobil hinab in eure Herrlichkeiten
Wie Verlassene sehn, finden uns nicht zurecht,
Haben für unfern Fuß mit unirdisch weichen San

dalen

Nicht auf dem harten Steig Raum unter euch.
Da bricht

,Heil' und ,Hurra' los, ein einziges Glänzen des
Dantes

Schlägt uns von jedem Gesicht stürmisch entgegen.
Und jetzt

Wissen wir, was es soll, dies Gold der Straßen
und Menschen.

Iür euch kämpften wir dort, euch beschützten wir
gut!

Treulich ward es vollbracht, drum dürft ihr in
Treue auch danken !

Dankt nur, rufet und weint, Freunde, wie ruht es
sich gut

In euren Armen, wie hört sich so gut entfesseltes
Strömen

Der Begeisterung an. Lohnt uns, wir haben's ver
dient,

Und empfangen es würdig, — o was is
t

süßer als
dieser

Drang, der die einzelne Brust auflöst, fühlt es,
der uns

Nun mit euch verschmilzt, o seht doch, der unser
Lächeln

In das eure verwebt, der unfein irren Blick,
Unfern schmerzlich erhabenen Blick der Retter in

eure

Wangen einpflanzt, den Blick, der sich uns in der
Schlacht

Sprühend gebar, da mir von euch den Untergang
stießen.

Immer ziert er nun uns und euch, auf unsere Kinder
Erbt er sich fort und bleibt, dauert in friedliche Zeit,
Wird uns begleiten, Brüder. Nur einmal galt's

zu erleben,

Daß unser höchstes Glück solche Vereinigung ist,
Wo sich Mensch für Mensch hingebend maßloses

Danken

Fühlt und empfängt zugleich. Dank und Verdienst
wird eins!

Ihr auch kämpftet für uns! Was wollen die win«
lenden Tücher,

Was der Blumenkranz hier! Menschen, an eurer
Brust

Weiden wir erst des Höchsten, das uns in gemein
samer Tugend

Streng durchwaltet, gewahr: Hilfe heiszt es und
Mut.

Und mit befreiterem Namen läßt sich ins Um-
armen der Bürger

In der Fahnen Geschwant groß die Gottheit
herab."

(Beil. Börsenkuri« 489)

De Brummer
Von Gorch Fock

Dicke Veitha heet ick,
twenunveertig meet ick,
wat ick kann, dat weet ick,

söben Milen scheet ick,
Steen un Isen freet ick,
dicke Muern biet ick,
grote Locker riet ick,

dusend Mann de smiet ick!
Beuse Klüten tot ick,
heete Suppen broo ick,
wiete Reisen doo ick:

Erst vor Lüttich stunn ick,
Huy und Namul funn ick,
ol Gioet dat seehg ick,
un Maubeuge dat treeg ick!
Vor Antwerpen stoh ick,
no Paris hin goh ick,
ol no London, gläuf ick,
op den Dag, dor teuf ick!
Is dat Dag, dann brumm ick,
Is dat Nacht, denn summ ick,
Ganz verdübelt, meen ick,
Mienen Kaiser deen ick,
dicke Bertha heet ick,
wat ick kann, dat weet ick!

(Neue Hllmb. Zig.)

Richard M. Meyer
„R. M. Meyer stammt nicht aus ein« Gelehrten

familie. Das dünlt mich für seine Entwicklung entscheidend
geworden zu sein. Txr Baniieissohn hat Berlin und nicht
wie Wilamowitz und Erich Schmidt eine abgeschiedene
Musterschul« wie Schulpforta erlebt. Es scheint, er Hab«
das rechnerische, praktische und kombinatorische Talent seiner
Väter geerbt. Seine Ökonomie der Arbeit, sein Betrieb
und die Organisation seinei schriftstellerischen Leistungen
steht ohnegleichen da. Wie anders wollte man sich sein
tägliches Programm erklären: «in Dutzend Bücher lesen oder
überfliegen, Zeitschriften durchpirschen, einen kleinen Berg
von Briefen aus der Alten und Neuen Welt prompt er
ledigen, eine »Vorlesung halten, an berliner Distanzen sich
ärgern, eine Rezension abwägen, an , seinen' zwei, drei
neuen Büchern arbeiten, oiele Menschengesichter täglich be
glichen, abends sich in den Frack stürzen, am Leben teil
haben, und noch einmal . . . schreiben in die mitternächt
lichen Glockenschlüge hinein." <N. Zur. Ztg. 1411.)
„Seine Lehrer Mullenhoff und Scheret hätten ihm

nicht die lebenslang«, nur wenig aus ihrer Spur weichend«
Gangart des Untersuchens und Darstellens einel«rzi««n
können, war« ihm dies Schreiten nicht natürlich gewesen.

Ihm behagte es, zum Ziele der Untersuchung in jener von
der klassischen Philologie vorgebildeten Angriffsform zu
gelangen, die etwas mit der heutigen Gefechtstechnil gemein
hat: vorsichtige Deckung hinter den Zeugnissen und ihren
streng logisch aufgebauten Verbindungslinien und bann,
wo diese Deckungen fehlten, «in kühnes Vorgehen in häufig
gefährlichen Sprüngen. Und wie Scher« hat Meyer gerade
an solchem wagemutigen Anstürmen seine besondere Freude
gehabt. — Das erwuchs aus jener beiden gemeinsamen
Fähigkeit, die dem älteren GelehitengeschKcht — und Noch so

manchen der heutigen — als etwas Gefahrvolles, ja als
Sünde am heiligen Geiste der Wissenschaft gilt: der Persön
lichkeit, den Phantasie» und Gemütsiegungen ihr Recht zu
gewähren, wo sonst nur Verstand und rechter Sinn mit wenig
Kunst sich selbst vortrug. Inhalte und Formen empfingen
durch dies Vermögen eine neue, anmutigere Prägung,
Gegenstände trockner Art wurden durch einen Anhauch
liebenswürdigen Künstleitums auch den Laien anziehend.
Meyer besah die geistige Grazie, den .Witz' im Sinne de«
18. Jahrhunderts, als dessen Meister Lessing und Lichten»
berg vor uns stehen, in besond«rem Matze. Man hat häufig
von seinem Berlinertum als bezeichnendem Bestandteil seine«
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Wesens gesprochen und damit wohl auf diese Eigenschaft
hingedeutet, die im Vortrag und im Gespräch noch stärlei
alz beim Schreiben zutage trat. Gewiß birgt si

e

für
ihren glücklichen Besitzer auch Gefahr in sich, laum er«

Icheint es möglich, si
e

ohne ein« gewisse Verwegenheit zu
betätigen. Doch höher muh ihr Vorteil eingeschätzt werden,

«ie treibt und spornt den Leser auch da, wo der Gegen-

stand ihn zu ermüden droht, si
e wirlt ebenso auch nach

innen, indem die Gefahr allzu pathetischer oder formloser
Darstellung danl der scharfen Eelbstlritil dieses ,Witzes
unwiitsllm wird. Übrigens hat Meyer sich seiner immer als
»ornehmer, geschmackvoller Schriftsteller bedient und is

t

nie auf jene niedere Fläche hinabgestiegen, wo die Gunst
der Leser durch die kleinen Mittel des Wortspiels, der
belustigenden Veschichtchen oder gar der persönlichen An»

griffe gesucht wird. Meyers ganz« Art verbot ihm das
Betreten dieser Region. Er war in der reinen Luft des
oomehm und frei gesinnten Bürgertums erwachsen, ohne
Tinn für Feieilichleit, aber doch mit sicherem Distanzgefühl
nach oben und unten. Als jugendlich« Krönllichleit spät
überwunden und der freie Gebrauch der Kraft errungen
null, wurde er zu einem Arbeiter von zäher Ausdauer und
staunenswerter Fähigkeit des Aufnehmen« und Formens.
Eich» lebt heute lein Literaihiftorilel, der so viel gelesen
und geschrieben hätte." (Geoig Witlowsli; Franks. Ztg.
289.)
„In diesem beweglichen Ergreifen, diesem feurigen

Erfassen, zugleich einem merkwürdigen Überspringen der

Funsen zu scheinbar fernliegenden, scheinbar gar nicht feuer»
gefährlichen Dingen, lag Meyers Eigenart. Mit ihren
Vorzügen und ihren Schwächen. Er lieh gern sein Wissen
leuchten und suchte Verbindungsfäden, die wirklich manch»
mal auch gesucht erschienen. El unterhielt beim Schreiben
eine Art Funlentelegiaphie mit allen Erscheinungen der
Neltliteratui. Das blitzte in einemfort herüber und hin»
über. Aber kam so auch manches Eigenwillige in seiner
Anordnung und Giuppierung zutage, versagte seine Auf»
nahmefähigleit auch manchem Bedeutenden gegenüber, z.B.
Nilhelm Raube, er gehörte doch zu unseren besten Kennern
und Lehrern der Gegenwart." (Karl Strecker! Tägl.
Aundsch.. Unt.°Beil. 237.)
„Richard M. Meyel wäre nicht gekennzeichnet und nicht

gewürdigt, wenn man dem Dahingegangenen lediglich einen

ehrenvollen Platz unter unseren Literaturforschern ein«
räumte. Er nimmt freilich diesen Platz ein und hat sich
ihn redlich erworben; aber in dieser Reihe, in der er stand,
und in die er sich mit dem feinstausgebildeten Pflichtgefühl
einordnete, ragte er durch sein W«s«n und die Art seines
geistigen Schaffen« hervor, ohne jemals um die Gunst d«r
tffentlichieit zu werben,- er hatte fich, gefördert durch
»uhere Verhältnisse, die ihm volle Hingabe an sein Lieb«
üngzftudium gestatteten, früh ein grohes germanistisches
und liteilllgeschichtliches Wissen erworben und vermehrt«
« rastlos durch einen staunenswerten Leseeifer, der ihn bald
m die entlegenen Gegenden der älteren Literatur, bald in

das üppig« Gestrüpp der neueren und neuesten Produltion
hineinführte und der sich überall die Wege zum Wesent
lichenzu bahnen wuhte. S«in« Liteiaturlenntnis war er»
Itauniich: nicht« schien ihm zu entgehen, weder irgendein
Forschungsweit über 2lt«r« Zeit, noch irgendein Roman»
«eil oder «ine Gedichtsammlung aus den jüngsten Tagen.

Z
u

dieser Vertrautheit mit einem Riesenmaterial, das ihm
immer gegenwärtig war, zu diesem Wissen, dessen An»
«ndung den strengsten Anforderungen an die Akribie ent»
Ipiach, gesellte sich die entscheidende Besonderheit seiner
Begabung: au« der Masse des Empfangenen das Rein»
«nstige herauszuholen und im Zug« der Entwicklung zu
fassen und darzustellen. Das erhob den auheioidentlich
gelehrten und belesenen Mann, dem lein Datenfoischer
etwa« anhaben konnte, weit über alle Buchftabengelehrsam»
!eit und machte ihn fähig zu einer Art der Literatur«
ßeschichtschreibung, die sich nicht, wie Danzel einst treffend
I»gt«, in Literaten« und Gelehrtengeschichte auflöst, sondern
ialsüchlich die Literatur als solche, unseren geistigen Besitz

der Jahrhunderte, in den Mittelpunkt der Darstellung
rückte." (Alfred Kwai; Voss. Ztg., Eonnt.»Beil. 41.)
Vgl. auch: Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 513): Hans
Landsberg (Beil. Börs.«Cour. 473); Kons von Hülsen
(Bresl. Ztg. 11. 10.); Walter Rintz (Bund, Bern, Sonn«
tagsblatt 43); bamb. Nachr. (473).

Nietzsches 70. Geburtstag — ein Gegenwartsfest
„Heute, da vor siebzig Jahren der rücksichtsloseste

Freigeist Deutschlands die Wände eines Pfarrhauses zum
erstenmal beschrie, is

t der rechte Tag, für die, die ihn liebend
verehren, mit Andacht auf die Tatsache hinzuweisen: das
Geschlecht, auf dessen Schultern heute das Schicksal Deutsch»
lands ruht, das Geschlecht, das heute dasteht, stark, wissend,
zusammengedrängte Kraft im selbstsicher leuchtenden Äuge,
das still und schlicht, vom Kaiser bis zum Schuyflicker, bereit
ist, Letztes zu opfern für deutsche Macht und Grühe

— es
wurzelt mit seinen Gedanken und Gefühlen in einer Eid»

schicht deutschen Geisteslebens, die mit einem feinen Blut«
geäder nietzschescher Begriffe und nietzschescher Wertungen
durchzogen ist." (Henriette Geerlingi Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 41.)
..Seltsam Hingt es, wenn er in seinem letzten ab»

geschlossenen Werl, im ,Ecce Homo', von» seinem Vater sagt :

,Er war voll tiefer Pietät gegen den preuhischen König
Friedrich Wilhelm IV., von dem er auch sein Pfarramt
erhielt; di« Ereignisse von 1848 betrübten ihn über die
Mähen. Ich selber, am Geburtstage des genannten König«
geboren, erhielt, wie billig, di« Hohenzollern«Namen Fried«
rich Wilhelm. Einen Vorteil hatte jedenfalls die Wahl
dieses Tage«: mein Geburtstag wal meine ganze Kindheit
hindurch ein Festtag.'

^ Ein Festtag darf er uns bei
seiner siebzigsten Wiederkehr sein. Denn Friedrich Nietzsche
wai ein« dei feinsten und zugleich weitestschauenden
Geister der Menschheit. Darum gerade, weil er so

fein und weitschauend war, dürfen wir uns in diesen
Tagen freuen, dah auch er seinen Trost und seine
beste Hoffnung an die deutschen Eigenschaften lnüpfte,
die sich wie 1870 so 1914 in erhöhtem Mähe leuchtend de»
währt haben: der heldenmütig« und besonnene Geist, die
germanische Gesundheit, die höchste Leistung in der Musik,

in der Philosophie, in der kriegerischen Tüchtigkeit . . ."

(Karl Strecker: Tägl. Rundfch., Unt.«Beil. 241.)
„Nietzsches Meister Schopenhauer hatte den Willen

zum Leben, die metaphysische Urlraft, als Wille zum Glück
gefaßt und war, an der Erreichbarkeit des Glück« ver«
zweifelnd, dem Pessimismus verfallen. Nietzsche saht den
Willen zum Leben als Willen zur Überwältigung von
Widerständen, als Willen zum Kampf, zur Macht, und
gelangt zu sein«! heroischen Philosophie, die recht eigentlich
eine Philosophie für eine schwere, grohe Zeit und für ein
um seine höchsten Güter ringendes Voll ist." (August
Messer: Flanlf. Ztg. 286.)
„Der Streit um Nietzsche is

t

anderer Alt als die
Kämpfe, die um Weil und Willung fiüheiei Denier ge
fühlt weiden. W«i den Weit Piaton« od« Spinozas,
Pascal« odel Schopenhauer« verficht ober bestreitet, is

t

sich bewuht, dah e« di« Einordnung ewigleitsgültiger Ge«
danlen in das Reich der zeitlosen Wahrheiten, ideeller
Normen, losmischer Gesetzlichleilen gilt. Der Streit um
Nietzsche Zilt einem Lebendigen. Der Mann, der sechs«
undzwanzigjährig in den Deutsch-Fianzüsischen Krieg ging,
der wie lein anderer leidenschaftlich und sorgenvoll den
Aufbau des Deutschen Reiches und die Schicksale des neben
ihm kämpfenden deutschen Geistes erlebte, bis ihn vor fünf«
undzwanzig Jahren da« Übermah der Gesichte und de«
Schaffens in die Nacht des Wahnsinns führte, is

t

mit unseren Geschicken inniger verbunden als irgendein
anderer Philosoph. Alle Großen wirken in alle Zeit,
strömen Leben aus und sind immergültiger Anspruch an
alle lammenden Geschlechter. Nietzsches Gestalt aber steht,
darüber hinaus, mit uns in der Luft der Gleichzeitigkeit:
mit uns verhaftet nicht durch ewigen Gehalt, sondern durch
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mitgeborene Bedingungen, Anlässe, Aufgaben, Ei ist bei
eiste, bei in dem neuen Deutschland die Giundftage gestellt
hat, die heut« nicht minder drohend als vor einem Halb«
jahrhundert sich in unseie nebelumhangene Zukunft aufleckt:
nach dem Sinn und den Zielen der deutschen Kultur, ohne
die da« Machtgebäude des Reiches eine hohle Form wäre
und aller Kampf und alles vergossene Blut ein« heroisch«
Vergeudung ins Leer« hinein. Was würde er uns heute
zu sagen haben?" (Kurt Singer; Komb. Corresp. 524.)
„Diese Gedanken und Ideale, diese Sehnsucht des

Willens sind in den beiden letzten Jahrzehnten den Besten
unsres Volks ins Blut gedrungen und haben im Wesens-
gründe tiefe Wurzel geschlagen. Dem Kultus des Mitleids
wurde die Medizin der Hingab« an das Lebensfähige, d«r
sentimentalen Nächstenliebe die selbstlosere Fernstenliebe «nt-

gegengeworfen. Und der so leicht mit sich und der Welt
zufriedengestellte Deutsche wuchs in der Geisteszucht des
unerbittlichen Propheten zum Verständnis des neuen Typus
heran: des Übermenschen als des vollendeten Sinnes der
Erde. Der Übermensch wird weder eines Tages von einer
Menschenmutter geboren, noch wies Nietzsche selber gefällig
die Merkmale der bisher unbekannten Spezies der erstaunten
Welt an seinem Bilde auf; nein, die Besten schlieh«« sich
zusammen zu vereinter Willensschöpfung, ihr konzentriert«
Lebenseitiag wird Mutteischoh und Vatersame, d«r den
Menschen als ,Krone der Schöpfung' überbietenden geistig-
seelischen Artung Übermensch. Wie wir werden, aus Ver
erbung, in Tradition, im ewigen Kreislauf, sind wir nicht
das Ziel, vielmehr ein Teil und ein Pfeil, ein« Brück«
und ein Brückenpfeiler zum Übermenschen.

— Er, der
nicht nach seinem Glück fragte, wohl aber nach seinem
Wert, hat unseie gesamte Generation zur herben Wahr
haftigkeit erzogen, zur lebensgefährlichen Redlichkeit, zur
Todesverachtung, zur höchsten Anspannung jeder Fähigkeit,
zum Opfer auf dem Altar der Gesamtheit, zur Helden-
haftigleit, zur stillen, freudigen Gröhe." (Theodor Kapp
stein ; Strahl». Post 1028 u. a. O.) Vgl. auch: W. Bor
chers (Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 124 u. a O.);
August Messer (Elbinger Ztg. 241) ; Karl Heck«! (N. Bad.
Landesztg. 522); Münch. N. Nachr. (528): Aus groher
Zeit, Post (493): Königsb. Hart. Ztg. (484).

es aller Klüfte, aus denen Tat und Werl und Wort sich
nährt. So gewih dieser Krieg für die ewigen Gedanken
geführt wird, so gewih dient ihm jetzt lein Wort, wenn es

ihn nicht verewigt, wenn es den Glauben, womit er geführt
wird, nicht mit dem reinsten Gehalt der deutschen Ver
gangenheit füllt, mit dem stetigsten Willen zui deutschen
Zukunft ausdrückt und steigert."

Tat und Wort im Krieg
Unter dieser Kennzeichnung schreibt Friedrich Gun-

dolf (Franlf. Ztg. 282): „Wenn andere Völler naiv, ja

zynisch die .Kultur' mit ihrem jeweiligen Vorteil (Macht
oder Ruhm) gleichsetzen, so lebt bei uns mehr oder minder
tl«, bis in die nationale Phrase hinein, die Vorstellung
eines übeldeutschen Geisterreichs, dem selbst unseie Not»

w«hl nui dienen dülfe. Nie sich der deutsche Geist ni«
bloß als Ausfluh eines Machtwillens genügt hat, so ver
langt ei selbst von bei «ifolgieichen Tat, dah si

e mit dem
Gedanken besteht, bei vor ihi wai und nach ihl sein wirb.
Stets hat sich bei uns da« Wort selbstgenugsamer gefühlt
als die Tat, eher hat sich die Tat vor dem Wort recht
fertigen wollen als umgekehrt, und das deutsche Mißtrauen
gegen Bismarcks Preuhen kam daher, bah er dies Forum
des Worts nicht mehr anerkannte. Der Traum unfrei
besten Männer war, deutschen Geist und deutsches Tun in
eins zu bilden, die Tat geistig und den Geist tathaft zu
machen, nicht nebeneinander, sondern in einer leibhaftigen
Einheit. Das Jahr 1870 hat uns die Tat geschenkt, aber
den alten Zwiespalt zwischen Wort und Tat nicht auf
gehoben, nur zugunsten der selbstgenugsamen Tat, zu
ungunsten des selbstgenugsamen Worts entschieden. Deut
scher Geist und Deutsches Reich waren nicht ein und dasselbe.
Mit der Sehnsucht, dah dieser Zwiespalt für immer,

nicht nur für heut und morgen, ende, dah der Traum von
der Vollwerdung des deutschen Geistes und der Geist»
weidung des deutschen Volles sich ganz erfülle, mit der
Hoffnung auf «inen unverlierbaren Sieg sind wir in den
gegenwärtigen Kampf eingetreten. Ihn zu «Hingen genügt
die stumm« Tat uns«i«r Streit«, ihn zu bewahren bedarf

Ein Bekenntnis zum Krieg«
legt Fritz Mauthner (Beil. Tagebl. 517) aus philosophi
sch« Sphäre heraus ab: „Es gibt eine Kriegspsychologi«
und eine Kriegsmoral. Auch wir, die wir im Kriege nicht
einen Selbstzweck sehen, sondern nur den einzig gangbaren
Weg zu einem dauernden Frieden (nicht zu dem «wig«n
Fiieden), also den Rückweg zur Kultur und beispielsweise
auch zu philosophischem Denken, auch wir sind mit allen

unseren Vorstellungen, Empfindungen und scheinbar logischen
Erwägungen hineingerissen in diesen Krieg, im Wachen
und im Traume. Auch unser moralisches Urteil ist, ob
wir wollen oder nicht, unwiderstehlich national und patrio

tisch geworben. Das angeblich wissenschaftlich« und un
parteiische Gerede üb« völkerrechtliche Fragen widersteht
uns; und wir freuen uns darüber, dah schon Kant in

s«in«m Schriftchen das Völkerrecht ironisch behandelt«. Ob
wir ooihei die menschliche Natur für ursprünglich böse oder

für ursprünglich gut erachtet hatten, jetzt sind wir alle
Optimisten geworden, Optimisten gegenüber unserem eigenen
Volle. Ob wir vorher mit Brahmanenhochmut auf die
Kriegerlaste (die es bei uns nicht gibt, nur eine Kriegs-

Wissenschaft) hinunterblickten und in der Philosophie die

höchste Nuh«ung des menschlichen Geistes sahen: nach den
inneren Erlebnissen der letzten Wochen müssen wir gestehen:
der Krieg lann von d« Philosoph« nichts lernen, aber
Psychologie und Moral haben vom Kriege mancherlei zu
lernen.
Und noch eine Frage, die allerälteste Frage jedes be»

ladenen Menschen und der praktischen Philosophie, die
Frage nach dem Sinn« des Lebens, hat eine neue Antwort
erhalten, oder doch «ine Antwort, die immer wieder ver
gessen worden war. Was is

t
nicht alles über den ,E!nn

des Lebens' von wohlmeinenden Predigern und anderen

Menschen zusammengeschwatzt worden. Verschleiert und un«

verschleiert erschien uns da als Aufgabe des Menschen just
der Zustand oder die Tätigkeit, zu denen er nicht erst
überlebet zu werden braucht: die Freude. D«r Epituiäis»
mus, d« edle sowohl wie der gemeine, war niemals mäch
tiger als in den letzten Jahrzehnten. Oberflächlich oder
tiefsinnig wurde die Lebensfreude, der natürlichste Hang

jedes Menschen, mit philosophischen Gründen llbeiflüssigei-
weise unterstützt. Nicht immer mit gutem Gewissen. D»
waren die Unzähligen, denen fast leine Lebensfreude be«

schieden ist, und auch si
e

sollten sich zur Weltanschauung
der Lebensfreude belennen. Da war überdies der Tod
irgendeinmal vor Urzeiten in die Welt gelommen; der

stimmte schlecht zur Lebensfteude. Ein geistreicher Schrift'
steiler half sich auch da, betitelte sein Buch .den Unfug des

Sterbens' und hatte grohen Zulauf. Ml diese Apostel
hatten mit ihrer Seligsprechung des Freudenrausches den

Sinn des Lebens nicht gedeutet, die Frag« nicht beruhigt.
Da lam der grohe Krieg, und der Sinn des Lebens hatte
auf einmal einen neuen Inhalt, weil der Tod ein«n Sinn
belommen hatte. Der Instinkt der Gemeinsamkeit war «n

langen Fiiebensjahien schwächer und schwäch« gerooiden;
ein jedel, bei staib, starb nur sich selb«, vielleicht auch

noch einigen Angehörigen. Jetzt is
t der Instinkt der Ge

meinsamkeit wieder da, in seiner ganzen natürlichen Ställe.
Wie der Instinkt der Mutterliebe. Wie der Instinkt einer

Ameise. Wer stirbt, stirbt nicht mehr sich selber. Der

Nausch des Todes is
t über unser Land gekommen. Das

is
t

doch etwas, was die Philosophie vom Kriege gelernt

hat: den Sinn des Todes deuten."
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Wir Barbaren
Zu der Frage nach dei Schonung und Nichtschonung

oon Kunstdenlmälern im Kriege ergreift Ricard» Huch
<FranIf. Ztg. 287) das Wort. „Abgesehen von bei Lachen
lichleit, die dalin liegt, wenn man vom Kriege etwas ver»
langt, was das Wesen des Krieges aufhebt, hat cs auch
e!««5 Anmaßendes, wenn Menschen oom sicheren Herd«
aus denen, die die schwere Verantwortung des Ausgangs
trogen und die stündlich ihr Leben preisgeben, Vorschriften
und Vorwürfe wegen der Behandlung oon Kunstwerken
machen. Sie sterben ja, und ihre Angehörigen suchen die
luiite Klag« zu unterdrücken; angesichts dessen sollte man
nicht zu viel Lärm um ein beschädigtes Gebäude, se

i

es

noch so schon, erheben.
Übrigens finde ich es verständlich, wenn die Franzosen

Beschädigung von Kunstweilen ihres Landes zum Anlah
nehmen, die Kriegswut zu schüren. Aber von den Un»
betroffenen sollte man mehr Einsicht verlangen, und wir
Deutschesollten uns nicht zu Rechtfertigungen herbeilassen.
Allerdings, sollten wir vielmehr sagen, zerstören wir Kunst»
weile, wenn es nötig ist, um zu siegen; denn siegen und
den Krieg von unseren Grenzen fernhalten, das is

t ja das
Ziel, das wir mit aller Kraft verfolgen.
Kultur lönnen wir jetzt dadurch zeigen, dah wir, oon

der onhöltnismähigen Wertlosigkeit alles materiellen Be»
sitze«durchdrungen, ihn bereitwillig opfern, sowohl um den
Krieg zu fördern, wie um die Leiden der Betroffenen im
Felde und zu Hause zu mildern. Ich gebrauche hier das
Wort Kultur in dem Sinne oon Veredelung der Gesinnung,
Bändigung der wilden Trieb«, Ehrfurcht vor dem Gört»
lichen,das sich im Menschen offenbart, wonach es ungefähr
gleichbedeutend mit Humanität ist; denn in diesem Sinne
gebrauchen es offenbar diejenigen, die jetzt den Deutschen
Mangel an Kultur vorwerfen. Auch Barbaren lönnen
schoneKunstbenlmälei haben; aber nur eine kultivierte
Nation is

t ein durchgebildeter, in allen seinen Gliedern
lebendiger und beweglicher Organismus. Ferner lann man
dadurchKultur zeigen, das; man sich menschlich gegen den
Feind zeigt, wo man ihm »uszerhalb des Krieges, verwundet
«dergefangen, begegnet. Auch dadurch, daß man den Feind
belampft, ohne ihn zu beschimpfen.
Von den Deutschen glaube ich, bah sie, wenn es nötig

is
t,

bereit sind, ihre schönen Dome zu opfern, wie si
e jetzt

Lebenund Glück opfern. Europa is
t

reich genug, um es sich
mehr als eine Kathedrale losten lassen zu dürfen, wenn nur
»uz den Trümmern eine gereinigte, verjüngte Menschheit
aufersteht."

Volksgemeinschaft
Carl Hauptmann schildert (Bonner Ztg. 279) das

Aufwachen zur Volksgemeinschaft im Eingang eines ,,Ne»
Msjte Kriegsfeindschaft" überschriebenen Aufsatzes mit den
solgendenWorten : „Heute is

t uns allen so, als wenn alle
Piivlltfeindschaften gegen einzelne aus unserm Leben aus»
gelöschtwären. Wir sind von einem einzigen, ungeheuren
Gefühl beherrscht, das wir als Kriegsfeindschaft gegen ganze
Wlergruppen empfinden.

Diese Kriegsfeindschaft eines Volles gegen ein anderes

is
t

ein Mysterium.
Es is

t

das Unbegreifliche daran, bafj im Falle solcher
Kiiegsfeindschaft der einzeln« gar nicht mehr ein «inzelner

>
st
.

Der einzelne hat sein besondere« Leben und Fühlen,
Wollen und Tun ganz abgelegt. Von der Bedrohung ferner
allgemeinen Daseinsbedingungen ergriffen, die ihm all«in
leineVolksgemeinschaft voll gewährleistet, is

t er nur wieder
nn rem allgemeines Wesen, ein willenlos, aber triebsicher
dienendesGlied seiner Volksgemeinschaft geworden.
Es is

t

in ihm oon Bluts wegen ein unwiderstehlicher
Urtrieb aufgewacht. In Millionen zugleich. Zu einer La»
«ine getürmt von dem Gefühl einer allgemein«« Volks»
bedrohung.

Dieser überwältigende Trieb is
t

zunächst deutungs»
»nd ideenlos. Liegt völlig geheimnisvoll im Blut« ver»

ankert. Und is
t der mächtigste Urtrieb im Menschen.

Weswegen Aristoteles auch den Menschen das politisch«
Tier genannt hat. Dieser Urtrieb is

t der Fels, auf dem j«

Staaten gebaut und menschlich« Kulturen errichtet wurden.
Das is

t die Kriegsfeindschaft oon Bluts wegen. Aus
diesem Triebe heraus bin ich heute ein «illärtei Feind
der Russen, Franzosen und Engländer. Siebzig Millionen
Deutsche teilen mit mir diese unerschütterliche Grund»
stimmung. Millionen oon uns stürmen mit dem gezückten
Stahl begeistert in den Kampf, um die Feinbvüll« zu
erschlagen. Und auch jeder unserer bewaffneten Deutschen

is
t

heute oon Bluts wegen in der übermenschlichen Lag«,
dah jeder bewaffnete einzelne seiner Feinbvüller ihm rück«
sichtslos ans Leben will, gänzlich ohne prioate Feindmotioe.
Aber ein jeder oon un« bleibt deshalb doch auch ein

einzelner Kulturmensch."

Zur deutschen Literatur
Wieder werden Bilder aus der deutschen Literatur in

Hinblick auf den Krieg gezeichnet: ..Goethe« Mutter in
Kriegszeiten" (Vorwärts, Unt.»Beil. 203); „Goethe bei
der Belagerung oon Verdun" von I. Lützelburger (Rhein.»
Westf. Ztg. 1110); „Schiller und d«r Krieg" (Bresl. Ztg.
727); „Hegel und Napoleon" (N. Zur. Ztg. 1393);
Heinrich von Kleist von Hanns Portmann <Anz. Elbe»
seid 248).
Thomas Hübbe flicht Hermann Lön«, dem am 27.

Sept. in Frankreich Gefallenen, den Ehrenlranz (hamb.
Nachr. 472): „So war er schon als blutjunger Mensch:
nur nichts Banales mitmachen! Er liebte schon als Stu»
dent, als mein Leibbursch in der gieifswalder Cimbria,
Aufregung««. Er focht leidenschaftlich gern; ic

h

weih laum
einen Mensurtag, der nicht Hermann Löns in Bandagen

sah. Ein Draufgänger war er; und ein Verächter jedweder
Gefahr. Auf einer Pistolenmensul im bitterkalten Winter,
wo die Paulanten in Überzieher, Handschuhe und Hut
schössen, wurde ihm sein Hut durchschossen und eine Bahn
durch sein Haupthaar gezogen. Er hob den herunter»
gefallenen Hut auf und sagte: ,So 'ne Gemeinheit, d«r
hat acht Marl fünfzig gekostet.' So war er. Und als
Weinvertilg«! durchtobte er nachts die Stadt am Bodden,
seinen Leibfuch« im Schlepptau.
Ein Mensch, der ständiger Aufregungen bedurfte. Man

wuhte schon damals, dies Leben werde die Leidenschaft
verzehren.
Forscher deutschen Schrifttums wird es interessieren,

bah Löns als Student starke Vorliebe für Heine hatte.
Aber eine seltsame Vorliebe; er meinte, es gefiele ihm
an Heine die geniale Frechheit. Nur, fügte «r hinzu, würde

ihm diese Frechheit sympathischer sein, wenn Gefahr dabei
gewesen und persönlicher Mut erforderlich gewesen wäre.
So tonnte er schon als ganz junger Kerl einen Menschen
vernichten, indem er ihn lobte.

Hermann Löns war «in Heidedichter und ein Jagd«
schriftsteller, das weih man. Ab« nicht einer oon vielen,
sondern auf diesem Gebiete ein Klassiler aller«igens<«r
Prägung. Er war ein Schöpf« — denn «i nahm einen
Eidlloh in die Hand und blies ihm lebendigen Odem «in.
S«in Forsch«illuge sah die Natur in allen Einzelheiten
ganz anders »l« wir ; und sein liebende« Dichtelgemüt offen»
barte uns die Schönheiten des heimlichsten Naturleb«ns in
schlechterdings unvergleichlich«! Meisterschaft. Was abseit«
vom Wege liegt, unbeachtet und ungesehen, das erhöhte «I
und formte Schicksale daran«. Er beseelte das, was uns
tot schien, und gewann p«isönlichste Beziehung zu der von

ihm entdeckten T«ele. Wer seine Iagdbilder, sein« Heide,
geschichten, sein« Schilderungen der kleinsten Fauna und

Flora liest, der staunt immer wieder, dah es so viel

Schönheit gibt, von der er gar nichts gewuht hat."
Eine «ing«hende Studie über den Dramatik«! Herbert

Eulenberg l«it«t Fritz PH. Baader (Ztschr. f. Wissensch.,
Hamb. Nachr. 42) ein.
Über den Roman „Stephan» Schweriner" oon Cnrika
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v. Handel»Mazzetti liegen zwei Urteile katholischer
Kritiker vor. Ottmar Bannwolf schreibt (Augsb. Postztg.,
Lit. Seil. 31): „In manchem darf sie sich noch künstlerische
Beschränkung auferlegen; die Wirkung wird um so gröher

sein. Allein von diesen Kleinigkeiten abgesehen: Stephana

is
t ein Epos mit wunderbaren dramatischen und lyrischen

Partien, ein hohes Lied katholischer, siegreicher, vielmih»
deutet« Ideen, «in Heldengesang des Glaubens, ein raphae-
lisches Gemälde der Iungfrauschaft — wirklich ein ,Be»
lenntniswers, auf das wir Katholiken stolz sein müssen."
Und ?. Anselm Salzer meint (ReichspoH Wien, 485):
„Gerade dadurch unterscheidet sich Handel-Mazzettis Schöp
fung von den meisten unserer kulturgeschichtlichen Romane,
das; si

e

nicht einfach historische Berichte einflicht, sondern
olles in Handlung umsetzt und vor unseren Augen als
gegenwärtig sich abspielen läßt. Man mag immerhin darauf
hinweisen, bah ihre Romane fast alle derselben Zeit den
Stoff entnehmen, man wird zu den Figuren verwandte
Vorgänger in ihren früheren Dichtungen finden, aber was
schadet dies dem Kunstweite? Haben nicht auch andere
Dichter, Erzähler und Dramatiker, vor denen wir uns
beugen, mit Vorliebe aus einer und derselben Zeit den

Stoff zu ihrem Schaffen geholt? Und ein Kunstwerk is
t

die »Stephana Schweriner', dessen poetische Wucht, gepaart
mit Lieblichkeit und Innigkeit, jeden Leser aufs tiefst«
ergreift. Die Dichterin is

t

gewachsen, denn manche Schwä
chen, die man an ihren früheren Schöpfungen tadelt«, wie

z. B. gar zu realistisch« Schilderungen, finden sich darin
nicht mehr. Überall merken wir das Streben nach feinem
Maßhalten, mochte es auch von der Dichterin oft Ent»
sagung verlangen." — Auf den Roman von Willy Seidel
„Der Sang der Salije" (Inseloerlag) weist Eugen Kall»
schmidt (Franks. Ztg. 279) nachdrücklich hin.

— Eine ein»
gehende Kritik von Arthur Satheims Roman „Marion
in Rot" (Georg Müller) aus der Feder von Josef Halperin
findet sich: N. Zur. Ztg. (1391).

Zur ausländischen Literatur
Auch die sparsamen Ausuführungen zur ausländischen

Literatur stehen im Heichen des Krieges und der Politik:
Über Dante und Shakespeare schreibt aus diesem Inter»
esseheraus Josef Köhler (Tag 243). Earlyle und Deutsch»
Illnd betitelt Paul Landau einen Aufsatz (Verl. Bürs.»Eour.
483 u. a. O.) der gleichfalls polemische Tendenzen hat.

„Kriegslyril" von Fritz PH. Baader (Hamb. Nachr.
486).
„Das Schrifttum und der Krieg" (Tchluh) von Fritz

PH. Baader (Zeitschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 41).
„Der literarische Aufschwung in den Befreiungsjahren

Österreichs von 1806 bis 1814" von Anton Dörr er (Augsb.
Postztg., Lit. Beil. 32).
„An meine amerikanischen Freunde" von Carl Haupt»

mann (Beil. Tagebl. 510 ff.).
„Der Spielplan" von Georg Hirsch feld (Tag 236).
„Theater" von Julius Hart (Tag 245).
„Zwischen den Nationen. Ein Stück Vollspsychologie

auf der ,Bugra'" von Carl Weichardt (Franks. Ztg. 285).

EchoderZeWlistm
ÖstmeMch« Rundlchau. U.?.„3.,?H,U
Vorbereitung des Weltkrieges" wird in dieser Hinsicht
von einem Österreicher die Überlegenheit der deutschen Press«
über die österreichische anerkannt: „In dieser Beziehung
hat Deutschland, heiht «s da, mannigfache und vorbildliche
Vorarbeit geleistet. Ganz ohne Scheu sind dort all die

Möglichleiten in der Öffentlichkeit erörtert worden, die
angesichts der wachsenden Feindseligkeit der Dreiverband»

mächte sichtbar wurden. Und der Erfolg is
t

der, dah heute
jedermann im Deutschen Reiche ohne Unterschied der Partei»
stellung weih, um was es geht, warum gekämpft werden
muh und wie sich die voraussichtlichen Ergebnisse gestalten
können. Trotz der schier unübersehbaren Ausdehnung des
Operationsfeldes sind alle Eventualitäten erwogen worden
und das ganze Auftreten der deutschen Armeen und Diplo
matie empfängt daraus eine Sicherheit, die sich innerhalb
der Vollsmasse in Zuversicht gewandelt hat. . . .
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet is

t die deutsche
Presse, die weniger auf ästhetische Momente als aus
Nützlichkeit sieht, der österreichischen entschied«« überlegen.
Berücksichtigt man ferner die reichhaltige Zeitschriften- und
Nioschülenliteilltul, dann wird man es begreifen, daß
Deutschlands publizistische Rüstung einen Vorsprung hat,
der sich jetzt sehr vorteilhaft geltend macht. Mit einer
Gründlichkeit, die man nur bewundern kann, wurde denn
auch das Problem des zukünftigen Weltkrieges behandelt,
der nunmehr drei Erdteile in Mitleidenschaft zieht. Wie
aber hat man in gewissen Kreisen

—
insbesondere bei uns

— über diese Möglichkeit gespottet und wie stehen nun
ebendieselben angesichts der fürchterlichen Wirklichkeit da?
Die Frage is

t

nicht so gleichgültig als man glaubt, denn si
e

hängt mit der publizistischen Rüstung zusammen. Weil die
Presse den Ernst der Situation nicht erfaßte, glaubte sie,
die Sache als Phantasie abtun zu können. Dis überwiegende
Mehrzahl der Zeitungen ignorierte den immer näher lom»
Menden Weltkrieg, oder beschränkte sich auf die Wiedergabe
der äuheren Symptome der drohenden Verwicklung. Di«
Ereignisse wurden in höchst oberflächlicher Weise lom»
mentiert, auf die tiefer liegenden Ursachen wurde selten
oder nie eingegangen. Weder historisch noch politisch oder

wirtschaftlich wurde das Problem der Bevölkerung nahe»
gebracht: man glaubte genug getan zu haben, wenn man
den Patriotismus der Menge weckte. Und selbst dies
gelang nur unvollkommen, so das; ein Teil der Presse
noch unmittelbar vor Ausbruch des Konfliktes in ihrer
rührenden Unwissenheit so tat, als ob es sich bloß um «in«
vorübergehende Trübung des politischen Horizontes handle.
Daß eine derartige Auffassung — woran freilich die unzu
länglich informierte Diplomatie nicht wenig schuld trägt —

nicht danach angetan war, dem Ausland zu imponieren
und die Gegner nur mit heimlicher Schadenfreude erfüllen
muhte, liegt auf der Hand und ebenso, dah damit der
heimischen Bevölkerung, die doch an d«r Sach« in höchstem
Grade interessiert war, der denkbar schlechteste Dienst er»
wiesen wurde."

Di«» Kilfo 42- Friedrich Meinecke spricht über „Twats-""^ ^1.»» gedanle und Nationalismus": „Uns scheint,
dah auf dem zentralen Gebiete des nationalen Lebens
eine vielleicht epochemachende Wandlung sich anbahnt. Die
nationale Idee war die stallst« politische Triebkraft des
neunzehnten Jahrhunderts. Sie wird es, soweit Menschen
blick reicht, auch im zwanzigsten Jahrhundert sein, aber in
einer anderen, neuen Gestalt. Denn sie is

t

vielgestaltig und
wandlungsfähig wie kaum eine andere historische Kraft.
In der Frühzeit ihrer Entwicklung stand si

e unter dem
Schicksal, wenn si

e

politisch wurde, revolutionär sein zu
müssen. Sie wälzte Frankreich um und schuf die .heißen
Köpfe', die Napoleons des Ersten Herrschaft stürzen wollten,
aber zugleich auch Metternich« Mihtrauen erregten. Sie
erwies sich zwar in einer besonderen Legierung als positiv
aufbauende Macht bei der Erneuerung des preußischen
Staates und als mächtiger Bundesgenosse beirn Kampfe
des alten Europa gegen Napoleon, aber wurde dann aus
Furcht vor ihren weitreichenden Sprengwirkungen von den
altiegierenden Machten gewaltsam unterdrückt. In Deutsch»
lllnd, Italien und Österreich hat si

e unter Schmerzen und
Zuckungen gegen die alten historischen Etaatsverhältnisle
sich aufgebäumt und angekämpft, bis endlich für Italien
und Deutschland die erlösende Form gefunden rourd«, die
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Regierung und Nation, Macht und Masse zum modeinen
Nationalstaat ver«inigte. Immer «bei war es noch nicht
die endgültige, die ideale Form, die man damit hatte. Di«
Industrialisierung der Bevölkerung schuf neue Nöte im
Verhältnis zwischen Regierung und Massen. Die Massen
de« Industrieproletariats entwanden si

ch der nationalen

Idee, die jetzt, von den Negierungen gepflegt, offiziell
lonseroatio und staatserhaltend geworden war. In den
Augen der revolutionären Sozialdemokratie galt si

e nun
eben deswegen als altersgrau und altersschwach. Aber si

«

war nicht wirklich altersschwach geworden, si
e

hatte nur
zuweilen ein etwas steifleinenes und starres Gewand an>
genommen, das si

e älter erscheinen lieh, als si
e war. Sie

hatte nicht nur Iugendlraft, als si
e

noch revolutionär war,
sondern si

e lann ihre volle Lebenskraft sogar nur ent-
wickeln,wenn si

e im innigsten Bunde mit dem Ltaatsganzen
sieht. Und die Soziaidemollati«, die jetzt ihr vaterländisches
herz wiederentdeckt hat, kämpft heute nicht nur für das
Vaterland, sondern auch

— mag si
e es eingestehen oder

nicht — für den Staat, den überlieferten, historisch ent
wickelten,monarchischen Staat. Ihr Vorbehalt gegen die
Monarchie, den si

e

jetzt noch im Herzen macht, wird seine
Vedeutung verlieren, wenn es gelingt, das ungeheure El»
letnis dieser Wochen, die Einigung der gesamten Nation
und aller Klassen der Gesellschaft zum Schutze aller natio°
nalen und staatlichen Güter, zum dauernden Erlebnis, zum
normalen Herzschlage unseres staatlichen Organismus zu
machen. Indem sich Staat und Arbeiterschaft jetzt un
umwunden in ihrem ovllen Werte und in den Bedingungen
ihres Daseins gegenseitig anerkennen können, is

t die Voraus»
setzunggeschaffen für die neue Phase der Nationalen Idee."

?>i<»Ankunft XXill, 2. Theodor Taggel spricht über"" 0«"Ull>». Georg Simmel: „Er hat «in Konzept vor

si
ch

wie jeder Vortragende, gewiß. Aber man braucht nur
ihn selbst ein wenig zu beobachten, dann scheint einem, dah
n es gar nicht benützt. Das fällt schon am Anfang auf,
und im Verlauf der Stund« kann man es sich nicht anders
denkenüberhaupt, als dah er frei spricht. Er entkleidet
seinGehirn sozusagen, indem er spricht. Man sieht in sein
Nehirn hinein, man sieht, wie es die Gedanken zimmert.
Man sieht es die Tatsachenlomplere zusammentragen und

aufeinandertürmen, groh, schwer, mannigfaltig und von
»KenSeiten her, als trügen ungezählt« Hände Steinquadern
hnbei und türmten si

e

auf. Das wirkt auherordentlich,
Ich«» als Schauspiel.

Und dann wirkt es ungewöhnlich einprägsam und hin»
»iszend; man hört: Das heißt dann so viel wie: Man
baut mit. Man hört also eigentlich nicht: man denkt viel»
mehr, man denkt mit. Denn er denkt laut; ic

h

könnte es

nicht besser sagen.

Man muh seinen ,Kant' oder seinen .Schopenhauer
und Nietzsche' in die Hand nehmen oder die Nein« ,Ein»
führung in die Hauptprobleme der Philosoph«': und man
»Mio dann gleich sehen, was bei ihm Denken heiht.
Es is

t

nicht immer «in Lossteuern auf ein Iiel, wie
mancheglauben. Natürlich, auch das kann Denken sein:

!>
ch

»n irgend etwas festsaugen und dann denken: hinein
bringen. Aber das is

t

mehr ein analytisches, das setzt sich
Ichonim Iiel fest und fängt gleich an, es zu zerlösen (als
wären seine Wege drin als seine Bestandteile und liehen

Ic
h

einfach auseinanderlegen). Das is
t wie ein Tropfen

«iure, d«r auf «inen Körp« fällt und ihn zerlöst. Das

is
t

gewih Denken, aber es gibt eben ein anderes auch, da«

ü
ch

nicht festseht: das synthetische. Das analytische is
t ein

Üehenbleibendes und sich in das Objekt «inätzendes, das
andere, das synthetische Denken, is

t «in Denken unterwegs,
könnteman sagen, «in fortschreitendes, das will den Aus»
üangspunlt (also die Anregung) und den Endpunkt (also
bos Nesultat sozusagen) und den Weg (also die Funktion
»es Denkens), es will das alles verbinden und in ein Ein»
heitlicheseinfassen. Es will Ströme leiten, die di« Tatsachen
und Dinge, welche hier und dort in der Welt geschehen und

herumliegen, aneinanderbinden. Fremdes gerät durch irgend

welchen Zufall in «ine verwunderlich« Verwandtschaft, in
eine gleichgestimmt« oder gegensätzlich«. . .

Was is
t Lieb«? Was sind die Mitmenschen? Was

is
t die Einsamkeit?

Ja, wie merkwürdig eigentlich: Das sind Fragen, die
man an den Dichter richtet. Immer wieder sagen die
Dichter, was di« Liebe sei, was die Mitmenschen seien und
was die Einsamkeit sei, ganz besonders.

Jetzt meldet sich der Wissenschaftler! und seine ana»
lylischen Tabellen über die Liebe und die Mitmenschen,
sein« Mathematik der Einsamkeit is

t

(man muh «s schon
heraussagen) dem Leben gleicher, tiefer und schöner als die
Sprache des Dichters. Man könnte ein Buch schreiben über
Simmel, den Philosophen der Soziologie; ic

h

Hab« hier
leider nur Naum für das eine Wort. . . .
Und noch einmal das Trostwort, warum man die

gewundenen Wege gehen soll, die dieser Geist zeichnete:
Gott se

i

Dank nicht, um die Melträtsel zu lösen, sondern
zu einem ernsteren Zweck: um nämlich eben diese Rätsel
anzuerkennen, wie sie es verdienen, um uns aber unsere
Stellung zu ihnen festzusetzen. Um weniger «ine Erklärung,
denn dafür gibt es doch leine, aber um eine Verständigung
mit dem soziologischen Problem des Daseins, ein Befreun»
den, «in Ordnen seiner Kräfte und ihrer unbestimmten
Wirkungen, als Ethik und Moral «ine Vergeistigung des

Empfindens, des Handelns, des Lebens überhaupt in

diesem Leben festzusetzen."

„Aus Clemens Brentanos Flühzeit." Von Alois Stock»
mann 8

.

^
.

(Stimmen aus Maiia-Laach, I^XXXVII, 5).

„Neue Elzählungsliteiatul." Von Laulenz Ries gen
(Die Nücheiwelt, XII, 1).
„Handel-Mazzettis Romantiilogie .Stephana Schwert-

n«l'." Von H. Heiz (Die Bücherwelt, XII, 1).

„Hermann Löns." Von Karl Hub er (Die Hilf«, 43).
„Schweizer Dichter." Von Albert Vehler (Die Schweiz,

1914, 18).

„Die Perser des Aischylos." Von Lion Feucht»
roanger (Die Schaubühne, X

,

41).

„Der deutsch« Shakespeare." Von Julius Bab (Die
Schaubühne. X

,

42).

„Anatole France." Von Josef Fro beiger (Die
Bücherwelt, XII, 1).

„Der Humor im Kriege." Von E. Portier (Volks
bildung XI.IV, 21).
„Krieg und Literatur." Von Edwin Rollet (Qster»

reichische Rundschau, XU, 2).
„Die Poesie des Kriege« und der Krieg in der Poesie."

Von Alfred Biese (Konservative Monatsschrift, I.XXI, 1).
„Das Preuhendrama." Von Julius Bab (Die Hilfe,

43).

„Mit starker Handlung." Von Wolfgang Schumann
(Kunstwort. XXVIII, 2).
„Fortsetzungen. Ein« Studie zur Psychologie der Lite»

ratur." Von Albert Ludwig (Germanisch-romanische Mo
natsschrift, VI, 8/9).
„Schauspielergesetze im alten Berlin." Von Mai Os»

dorn (Die Deutsche Bühne, VI, 41).
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Italienischer Brief

l^llntonio Fogazzaro is
t

vielleicht bei Lebzeiten dank

<<H, seiner angesehenen Lebensstellung, seiner vornehm««
Manieren und seiner edeln Charaktereigenschaften von

der Kritik glimpflicher behandelt worden, alz es dem lite»

laiischen Werte seiner Bücher entsprach. Das hat unmittel»
bar nach seinem Tod« aufgehört ; die Kritiker sagen nunmehr
unverhohlen ihre wahre Meinung. In einer zustimmenden
Besprechung des vortrefflichen Buches von Eugen» Dona»
doni über den Verfasser des „piccolo ^lonciu ^ntico"
<LE XVI, 1) ellennt T. Parobi („Voce" VI, 15) seine
Bedeutung mehr in den Erörterungen moralphilosophischer
Natur, die sich an seine Weile geknüpft haben, als in den
„kraftlosen, schlecht gefügten und mangelhaften Romanen
des Mannes, der als Künstler lein Interesse mehr in uns
erweckt". —
Den Satz, daß die Kritik das Streben höher einschätzt

als das Erreichte — weil jenes ihr ein weiteres Feld der
Betätigung eröffnet — erweitert E. Bodrero in einer
Bücherbesprechung („wiiova ^ntolo^ia", IL. Juli) dahin,
daß heute die Kritiker entschieden vorziehen, die potentiellen
Kräfte, das Ringen und Sichmühen aufzudecken und zu
würdigen, als ein vollendetes künstlerisches Ergebnis zu
betrachten. Bei den italienischen Kritikern erklärt sich dies
nach ihm z. T. aus einem nationalen Chaiatterzuge : der
Abneigung gegen das Souveräne und Herrschende und der
Neigung, das Aufstrebende zu unterstützen, „sozusagen nur
um des Vergnügens willen, es dann wieder zu stürzen".
Noch mehr als in der Politik und Kunst zeige sich dies in
der Literatur, „wo alle Sympathien sich den Bekämpften
zuwenden, während jeder, der den Gipfel erreicht hat, so»
fort zum alten Eisen geworfen wird". Eine Bestätigung
möchte darin zu finden sein, daß man in der Tat in den
literarischen Zeitschriften ungleich häufiger den Namen von
nomme5 novi als denen der anerkannten Meister de«
Schrifttums begegnet, auch wenn neue Schöpfungen der

letzteren vorliegen. Di« erwähnte Bücherbesprechung gilt
einer großen Anzahl von neuen Gedichtbänden, deinen hier
eine Würdigung von seltener Eindringlichkeit und Auf«
richtigleit zuteil wird. Dem besonderen Lob des Meist«!»
lritilers begegnen die Sonett« „l.a lucemg" von G. Zucca
(Rom, Nalato), die „leinene" des ganz jung verstorbenen
S. Corazzini und „lVelitmpia" von E. Treves. — Es
mag Wirkung des jugendlichen Alters und des Mangels
an Erlebtem sein, daß Corazzinis Lyrik bei allem Rühren»
den und Anziehenden etwas Schwankendes, Unbestimmtes,
Unpersönliches hat, das den Leser nie festen Fuß in seinen
Gedankengängen fassen läßt, noch auch gestattet, hinter den
gleitenden Bildern seiner melancholischen Phantasie «ine fest
umrissen« Schüpferfigur zu erblicken. Aber man kann nicht
ohne innige Teilnahme und Bewegung die schwermütigen,
oft todestraurigen Laute vernehmen, die sich diesem von

Weltschmerz und Heimweh nach einem friedfertigeren, liebe
volleren Dasein zerrissenen Heizen entringen.
Die italienischen Erzähler arbeiten fleißig weiter, und

die Verleger haben — wenigstens bis zum Ausbruch des
Krieges — sich ihnen bereitwillig zur Verfügung gestellt.
Einige hervorragend« Vertreter des Realismus und Pfleger
der Aktualität beschweren sich über die Fernhaltung der
Literaten von den Schlachtfeldern, wo „der Puls der
Menschheit am kräftigsten schlage und der Beobachter die

reichst« Ernte einheimsen könne". Gabriele D^Annunzio,
der sich in Frankreich akklimatisiert hat, <st einer der W«m»

gen, denen die Annäherung an den Kriegsschauplatz ge»

stattet worden ist; er hat sich journalistisch und poetisch

durch Begeiferung Deutschlands dafür erkenntlich, gezeigt;
der von ihm zu erwartende Kriegsroman wird die chau
vinistischsten Erzeugnisse französischer Federn nach 1870 in

den Schatten stellen. Bis in die letzte Zeit vor dem. Kriege
hatte «in Verfasser von pariser Plaudereien, Domenico
Oliv» „plimavera pariAim", (Turin 1914, LatttZ) noch
Anlas;, über di« „allgemeine gereizte und übelwollend«

Stimmung der Franzosen gegenüber Italien und den
Italienern" zu klagen.
Ein antijesuitischer Tendenzroman, der an spannenden

Verwicklungen und verblüffenden Zufällen reich ist, is
t

Piero Giacosas „^nteo" (Mailand, Treves). Der Held

is
t ein in frühester Kindheit aus dem väterlichen Schloß

in Piemont entführter berühmter Missionar, der vor der
Welt als Irland« gilt und bis zum fünfzigsten Lebensjahre
im Kadavergehorsam dem Orden Loyolas gedient hat.
Sein Vater hat sich infolge ehelicher Enttäuschungen das
Leben genommen; die Mutter lebt noch in hohem Alter
auf den väterlichen Besitzungen, die der Orden mit Hilfe
des Sohnes an sich bringen will. Der Plan mißlingt, da
die Begegnung zwischen Mutter und Sohn, die einander
ferngehalten worden sind, den natürlichen Empfindungen

zu ihrem Recht oerhilft. So bleiben auch die für die Kirche
und die päpstliche Kurie bloßstellenden Dokument«, welche
die Gräfin als einstige Freundin Napoleons III. besitzt, den
Jesuiten vorenthalten. — Vor den Gefahren des Luius zu
warnen, is

t der Zweck einer flotten, auf guter Beobachtung
italienischer Lebenssitten, Neigungen und Anschauungen be

ruhenden Erzählung „per i! W550" von, Regina di LuaNto
(Turin, Lattes). Es wird der äußere und innere Verfall
einer Familie geschildert, die der Genußsucht und dem

äußeren Glänze das Gewissen, die Ehre und schließlich di«
Eiistenzmöglichleit opfert. — In einem ganz eigenartigen,
getragenen, sentenzenreichen, zuweilen prophetischen Stil ist

die vom Orient und der Bibel inspirierte Erzählung „l'uoco
clei Willem" von Vittoria Caroti (Rocca T. Casciano,
Cappelli) geschrieben. Überraschend, weil bei den schreiben»
den Frauen sehr selten, is

t die Größe der Charakter« wie
der Landschaften und der Weltbetrachtung, noch überrasch««!»
der die reiche, gewählte Sprache. —

Von dem höchst originellen neapolitanischen Dichter
Salvatore Di Giacomo liegt wieder «in Band — soll
man sagen psychologischer Skizzen, Landschafts» und Sitten»
schilderungen, lyrischer Prosa, Vollstypen? — vor, der

seine Fähigkeit lapidarer Zeichnung und unglaublich scharfer
plastischer Gestaltung im höchsten Maße entwickelt zeigt. Der
Stil Di Viacomos is
t das Gegenteil des redseligen, wort-

und farbenreichen, ausmalenden Bildersrils der meisten
italienischen Erzähler. Aber die wenigen Linien, mit denen
er eine abschreckende oder rührende Gestalt, eine dramatische
oder lächerliche Situation festhält, prägen sich unoergeß»
lich ein.

—

Mario Puccini versichert im Vorwort zu seiner Er
zählung „i'aville" (Mailand, Studio ed. Lomb), baß der
die Erlebnisse und inneren Kämpfe seiner Entwicklungsjahre
schildernde Held ihm nicht gleiche und daß er den Selbst
biographien leine Willung beimesse. Und doch möchte man
bezweifeln, daß das innere Leben, die ganz individuellen
Lharalterzüg« und Empfindungen des jungen Gutsbesihers»
sohnes so folgerichtig hätten geschildert werden können, wenn
der Verfasser nicht eigen« innere Erfahrungen verwertet

hätte. Zum mindesten sind die Nebenpersonen, Eltern,
Oheim, Gutpersonasl, sicherlich selbstbeobachtet. Ein tos»
lanischer Gutshof liefert den Rahmen für «in mit wenigen
kräftigen Strichen ausgeführtes Ehaiakterbild, das sein
Gepräge durch eine einzig« beherrschende Idee erhält: den

Zweifel über die eigene Abstammung. Erst am Ende der
Erzählung erzwingt und erhält der durch die Ahnung von
einem Herzensbund« zwischen seinei Mutter und einem Ontel
Gepeinigte die frohe Gewißheit, daß di« Mutter malellos
und der „Oheim" nicht sein Vater ist.

—

Im Eeptemberheft der ..Oitic»" teilt B. Eroce eine
weitere Anzahl unveröffentlichter Briefe von und an Fran»
cesco De Sanctis aus den Jahren 1859 und 1860 mit.
Sie werfen manchen Lichtstrahl auch auf die innerpolitischen
und Kulturzustände jener die Vollendung der nationalen

Einheit Italiens vorbereitenden Periode, wobei freilich das
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lonoentionelle strahlend« Bild bei von reiner Vaterlands»
liebe und Freiheitsbegeisterung getriebenen Freiwilligen»
Haien hie und da getrübt wird — genau wie soeben in
Frankreich!

Rom Reinhold Schoener

Kuye Anzeigen
Literatuimissenschllfüiches

Tie Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Vom
deutschenStandpunkt aus betrachtet. Von Richard M.
Meyer. (Das Weltbild der Gegenwart, hrsg. von Karl
Lomprecht und Hans Helmolt. 17. Bd.> 284 S.
«-tnltgart und Berlin 1913, Deutsche Verla gsanstalt.
Diese Darstellung hat den Vorzug der anregenden

Kraft, weil si
e

auf den persönlichen Feststellungen eines un»
gemein belesenen, weitblickenden Mannes beruht, der die
nwdeine Entwicklung der Literatur mit leidenschaftlicher
Teilnahme erlebt. Schon aus dem Titel llingt «in« Fan»
fare: vom deutschen Etandpunlt aus betrachtet. Das heißt,

bah uns die Zukunft gehört und daß uns die Gegenwart

schon gehören mühte, wenn die anderen Völler besser«
Lhren hätten oder haben wollten. Mit Richard M. Meyer
meine ic

h

auch, bah in der deutschen Literatur der Gegen
wart mehr Vollendungen begonnener Richtungen und mehr
Nnlimdigungen neuer Entwicklungen zu sehen sind als irgend

sonst in der Dichtung unsrer Tage. Die europäische Aner
kennung allerdings müssen wir abwarten ohne Ungeduld
und mit Selbstgefühl; wir finden si

e

zuweilen bei einem

Franzosen, bei einigen eizentrischen Franzosen, die aus all«n

Erbschaften einen Tropfen germanischen Blutes bewahrt
haben. Wir finden si

e

seit Cailyles Tode niemals bei den
Engländern — die ehemaligen Heidelberger Studenten dort
meinen ein anderes Deutschland

— und es is
t

interessant zu
sehen, wie sich Richard M. Meyer gegen die absichtliche
Taubheit und Heizenshältigleit England« auf Kliegsfuh

!Ht. „Ich glaub« nicht, dah eine so tiefgehende Unkenntnis
kultureller Verhältnisse zum zw«it«nmal zwischen zwei «uro»
piilchen Völkern zu finden ist, wie si

e

zwischen dem englischen
Voll und der deutschen Poesie besteht." Von diesem Satz
lüht sich wohl nichts abhandeln, verstehen doch die Eng-
länder nicht einmal das Wesen unsre« Heeres oder unsren
Begriff vom Vaterland, wenn si

e es jetzt nicht zu ihrem

Tchaben leinen sollten.
Es is

t mir ferner angenehm an dem Buche, dasz der
Begriff des Modernen nicht übertrieben, dah er nicht an di«
Aktualität des Tages gehängt wird. Der Krittler muh so

weil rückwärts als vorwärts sehen können, um das Gegen»
»artige, das Willende, Unausgewirtt« zu ergreifen. Die

Griechen haben uns den Begriff der Literatur hinterlasse,!,,

sowohl nach ihrem Umfang wie nach ihrer Bewertung, und

dieserBegriff hat sich zwischen orientalischen und auch lein
germanischen oder altnordischen Anschwemmungen recht un»

zerstört erhalten. Von den Griechen, die die erste uns er
kennbare in ihrer Gliederung vorbildlich gebliebene National«
llteiatur haben, kommt Richard M. Meyer natürlich zu
Goethes Programm der Weltliteratur, und er zeigt uns,
wie dies» Wort, das zwei Gegensätze bindet, zuerst «in
Pailldolon enthalten hat.
Diese« Buch hat eine anlegende Kraft: man rann ihm

beistimmen oder es ergänzen oder mit ihm stielten, wenn es
sich um die Bewertung der schöpferischen Persönlichkeiten
handelt. Der Verfasser is

t

sich bemüht, dah er durchaus nicht
«ine il2 et 5tuä!o verfahren kann. Wenn man nicht mit
ihm streiten will, wird man sich mit ihm angeregt unter»
halten über das Geschick de« Dichters von heute, über die
Veränderungen, die seine Organisation erleiden muhte,
um zu empfangen und zu geben, über sein Verhältnis zur
Welt und die neue Art von Einsamkeit und Gemeinsamkeit,

die er sich nach den Geboten der Anpassung und des Wider»
stanbes schaffen muhte. Wa« hier gesagt worden ist, soll
den zusammenfassenden über die Einzelerscheinungen erhöh»
ten Betrachtungen des Buches gelten. Denn e« höit leider
auf, verliert Form und Richtung, wenn der Verfasser den
Umfang und Gehalt der Weltliteratur des 20. Jahrhun
derts nach den einzelnen Ländern festzustellen sucht. Da«
Buch is

t eben nicht bis zu Ende geschrieben worden; c« löst
sich sehr bald in Kiititen odei Altilel auf, die aus verschie
denen Zeitschriften herausgerissen und nicht wieder ordent

lich zusammengeheftet wurden.
Berlin Arthur «loesser

Romane und Novellen

Nie zweite Generation. Roman. Von Helene von
Müh lau. Berlin, Egon Fleische, <

K

Co. 3972. M.5.— .
Eelbstanllagen und Resignation eines Entarteten. Ein

IchRoman, die Geschichte einer Entwicklung, erlebt und ge
schrieben von einem Menschen, an dem nichts zu entwickeln

war, nur zu verwirren, eines Menschen, der in diesem Kampfe
der Passivität siegreich blieb. Steintor, der Vater, war «in
Mann, geworden aus eigener Kraft. Del Viohoatei ein
Tlöumei und Vergeudet. Wendelin, der Sohn, is

t Erbe
der väteilichen Maschinenfabriken und der väterlichen Reich»
tllmer, nicht des Tatwillens, der dies alles au« dem Nichts
erschuf. Der Lebensgang dieses Wendeln, ist, als Einzelfall
betrachtet, reizvoll: die Mittel, die Helene von Mühlau
aufwendet, sein Sonderschicksal psychologisch glaubhaft zu
machen, zeugen nicht nur für «in gewandtes Erzähleltalent,

si
e

offenbaren eine sichere Beobachtung, reiche Lebenserfah
rung und darüber hinaus eine Kenntnis der Verhältnisse

in unseren afrikanischen Kolonien, in die die Erzählung hin»
überspielt, die das Buch über seinen besonderen Reiz hinaus
wertvoll machen. Dennoch habe ich Bed«nl«n wid«r di« v«i»
allgemeinernde Tendenz, die hier dem Thema unterschrieben
wirb. Dieser Wendelin Steintor, der an seiner Übelempfind»
samleit, seiner Unfähigkeit zu eigener Betätigung leidet, so»
lange er unteim Druck der väteilichen Gewalt gegen seine
beschauliche, der Weltflucht zugeneigten Natur ankämpfen
muh, schreibt am Ende dieser Leidenslaufbahn über sich
selbst den Satz hin: „Ich bin «in Tor, ein Sonderling: ic

h

bin so recht der Typ der zweiten Generation: neiweichlimt,
kampfunfähig, ohne Selbstbewuhtsein." Das Geheimnis
der Veieibung von Chalaltei- und Geisteseigentümlichleitcn
vom Erzeuger auf den Sohn wird, soweit man seiner G«»
setzmähigleit auch schon auf di« Spur gekommen zu sein
glaubt, doch immer, solange Menschen leben, unentschleiert
bleiben. Der alte Grundsatz ..natura nun laclt 5»!tu5"
trifft auf dieses Kapitel der Naturerfahrung am wenigsten
zu. Wenn ich recht unterrichtet bin, hat vielmehr die An
schauung am meisten Erfahrungsunteistützung, wonach sich
der Vererbungsprozeh unter Überspringung der Zwischen»
generation vollzieht, also die Söhne nach den Eigenschaften
der mütterlichen Oheime tendieren. Der häufige Konflikt
zwischen Vätern und Söhnen hat hier seine Wurzel: die
Väter fordern und erwarten, was die Söhne schlechterdings
nicht einzulösen vermögen. Helen« von Mühlau aber «em»
plifiziert fast ausschliehlich auf di« väterliche Familie, von
der andern Seite lernen wir nur das verbindende Glied, die
mimosenhafte, zarte Mutter kennen. D«r Vorwurf, den ic

h

gegen die Verfasserin «hebe, is
t eine gewisse verbissen«

Parteinahme wider ihien Helden Wendelin. Sie erklärt sich
au« der Wahl der Form, der Ich-Erzählung. Aber si

e

löst
damit noch nicht den Konflikt, in den die sogenannte poetisch«
Gerechtigkeit im höheren Sinne dadurch gerät.
Hamburg Fritz PH. Baader

Chinesische Abende. Novellen und Geschichten. In Ge-
meinschaft mit Tsou Ping Shou aus der chinesischen
Ursprache übertragen von Leo Vrelner. Berlin, Erich
Reih. 245 T. M. 4,5» iß.-).
All unser Tun und Denken hat seit den ersten

Augusttagen dieses Jahres einen neuen Sinn gewonnen.
In jedes Gebiet greift der grohe Krieg «in und führt
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gewaltsamen Umsturz in seinem Gefolge. Wo bis zu dem
Tage voihel trotz politischer Spannung und wiltschaftlichel
Rivalität freundnachbailichei Austausch aller Kulturgüter
herrschte, da sperrt nun ungezügelter Haß die Vrenzen und

möchte für alle Zeiten die Fremden als Feinde verbannen.
Das; dieser erste Zorn weit über jedes Ziel hinaustreibt,

is
t

so selbstverständlich, daß es nicht lohnt, ihn zu widerlegen.
Der Krieg gegen England gilt nicht Shakespeare, der gegen
Frankreich und Rußland nicht Flauheit und Dostojewski.
Wohl wird die alte Warnung Einsichtiger vor der un
mäßigen Überschätzung alles Fremdländischen nach dem

Kriege willigeres Gehör finden. Wir wollen nicht ferner
durch nutzlose Einfuhr die eigene Produktion gefährden.
Aber wir wollen auch in Zukunft durch friedliche Erobe
rung die wertvollsten Schätze fremder Länder und Völler
uns zu eigen machen.
Unter solchem Gesichtspunkt muh auch die Sichtung des

schon Vorhandenen strengere Maßstäbe sich gefallen lassen,
als man bisher anzulegen gewohnt war. Nicht vieles aus
der ständig steigenden Flut der llbeisetzungsliteiatui wird
herausragen, wenn das Lesebedllrfnis des Publikums von
den Zeitungsbeigen, die jetzt ihm dienen, zu edleren Ge

nüssen heimkehrt. Aber wir möchten wünschen, daß dann
ein Buch nicht vergessen sei, das Leo Greiner uns schenkte.
Aus dem unerschöpflichen Vorn chinesischer Erzählung«-
lunst hat er ein paar köstliche Juwelen emporgehoben und

si
e in deutscher Sprache so gefaßt, daß si
e

trotz ihres fremd
ländischen Schimmers zu einem Stück unserer Dichtkunst
geworden sind.
Das heißt nicht wenig. Aus einer europäischen Sprache

in die andere zu übertragen, bedeutet nicht viel mehr als
transponieren. Das Chinesisch« dagegen schreibt nicht nur
anders, es denkt anders als das Deutsch«. Die Philologen
erfanden Umschreibungen, um der Schwierigkeiten Herr zu
weiden. Es sind Brücken. Sie verbinden zwar Ufer, aber

si
e

heben nicht die Grenzscheide auf, die zwei Reich« von«
einander trennt. Das Kunstwerk, da« die Sprachkundigen
aus dem feinen Osten zu uns zu tragen unternahmen,
blieb allzu oft ethnographisch« Kuriosität, wi« die Götzen»
bilder unserer Völleilundemuseen. Es braucht etwas anderes
noch als die Wissenschaft von Sprache und Land, um die
Schatze zu heben, die in den fremden Kulturen verborgen
liegen. Es braucht künstlerischen Blick, Verständnis für die
Eigenart des Fremden und die Fähigkeit, seine Schönheit
zu begreifen, um si

e

zu genießen. Und es braucht «inen
Dichter, um das fremde Kunstwerk in unserer Sprache neu

zu formen.
Ein seltener Glücksfall nur vermöchte in einem Men

schen alle Fähigleiten zu vereinen, um Übersetzungen solcher
Art entstehen zu lassen. Greiner is

t

nicht selbst der chine
sischen Sprache kundig, aber er fand in einem Chinesen
von feingebildetem literarischen Gefühl einen Vermittler,
wie er ihn besser nicht wünschen konnte. Ein« Novell« von
Tsou Ping Thou selbst, die den Beschluß de« Bandes bildet,
legt Zeugnis ab von dem feinfühligen Geiste, der den Sinn
der alten Dichtkunst so in sich aufgenommen hat, daß er

frei aus ihrem Motioenschatz neue Mäichen entstehen zu
lassen veimag. Das is

t die Art der uralten Literatenbildung
Chinas. So versteht der echte Gelehrte zu malen, so weih
er zu erzählen. Uns mag das wie archaisierende Starrheit
scheinen. Aber Greiner hat recht, wenn er in seinem Vor
wort sagt: „wie frisch und wahrhaft regenerierend dieselben
Elemente de« Geiste« auf uns wirken könnten, deren Er
starrung bei den Chinesen zur Lockerung alles uralt Festen
gefühlt hat." Tsou machte diese Nassisch chinesische Geistes
bildung zum idealen Interpreten der Schätze alter Lite
ratur, da er zugleich als aufnahmewilliger Schüler Europas
den Geist unserer Sprache vollkommen erfaßt hatte.
So gab er Greiner den Stoff, den dieser formte. Und

andererseits erfaßte der Deutsche den Sinn dieser alt
chinesischen Geistergeschichten. Er fühlte den Zauber, den
ihnen die Gegenwart des Wunderbaren leiht, dieses
Einssein von Diesseits und Jenseits, das in dem Willen
unbegreiflicher Kräfte nicht das Absonderliche sieht, sondern

den eigentlichen Inhalt des Daseins dieser Welt, die nicht
Menschenschicksal allein erfüllt, nicht Menschengeist allein
ergründet.

China is
t uns näher gerückt in diesen letzten Jahr

zehnten. Unmittelbarer greift der ferne Osten in Europas

Geschick« «in. Probleme der Zukunft schlummern in den un

geheuren Massen, die die weiten Flächen Asiens bevölkern.
Wenn wir Deutschen Anteil nehmen wollen an ihier Lösung,

so tun wii gut, nicht herrisch wie die Engländer, sondern
geduldig verstehend uns den Völkern zu nahen, nachdem
das Schwert in diesem Kriege die große Bresche geschlagen
hat, durch die wir nur um so freier als zuvor mit dem

Fiemden diauhen veilehien wollen. Dieser friedlichen Er
oberung, die den Taten des Krieges folgen muh, wird auch
Greiners Buch dienen. Und is

t es nur um ein Kleines, so

hilft es doch dem gegenseitigen Verstehen, auf dem auch in

Zukunft der Verkehr der Völler ruhen muß.
Berlin Kurt Glaser

Der Halligpastor. Roman. Von Wilhelm Lobsien.
Berlin I<114,Martin Walneck. 358 S. M. 4.— (5.-).
Sill Külper. Geschichte einer Finlenwäider Fischers!»».
Von Heinrich Wriede. Mit Buchschmuck vom Verfasser.
Hamburg 1914. Richard Hermes. 124 E. M. 1.50.
Die Wiedereroberung des nordfliesischen Watten«

gebietes — von dem die heutigen Halligen ein Trümmer

feld bilden
— wirb etwa nach fünfzig Jahren vollendet

sein. Eins der größten Kulturwerle wird damit seinen
Abschluß finden, ein Werl, das der Zurückgewinnung der

Zuider See an die Seite zu stellen ist. E« ist, vorausgeahnt,
im „Faust" II dargestellt: sein zpirituz rector war für Hol
stein ein „Butenmensch", ein Privatmann, der verstoibene
Echlesiei Eugen Tiägel, d« nach unermüdlicher Arbeit und
bösem Ärger mit oen sogenannten leitenden Behörden seinen
Gedanken durchgesetzt hat. Seinen Namen verehrt man

auf allen Halligen, feine Bücher findet man in allen Hallig-
Häusern, und die späteren Geschlechter der Inselfliesen
werden, wenn erst Tausende von Rindern den Segen der
neueingepolderten Bezirk« in lursfähig«! Münze in ihren

Geldbörsen aufspeichern, seinen Namen mit goldenen Buch
staben in die Geschichte der Halligen eintragen. Darum

halte ic
h es trotz weitaus gemessenster Dichtellizenz nicht

fül gnechtfeltigt, bah dieser Ruhm romanmäßig einem
Halligpastor als geborenen Fliesen zugerechnet wird,
mit einer stellenweise mehr als gelind unteistlichenen Polemik
gegen die Stammesfremden und mit einer, vor allem seit
Frenssen Mode gewordenen, übertliebenen Gloiifizieiung
der Stammeseigenen. Diese durch «in oder mehrere Kreuze

erhöhte Note tut dem Ohr weh; deswegen, weil sie, wie
in fast allen neueren Heimatromanen, nicht gehörig kontra»
punktiert ist. Denn das ist, wenigstens in bei Charalte»
risierung der sehr nüchternen und durch Inzucht degenerierten
Halligfliesen, auch in diesem Roman nicht der Fall. Da«
eigentliche Stammesspezifilum fehlt und damit das lite-

larische Ealzlorn, da« den Roman au« der mittleren Sphäre
eines geläufig geschriebenen Unttihaltungsbuches in die der

Kunst hebt. Auch die im Grunde konventionellen Träger
der eigentlichen Handlung können es nicht. Um ein Miß«
Verständnis zu vermeiden: der „Halligpastor" is

t

nicht der

oben erwähnte Inselgeistliche, sondern «in stammesfremder
Amtsbruder, «in Pietist, der — das nähere Programm
erfährt man nicht, er weiß es auch wohl selbst nicht

-— auf
der Hallig „das Reich Gottes auf Erden" gründen will,
bi« ihn nach einem Konflikt zwischen zwei Frauen nicht
innere Tragik, sondern ein äußern Zufall aus dem Leben
räumt. — In der stallen, die Seele ergreifenden Szenerie
der Halligwelt und Umwelt is

t

für« Gefühl alle« aufs
Symbolische gestellt, in ungeheurem Maße, ganz wi« im

„Faust". Ansätze dafür sind auch in diesem Roman zu

spüren, mehr aber auch nicht. Und das is
t wegen des sonst

mit guter Detailkenntnis der Halligwelt geschriebenen Ro
mans schade.

Auch in dei Geschichte von Sill Külpei bewegt ein
Pastoi den Teich. Abel diese lleine Eizählung is

t wuizelecht,
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dennhier stehen Pastor und Gemeindemitglieder im richtigen
Verhältnis vom Hintergrund zum Vordergrund. Hier ist,
und zwar in völlig ungekünstelter Weise, das Seelisch« ent

scheidend: das Vangen der jungveiheiiateten Frau um
ihren mit seinem Kutter überfälligen Mann. Felsenfest is

t

si
e von seinem Wiederkommen überzeugt, und si
e

weih
den Pastor, als das Kirchengebet für den auf See befind»
lichenKülper zu sprechen ist, zu bewegen, dah er die ein-

schrinlendeFormel: nicht der Menschen Wille, sondern der
d» Höchsten geschehe, ausläht. Nun hat si

e Gott ge>
Mögen: er muh ihr den Mann zurücksenden. Und als
statt seiner die telegraphische Meldung kommt, dah die

Trümmerstück« des Fahrzeugs aufgefischt sind, springt si
e

ins Wasser. Diesem Stück oeitieftei und auherordentlich
wahrer Psychologie fügt der Verfasser ein zweites, be
scheidenereshinzu, „Zanken", das aber gleichfalls in seiner
Unaufdiinglichleit, seinen zwischen den seelischen Kulissen

si
ch

leise bewegenden Vorgängen, für niedeldeutsch-mädchen-
hofte Art bezeichnend ist. Durch ein versäumtes gutes
Wort, das Hanken dem Geliebten hätte geben sollen, fühlt

si
e

sichan seinem schon für unzweifelhaft gehaltenen Tode
schuldig,bis die glückliche Rückkehr ihr de» Stachel aus der
Eeele nimmt. — Zur Erläuterung der finlenwärderischen
plattdeutschen Ausdrücke is

t eine Worieitlärung mit einem
Versuchetymologischer Andeutungen beigegeben.

Nscona Wilhelm Poeck

Fl«» Renas Ghe. Roman. Von Vabryela Iapolsla.
Einzig autorisierte Uebertragung von Etefania Golden»
ring, Berlin 1913, Oesterheld ck Co. 342 S. M.4,— .
Ttrindberg hat in seinem unerquicklichsten Drama ge

zeigt, welcher Qual sich ein Vater aussetzt, der sich den
illplischen Satz „pater zemper incertus" zu Herzen nimmt.
Vabrnelll Zapolsla legt dar, die Selbstquälerei se

i

noch
schlimmer, wenn dieser Zweifel sich in dem Gehirn der
Mutter einnistet. Wer lein Gynäkologe ist, Iaht die Frage
nachder Möglichkeit eines solchen Iweifelns bei der Frau
eben eine Frage bleiben, und «r würde mit der armen
Frau Rena aufrichtig mitfühlen, wenn er nicht seinen
MM Vorrat an Mitgefühl für sich selbst verbrauchen
mühte, dah er dreihundert Seiten lang der Selbstquälerei
Frau Renas beiwohnen soll. Zapolsla hat als Roman
schriftstellerin und — Schauspielerin (sie war «inst Mitglied
des pariser „ThsKtre libre" Vntoines) sich den krassesten
Naturalismus angeeignet, dessen bedeutendster Vertreter

si
e
in Polen ist. Stellenweise übt dieser schon überwundene

Ttil noch heutzutage unbestreitbar ein« stall« Willung
ausi meistens aber nur dann, wenn die Verfasserin leine
allzu stalle Wirkung beabsichtigt! wo si

e

möglichst grell
mit, flöht si

e den Betrachter ab oder stimmt ihn sarkastisch.
Nenn Frau Rena stundenlang die Gesichtszüge ihres kleinen
Tohnleins Adel betrachtet und an seiner Nase die Ab
stammungvon ihrem Gatten, an seinem Mundwinkel aber
»nonlennbar das Erb« ihr«s Geliebten zu bemerken glaubt,

!» betrachten wir sie und uns selbst als Opfer der Über»
lpanntheit der Verfasserin. Mit ihrem Tobe hört, wie «s
m Roman heiht, das Geheimnis ihres Echohes zu leb«n
»uf: ic

h

glaube dem; denn keinem Leser wird es einfallen,

si
ch

mit diesem Problem weiter zu beschäftigen. Und hierin
stehtdas Buch andern Werken der geistreichen Veifasseiin
^ach,die «inen auch über die dreihundert Seiten hinaus

in ihrer G«walt halten. Die Übersetzung is
t

gut, nur wäre

b
>
e

Lchreibweise mancher polnischer Eigennamen zu be
mängeln. Der arme Mann Frau Renas wird z. B. durch
Innen Namen „Brschsewitsch" geradezu lächerlich gemacht.
Äralau I. Flach

Lyrisches

Ntie» und Viintel aus Altwien. Gesammelt und ein
geleitet von Oslar Wiener. Leipzig 1914, Insel-Verlag.
404 S. M. 10,- (!2.->.
Im Inselverlag erschienen, is
t

dieses Buch schön und

llilgemäh ausgestattet; man nimmt es mit einem Ent
zücken in die Hand, das nicht enttäuscht wird, wenn man

diese altertümelnden Blätter liest. Aber — es is
t

natürlich
lein Buch zum „lesen". Man lann es nicht, wie einen
Roman, seine vierhundert Seiten geduldig, gespannt Wort
für Wort durchgehen. Es is

t «ine Delikatesse, und Deli
katessen genieht man nicht grob in Masse, sondern schlürft

si
e Tropfen für Tropfen, nimmt Bissen für Bissen, den

man auf der Zunge zergehen läht. So dieses umfangreich«
Buch. Es will langsam, Stück für Stück, genossen werden.
Es is

t

nicht da, um einen Tag auszufüllen, sondern um viele
Tage zu bereichern.
Es mögen nicht vi«l weniger als zweihundert Lieder

und Gedichte sein, die Ostar Wiener mit Liebe und Genusz
zusammengestellt hat, alles Dinge, die nach Leben ver»
langen. Nicht gelesen sollte das weiden, sondern vor»
gelesen, von einer schönen Stimme, die die Liebeslieder
summt, die Tanzweisen trällert und für die Moritaten der
Bänlel einen schaurig pathetischen, für die Trauergesänge
von tieferem Ernst einen melancholisch dunll«n Ton hat.
Oskar Wiener hatte den Ehrgeiz, «in Gegenstück zu

„Des Knaben Wunderhorn" zusammenzustellen, und dah er
nicht wie dort Perle an Perle reihen lonnte, verringert nicht
sein Verdienst. Eine Fülle des Schönen, Echten, Poetisch««

is
t

dennoch da. Ein Buch wie dieses hat Österreich gefehlt.
In einem Lande, wo alles gesungen und besungen wird,
muhte ein ganzer Schatz von StraheN', Höfen- und Piater-
liedern gefunden weiden. Denn die alten Harfenisten waren
herumgezogen und hatten alles, was da geschah, vertont:
den Tob der Prinzessin und das Unglück auf der Donau,
die Sage von einer Heiligen und das Geckentum der
Modernen, den Kaiser und das Wäschermadel.
Jene Lieder und Bänlel sind aber nicht nur in

Büchern erschienen, sondern
— und grade die besten —

wurden in einzelnen Blättern gedruckt, in schöner Schrift,
vielleicht auch noch mit einem Kupfer geziert. Dann
waren si

e

zu haben auf der Hohenbrück oder auf
dem Iesuitenplatzel oder beim Iägerhorn am Neubau für
einen Groschen das Stück. So stellte sich denn jeder sein
Liederbuch selbst zusammen und war der eigene Herausgeber
der Sammlung. Von solchen Blättern zumeist stammen
Oskar Wieners Gesänge. Das Sammeln lann nicht leicht
gewesen sein, denn diese fliegenden Blätter sind rar ge»
worden.
Da finden sich Lieder aus der Schüferzeit im galanten

Ton, als Wien noch von Stöckelschuhen hallte und statt
der Fialer s«id«n« Sänften verlehit«n und die Romantik
die Heizen berauschte.

„In der Stadt ist lein Verbleiben,
Hilf du mir die Schiiflein treiben
In da« grün« Kleenfeld:
Da wir uns ein hllMein bauen,
lind auf unsere Herd« schau««.
Leben einsam in der Welt."

Dann lommt die französische Revolution, Napoleons
Aufenthalt in Lchönbrunn, und die „fliegenden Blattei"
bekommen Stoff über Stoff zu patriotischen Gesängen und
Balladen. Antoinettes Kopf fällt, und ein langer Trauer»
gesang hebt an:

„Ach Himmel, was is
t nun geschehen!

Höret Menschenfreunde an,
Und ihr, gefühlvolle Seelen,
Trauret, wer nur trouren lann,
Wien hat dermal wohl vellohren,
Ach weinet, wer nur is

t

«in Christ,
Antoinett« war erlohren,

Zu sterben auf dem Blutgerüst."
Und es endet pathetisch:

„Weh Euch, weh euch, o ihr Franzosen,
Weh dir. o Vlulbann von Pari«,
Die die schönsteUnschuldsrosen,
Dem Hause Oesleneich entriß.
Jede Unschuld wird geriichet,
Kommet einst noch an da« Licht,
Eure Fr«ihei< wird oeschwächet,
Eure Reu« wird helfen nicht,"

Bis zum Sturmjahi 1848 hat Wiener den Rahmen
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seines Buches gezogen. Was folgt, is
t bekannt« geblieben,

und dann hat die neue Zeit jene fliegenden Blattei ver»
weht. Sie sind nicht mehr üblich. Zwischen diesen poli»

tischen Alien finden sich nun aber andere, fast alle Themen
besungen, die das Leben bot. Kein Vorfall war zu un
wichtig. Die Vänlel vermitteln Politil und Literatur, Lokal»
ereignisse und alle Empfindungen des Herzens. Von den

Hof» und Ttrahensängern beziehen die kleinen Leute ihre
Bildung. Die „Dienstmenscher", denen vor allem diese
öffentlichen Bildungsschulen zugute lommen, weiden be

sungen :

„Die Köchin die muh lochen,
Ganz« Wochen fort,
Die Frau lul greinen und zanlen,
Gib! ihr lein gute« Wort,
Aber »n Sonnlag« Morgen

Steht si
e

auf in aller Früh,
Sie macht sich leine Sorgen,
Geht hinaus und wart

Auf ihren Stoffel hart."
Die neuen Moden werden gutmütig verspottet, ein

Vorstadtbillnd spiegelt sich in einer schauerlichen Mär:
,,Weinend blicken sie, verlassen
In de« Schutte« weite Massen,
Schmerzvoll stehn si

e da und stumm,

Seh'n sich nach den Ihren um."

Dem abziehenden Soldaten tönt eine Arie nach, die

Tänzerinnen beim Heurigen werden begrüßt und theatra
lische Vorgänge weise begleitet. Als Schikanedel das
Neue Schauspielhaus an der Wien eröffnet, erscheint ei»
Blatt 1801:

„Jede« Edlen DanI verdienet
Nun der Mann, der Kunst und Fleiß
Zur Erheiterung de« Bürgers
Einzig einzurichten weih;
Dieser Mann is

t

Schitaneder —

Ihn besuchtmit Freuden jeder,
Selbst so mancher Mysanlrop."

Alles das is
t weder lächerlich noch läppisch: es is
t die

unoerlünstelte Stimme des Volles und uns besonders
wertvoll als Stimme eines deutschen Voltes, dessen alt«
Lieder unter dem Geist fremder Völkerschaften langsam zu
ersticken anfangen. Mit Erquickung hört man nun ein«
urwüchsige Sprach«, uneingeschüchterten Spott, derbe Lebens
lust und Vollsweisheit. Dazwischen Lieder, die wienerisch
sentimental und gefühlvoll

— Girardi, die Niese sollten und
könnten si

e

heut singen
— Mißgeschick, Kummer und Not

stand beklagen. Der Totengräber singt:
,,Die Menschen san mir alle feind,

'« gibt Manchen, der mich haßt,
Und doch bin ic

h

sein letzter Freund,
Wenn alle« ihn verlaß!:
Denn '« Sterben furcht' a jeder Mann,
Vor n Tod wird allen grau«;
Und 's muh halt bo a jeder dran,
Und '« bleibt mir laner »u«. "

Und zu guter Letzt Soldatenlieder, die verdienen,
heut gesungen zu weiden:

,,Un« verlnüpst ein theure« Band,
Mit den, deutschen Vaterland,
Nicht zu wohl und nicht zu Mut,
Brüder! gelt e« Gut und Blut. . . .

Nicht« soll uns« Wangen bleichen,
Nicht von unsrer Pflicht zu weichen,
Ley un« heilig wie der Tobt,
Auch wenn un« tausend Schlingen droht. . . .

Wenn nach ehrenvollem Frieden
Freund« sich die Hund« bitten,
Kehren wir mit Nuhm und Glück
Hand in Hand zu Euch zurück,"

Dieses schöne, reiche, bewegende und entzückende Buch

is
t nur in einer kleinen numerierten Auflage erschienen. Und

also wird es leider nicht in alle Hände lommen können,
die sich begehrlich danach ausstrecken sollten.
Berlin Kurt Münzer

Friedrich d«s Großen Gedicht«. Vornehmlich aus d«
Zeit d«s siebenjährigen Kriege« ausgewählt und verdeutscht
von Ferdinand Fehling. Heidelberg 1914, Carl Winter.
56 S. M. 1.-.
Seltsam bewegt liest man diese Gedicht« Friedrichs.

Denn hier, unter all dem feierlichen Pomp der Oden, unter
all der stolzen und toten Maschinerie antilischer Neinini»
szenzen und Gelehrsamkeiten, wird plötzlich, und oft nur
durch «inen einzigen verratenden Vers erhellt, «in Schicksal
deutlich, das Schicksal eines Verlassenen und Getäuschten
und erstickend Einsamen, und das zitternde Herz eines, der

Sehnsucht zur H«imat hat. — Und dies wird nun sehr
klar, dah jenes Gepolsterte und auf Kothurnen Schreitende,
jenes Bedenllich-Glatte, Aufklärerisch-Mittelmäßige dieser
Gedichte, all jene mühselig zitierten Elemvel stoische! Mo
linien und Tugendlichteiten der Vorzeit, das; die« alles
nur wie ein letzter Halt sein sollte, eine mit Veizweiflung
errichtet« Mauer gegen den Anprall des Zerreibenden, des
einen Bedrohlichen, Grohen, das uns belauert.
Der Gedanke an den Tod durchzieht diese Verse. —

Doch es wird, in bei Epistel an den Felbmaischall Keith
zumal, die geruhsame Philosophie de« „Weisen" entwickelt,
die gefestigte Zuversicht: „uns is

t der Tod ein ruhiger
Schlummer nur". (Und wirklich, es is

t

merkwürdig, wie
leer und ohne Blut diese ersten Gedichte doch sind, wie
verschanzt hinter einem Wall von Pedanterie und weit-
läufig-gespreizter Belesenheit.)

—

Aber die Mutter stirbt, und die Einsamkeit kommt
und die trüben Tage des nahenden Herbstes, da man auf
den gebräunten Feldern den fallenden Regen sieht und,
irgendwelchen letzten Sehnsüchten hingegeben, jene schmerz
liche, übel bekannte Unsicherheit fühlt, die die Däm
merung bringt. Und dramatisch gesteigert, plötzlich hervor
brechend, wird es wie ein Schrei oder wie das Heulen
gefangener Hunde in der Nacht: „das Ende meiner Tag«

is
t vergiftet!" und „wann endet diese grause Gegenwart?"

und „was faselt ihr von Gottes Vaterhuld?" Und er weih,
dah es gut wäie, aufzuholen — und ei weih, daß man —
feige ist.

—
Und wartet: „Dem Schicksal fluchend hängt ihr

doch am Leben." Und dies bleibt, bei allen Erinne
rungen an Pflicht und Königtum, schwere, schlimme Be
wußtheit. Und wird grausamer, wenn das Alter kommt
und die Leerheit des Herzens und die Verzweiflung an
den Menschen, die Tiere sind. Aber diese Leerheit de5
Herzens is

t

das bitterste. Und dies Gewihsein, in allen
mannigfachen und bunten Geschehnissen des Lebens müde
und traurig zu bleiben, und die^e Zwiespältigkeit und diese
Halbheit der Wünsche, dies is

t

das bitterste.

„Von jedem Reiz Hab ic
h

genascht, getrunken
Von süßem Glück, von herber Vilterni«,
Durchschlluei! von der Freude heißem Funlen,
Vi« mich de« Unglück« Schwall zu Noden rih."

— In den letzten Gedichten, di« dies Buch enthält, is
t lein

Hah mehr und leine Liebe, es sind die Verse eines, der
nun Heimweh hat.
Als der Friede geschlossen war, kam Friedrich allein

und unerkannt wie ein Dieb in die Hauptstadt zurück und
er habe, heiht es, als nun in der Kapelle das Tedeum an
gestimmt wurde, die Begleitung fortgeschickt und in der
Einsamkeit das Haupt in die Hand gestützt und geweint.
Berlin Erich Heilborn

Freitagsgesänge und andere Gedichte. Von Jon

N e r u d a. Au« dem Tschechischenübersetzt von N. Tiaub.
Mit litelllihistorischem Geleitwort von Albert Pra2äl.
Dresden und Leipzig 1913, Verlagsanstalt „Die Sonne".
l.XVI. 33 T.
Als der Mitbegründer der modernen tschechischen Dich

tung Jan Neruba im Jahre 1891 gestorben war, fand man

in seinem Nachiah zehn poetisch« Stück«, die teilweise bi«.
in das Jahr 188U zurückreichten; man sammelte diese
vaterländischen Gelegenheitsgedichte des edelsten Stils und
vereinigte si

e unter dem von Neruda selbst bestimmten
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Nomen „Freitagsgesänge". D« Titel meint nämlich die
Äorfieitagsstimmung, au« der diese Passionsblumen des
tschechischenPatriotismus erwachsen: tief« Wehmut übei
do« Leid der leidenschaftlich geliebten Nation, wilde
Anzweiflung übel ihre politischen Niederlagen, schmerzhaft
stolze Erinnerungen an die tragische Vergangenheit de«
Hussitenoolle« geben hier den Giundton an. Derselbe
lichter weih aber auch zu jauchzen und zu jubeln im

sihesten Rausch der Begeisterung und des Glaubens an
die freie Zulunft des Vaterlandes. Dabei enthüllt Nerudo
in seinem vaterländischen Vermächtnis sein Eigenstes: er

beichtet hier stammelnd die geheimsten Schmerzen seines
einsamen, verschlossenen Herzens, er entwirft mit großen
Zügen seine innere Entwicklung, er berührt mit tastenden
Fingern die feinsten Saiten seiner liebes» und todestrunlenen
Lyrik— man muh »n das Vibelwort denken: ex »bunclLNti»
cnniiZ 05 loquilul. Nie werden Nerudas Lanbsleute zu
diesem Weile ihres poetischen Erziehers und geistigen
Führer« eine streng objektive und rein künstlerische Stellung
nehmenkönnen; die „Freitagsgesänge" weiden si

e

stets mit
ähnlicher Rührung lesen, wie die Kinder das Testament
ihi» verstorbenen Vaters zu lesen pflegen. Doch derartige
Fomilienreliquien sollte man keiner auswärtigen Ausstellung
zur Verfügung stellen. Einfacher gesagt: jede Übersetzung
der „Freitagsgesänge" muh ich für ein verkehrtes und
sinnlosesUnternehmen halten. Wenn sich auch der deutsche
Leser durch die sehr aufschluhreiche literarhistorische Ein»
leitungA. Pralls, in der die Entstehung einzelner Gedicht«
»»«fühilich dargelegt und mit des Dichters Schicksalen sorg»
iiltig in Verbindung gebracht wird, ehrlich durcharbeitet,
bleibt ihm manches in diesen schweren und wuchtigen Ge»

dichtenunverständlich, dunkel, paradoi. Er wird schwerlich
den starken Fieberschauer des tschechischen Patrioten, der
hier olle Register zieht, begreifen können, und kaum wird
ihn dieser feierliche, halb rhetorische, halb volkstümliche
Nil anziehen, dessen dicht aufgespeicherter Bilderreichtum
manchmalermüdend, dessen kühne Hyperbeln oft überspannt
«irlen. So hat R. Traub, lein Dichter von Beruf, lein
sichererWoitbeherrscher, lein rhythmisch feinfühliger Künst
ler, seinem innig bewunderten Landsmann Neruda «inen
sehrfragwürdigen Dienst erwiesen ; besser als die schwierigen
„Fieitllgzgesänge" sind ihm fünf poetische Beigaben ge»
lungen. Ablehnen muh man sein breit geratenes Vorwort
mit den endlosen Zitaten und politischen Auseinander»
schlingen, das leinen deutschen Leser gewinnen wird.
Prag Arne Novial

Notizen
Georg Minde-Pouet gibt (Deutsche Rundschau XI.I, 1)

.nonöffentlichte Kleistbrief« bekannt, unter denen die
beiden an Marie von Kleist gerichteten als Funde am
höchstenzu bewerten sind, da bislang nur zwei in Ab»
Hüft erhaltene zugänglich waren. Die jetzt erstmalig ge»
llixlten, aus den Jahren 1SU6 und 1811 stammend,
Mten:

„Vögte doch der Genius der Freundschafft dies«
mnigen Zeilen glücklich durch das Getümmel begleiten,
°»5der Krieg so fürchterlich plötzlich zwischen uns eingewälzt
m! O mein« theuerste Freundinn! Leben Sie noch?
h°b«n Sie so viele Schrecknisse, gleichzeitig auf Sie «in»
«üiMd, ertragen können? Ich schrieb Ihnen zweimal,»i die Zeit des Ausbruchs des Kriegs etwa, doch ohne von
Men Antwort zu erhalten. Darunter is

t mir besonders
°« ersteBrief wichtig, in welchem««ine Einlage an Fr. n. N.
°°l. Ihi lHier Brief war erst nach Pillau adressirt,
traf mich ab«r schon in Königsberg. Gleich darauf war ich
»mendz, nach Berlin abzureisen, traf auch schon alle An»
Naltendazu ; doch als ich auf die Post kam, war der Tours
Hon unterbrochen. Wie glücklich wären wir schon gewesen,

wenn wir so viel Unglück nur hätten miteinander empfinden,
und uns wechselseitig trösten können. Was haben Sie denn
für Nachrichten von unfern unglücklichen Freunden? Von
Kleist? Rühle? Pfuel? Und meinem Bruder? Und den
Übrigen? Pfuel is

t von Brause, der sich hier befindet,
in Cüstrin noch gesehen worden, von wo er sich zum Hohen»
lohischen Corps begeben, und bei Prenzlow wahrscheinlich
das Schicksal de« Ganzen gehabt hat. Von Rühle, Kleist,
und den Andern, weih er nichts. Schlotheim, der mit dem
Münzcabinet nach Stettin gegangen war, schrieb mir von
dort, dah er nicht mühig sein könne, und bei den Fuhjägern
des Hohenlohischen Corps Dienst suchen wolle, das gleich
darauf gefangen ward. Ob er das Unglück gehabt hat,
umzukommen, weih ic

h

nicht. Ach, meine theuerste Freun»
dinn! Was is

t dies für eine Welt? Jammer und Elend

so darin verwebt, dah der menschlich« Geist si
e

nicht ein»
mal in Gedanken davon befreien kann. Ich bin diese Zeit
über noch immer krank gewesen, litt am Fieber, Verstopfun»
g«,n u. s. w. und empfand die Wahrheit des Dalembertschen
Grundsatzes, dah zwei Übel, zusammengenommen, zu einer
Tröstung werden können; denn Eines zerstreute mich vom
Andern. Em« Zeitlang gab ic

h der Hoffnung Raum, dah
ich das unsägliche Glück haben würde, Sie hier zu sehen;

ic
h

glaubte, weil Alles flüchtet, Sie würden vielleicht der
Ksöniginj folgen; doch ein Tag vergieng nach dem andern,
ohne Erfüllung. Morgen is

t nun der allerletzte Termin;
denn morgen kommen er und sie hier an. Versuchen Sie
doch auch «inen Brief, meine liebe Freundinn, «s läht sich
nicht denken, wer dabei ein Interess« haben sollte, das
bürgerliche Leben, und die stillen, unfeindseeligen Verbin»
düngen desselben zu stören. Ich möchte so gern einige

Nachrichten von meinen Freunden haben, in einer solchen
Ungewihheit gelten si

e mir für halbtodt, und ic
h

leide soviel,
als wären si

e es ganz. Auch wenn Sie es möglich machen
können, mir da« Geld, das Sie noch für mich im Vorrat!)
haben, zuzuschicken, soll es mir lieb sein, denn der meinig«
geht nachgerade aus. Doch empfehle ich Vorsicht deshalb,
und schlage einen Wechsel, oder eine Anweisung ooi. Adieu,
Adieu tausendmal, bis auf besser« Zeiten, lassen 2i« bald
etwas Erfreuliches von sich holen.

H. v. Kl. IKönigsbeig.1 d
.

24. Nov. s1806s.
Wenn ich doch zu Ihien Fühen sinken könnte, meine

theueiste Fieundinn, wenn ic
h

doch Ihr« Hände eigieifen
und mit tausend Küssen bedecken tonnte, um Ihnen den
Dank füi Ihlen lieben, theuien Biief auszudlücken. Das
lange Ausbleiben desselben hatte mii die Besorgnis erweckt,
dah es Ihr« Absicht sein könnt«, mir gar nicht m«hr zu
schreiben; in der That hatte ich es verdient, und ic
h w«
dlllauf gefaht, wie man auf das Tlostloseste, das übei ein
Menschenleben kommen kann, gefaht sein kann. Mehreremal,
wenn ic

h

auf den Gedanken gerieth, dah Sie vielleicht
einen Brief von mir erwarteten, hatte ic

h die Feder «i-
gliffen, um Ihnen zu schleiben; ab« die gänzliche Un
fähigkeit, mich anders^ als durch die Zulunft auszu»
sprechen, machte si

e nur immer wieder aus den Händen
fallen. Denn die Entwickelung der Zeit und der Antheil,
den ic

h daran nehmen werde, is
t das Einzige, was mich

wegen de« Vergangenen mit Ihnen versöhnen lann; erst
wenn ic

h tobt sein werde, lann ic
h mir denlen, dah Sie mit

dem vollen Gefühl der Freundschafft zu mir zurückkehren
werben. Endlich gestern komme ich zu Hause und finde einen

Brief so voll von Vergebung — ach, was sage ich, Ver»
gebung? so voll von Güte und Milde, als ob ich gar leine
Schuld gegen Sie halte, als ob in Ihrer Brust auch nicht
der mindeste Grund zum Unwillen gegen mich vorhanden
wäre. Sagen Sie mir, wodurch Hab« ich so viele Liebe
verdient? Oder habe ic

h

si
e

nicht verdient, und schenken
Sie si

e mir bloh, weil Sie überhaupt nicht hassen können,
weil Sie Alles, was sich Ihrem Kreis« nähert, mit Liebe
umfassen müssen? Nun, der Himmel lohne Ihnen diesen
Brief, der mir, seit Ihrer Abreise, wieder den ersten flohen
Lebensaugenblick geschenkt hat. Ich würde Ihnen den Tod
wünschen, wenn Sie zu sterben brauchten, um glücklich zu
werden; es scheint mir, als ob Sie, bei solchen Empfin»
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düngen, das Paradies in Ihrer Brust mit sich herum tragen
mühten.
Unsre Verhältnisse sind hier, wie Sie vielleicht schon

wissen weiden, friedlicher als jemals; man erwartet den

Kaiser Napoleon zum Besuch, und wenn dies geschehensollt«,
so werden vielleicht ein Paar Worte ganz leicht und ge
schickt Alles lösen, worüber sich hier unsere Politiker die
Köpfe zerbrechen. Wie diese Aussicht auf mich wirtt,
lönnen Sie leicht denlen ; es is

t mir ganz stumpf und dumpf
vor der Seele, und es is

t

auch nicht ein einziger Lichtpunct

in der Zulunft, auf den ic
h mit einiger Freudigkeit und

Hoffnung hinaussähe. Vor einigen Tagen war ich noch bei
Gsneisenauj und überreichte ihm, nach Ihrem Nath, ein
Paar Aufsätze, die ich ausgearbeitet hatte; aber das Alles
scheint nur, wie der Franzose sagt, moutarcle apröz cliner.
Wirtlich, es is

t

sonderbar, wie mir in dieser Zeit Alles,
was ich unternehme, zu Grunde geht; wie sich mir immer,
wenn ic

h

mich einmal entschließen lann, einen festen Schritt
zu thun, der Boden unter meinen Füszen entzieht. Gsneisenauj

is
t ein herrlicher Mann; ich fand ihn Abends, da er sich

eben zu einer Abreise anschickte, und war, in einer ganz
freien Entfaltung des Gesprächs nach allen Richtungen hin,
wohl bis um 10 Uhr bei ihm. Ich bin gewiß, bah wenn
er den Platz fände, für den er sich geschaffen und bestimmt
fühlt, ich, irgendwo in seiner Umringung, den meinigen
gefunden haben würde. Wie glücklich würde mich dies, in
der Stimmung, in der ic

h

jetzt bin, gemacht haben! Denn
«s is

t eine Lust, bei einem tüchtigen Manne zu sein ; Kräfte,
die in der Welt nirgends mehr an ihrem Orte sind, wachen,
in solcher Nähe und unter solchem Schutz«, wieder zu einem
neuen freudigen Leben auf. Doch daran is

t

nach Allem,
was man hier hört, laum mehr zu denlen. Wozu rathen
Sie mir denn, meine theuerste Freundin«, falls auch diese
Aussicht, die sich mir eröffnete, wieder vom Winde verweht
würde? Soll ich, wenn ich das Geld von Ulriken erhalte,
nach Wien gehen? Und werde ich es erhalten? — Ich
gestehe, bah ic

h mit eben so viel Lust, b«i Regen und
Schneegestöber, in eine ganz finstere Nacht hinaus gehen
würde, als nach dieser Stadt. Nicht, als ob si

e mir an
und für sich, widerwärtig wäre; aber es scheint mir trost»
los, daß ic

h

es nicht beschreiben kann, immer an einem
anderen Orte zu suchen, was ich noch an keinem, meiner
«igenthümlichen Beschaffenheit wegen, gefunden habe< Gleich-

wohl sind die Verhältnisse, in die ic
h dort eintreten könnte,

von mancher Seite vortheilhaft : «s läßt sich denken, daß
mein« Liebe zur Kunst dort von Neuem wieder aufwachte —

und auf jeden Fall is
t

gewiß, daß ic
h

hier nicht länger
bestehen kann. Sprechen Sie ein Wort, meine theuerste
Freundinn, sprechen Sie ein bestimmtes Wort, das mich
entscheide; ic

h bin schon so gewohnt, Alle« auf Ihre Ver-
anlassung und Ihren Anstoß zu thun, daß ich die Kraft,
mich selbst zu entscheiden, fast ganz entbehre.

— Der Brief
an R. is

t

besorgt und zwar, wie Sie mir befohlen haben,
eigenhändig. Ich habe dabei in einer sehr langen Unter«
redung auch ihn Gelegenheit gehabt, näher kennen zu
leinen, und kann shier folgt eine von fremder Hand unleser
lich gemachte Ablürzungj Meinung über ihn nicht ganz
theilen; mich dünkt er hat Herz und Verstand, mehr als
Sie sdieses Sie hat eine fremde Hand in Wir ver-
änberts alle beide ihm zutrauen svon fremder Hand in zu
trauten veiändeitj. — Und nun leben Sie wohl, meine
theuerste Freundinn; ic

h

sinke noch einmal zu Ihren Füßen
nieder und küsse Ihre Hand für Ihren Brief; beschenken
Sie mich bald wieder mit einem! H. v. Kl. fBerlin,
August 1811.1,"

Ein vom 30. Juni 1806 aus Königsberg datierter
Brief an den Freiherrn vom Stein findet sich gleichfalls
unter den neuen Funden:

„Hochwohlgebohrner Freiherr,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Ober-Finanzrath !

Es is
t mit der innigsten Betrübniß, und nach einem
Kampf voll unsäglicher Schmerzen, daß ic

h die Feder er

greife, um Sie zu bitten, Veiehrungswürdigster ! mich von
der Verpflichtung, die mir obliegt, alle Ihre gütigen
Schlitten für mich durch Weihung meiner Kräfte für den
Dienst des Staats zu rechtfertigen — ein« Verpflichtung,
die nicht heiliger, als in meiner Brust empfunden werden
kann, — wieder loszusprechen.
Ein Gram, über den ich nicht Meister zu weiden ver

mag, zerrüttet mein« Gesundheit. Ich sitz«, wie an einem
Abgrund, mein edelmüthiger Freund, das Eemüth immer

starr über die Tief« geneigt, in welcher die Hoffnung
meines Lebens untergegangen ist: jetzt wie beflügelt von
der Begierde, si

e bei den Locken noch heraufzuziehen, jetzt
niedergeschlagen von dem Gefühl unüberwindlichen Unver
mögens. — Erlassen Sie mir, mich deutlicher darüber zu

erklären. Stund' ic
h vor Ihren Augen, so würd' ic
h

Sprache finden, Ihnen deutlicher zu sein, Ihnen! Obschon

ic
h es Niemandem in der Welt bin —

Vergebens habe ic
h

mich bemüht, mich aus diesem un

glücklichen Zustand, der die ganze Wiederholung eines

früheren ist, den ic
h

schon einmal in Frankreich erlebte,
emporzuarbeiten. Es ist, als ob das, was auf mich ein
wirkt, in eben dem Maahe wächst, als mein Widerstand;
wie die Gewalt des Windes in dem Maahe, als die Pflan
zen, die sich ihm entgegensetzen. Ich bin seit mehreren
Monden schon mit den hartnäckigsten Verstopfungen geplagt.
Nicht genug, daß ich bei der Unruhe, in welche si

e

mich
versetzen, unfähig zu jedem Geschafft bin, das Anstrengung
erfordert: kaum, bah ich dazu tauge, die Seite eines

Buches zu überlesen. Ich bin schüchtern gewesen, schon durch
den ganzen Winter, wenn die Reih« des Vortrags mich traf:
der Gegenstand, über den ich berichten soll, verschwindet
aus meiner Vorstellung; es ist, als ob ich ein leeres Vlatt
vor Augen hätte. Doch jetzt würde ich zittern, wenn ic

h

vor dem Collegio auftreten sollte. Es is
t eine große Un

ordnung der Natur, ich weih es; aber es is
t

so.
Die wenigen Arbeiten, die ic

h

bei diesem Zustande
zu Hause zu übernehmen im Stande bin, reichen nicht hin,
mir die Masse von Unterricht über die Verhältnisse des bür
gerlichen Lebens zu geben, deren ich nach meinem Gefühl

noch bedürftig bin. Meine außerordentliche Unbelanntschafft
damit verführt Mich zu Misgriffen, die nur die Güte eines

so vortrefflichen Chefs, als der Herr Geh. Ob. Fin. Roth
v. Auerswald ist, ungetadelt lassen kann. Und «ine Bitte
um noch längeren Aufenthalt in Königsberg, da Sie die
Güte gehabt haben, mir eine solche Bitte schon einmal

zu erfüllen, wäre, bei so wenig Hoffnung, mich ihrer
würdig zu bezeigen, zu unbescheiden, als bah ich si

e wagen

sollte.
Überzeugen Sie sich, Veiehrungswürbigstei, daß es nur

das Gefühl der Unmöglichkeit ist, Ihren Erwartungen ganz
zu entsprechen, und ein unüberwindlicher Widerwille, es

halb und unvollständig zu thun, was mich zu einem Schritte
bewegen kann, der mich in eine ganz zweideutig« Zu
kunft führt.
Erlauben Sie mir, daß ich zu meinem Schwager

Stojentin in der Gegend von Danzig aufs Land gehen
darf, wohin meine Schwester schon zu Anfange dieses Früh
jahrs vorangegangen ist, und wo si

e

sich auch vielleicht an

laufen wird. Ich halte diese Versetzung meiner aus meinem
hiesigen isolirten Zustande unter meine Verwandte für
nothwendig zu meiner Wiederherstellung. Ich nehme Ihre
Güte auf gar leine andre Art in Anspruch: fein se

i

auch
nui bei Tedllnle von mit!
Würdigen Sie mich, Verehiungswürdigster, bald, und

einer unstrafenden, Antwort. — Ich neige mich auf Ihre
Hand, und küsse sie, und weine! — Und so lang' ic

h lebe

bin ic
h mit der innigsten Ehrfurcht und Liebe,

Veiehrungswürdigei Zerr Geheimer Ob. Fin. Nath,

Ihr ergebenster
H. v. Kleist."

» «

In einem Aufsatz von Kurt Pinthus über Leoin
Schücking und Annette von D roste (Zeitschrift für
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Lüchnfteunde VI, 5/6) lommt ungediucktes Bliefmateiial,
chaialtelistisch füi das heizlich»fceundschaftliche Veihältnis
beibei, zur DaisteNung. Es findet sich u. a. aus der elften
Zeit bei Bekanntschaft, etwa dem Iah« 1839, bei fol»
gende Blies Leoins:
„Mütteichen ic

h wollte ic
h

hätte 'ne Blust von Glas;
man wülde sich noch viel liebei haben, wenn man so alle«

sehenlönnte, was an Gedanke und Empfindung im andern
oorgeht: sagen lann man sich doch nicht alles, besondeis
wennman so alles oeigiht wie ic

h : was weih ich z. V. wenn

ic
h

in sisüfchhaus) lomm« noch oon der wundeilich Etim»
mung dieses Moigens, dei so wundeischön ist: ich sitze am
offenen Fenstei, aibeite übei die Nigei Elpedition und
denlean den Senegal, mit seinem Fluhgolde, seinem llaus»
lopfigen Negel, bei sein schwarzes Gesicht daiin wäscht
und den Löwen am jenseitigen Ufei sieht — ic

h

denk«
nebenbei an die Unsteiblichleit und die wundeiba« weite
Welt und dazwischen

— plötzlich tönt das Geläut oon
LambeltithulM duich die wundeiheiti« Luft zui Messe!
Lz mild einem sondelbai oft zu Muthe. König Odin
von Eba nennt sich der glöhte d« Palmenül Könige am
Nigei."
«pötei, nach Tchückings Heiiat, weiden Unnettes

Nliefe meillich kühl«; namentlich die an Elise Nüdigei
zeigen, Echücking gegenübel, häufig eine geieizteie Etim»
mung. Leoin selbst schreibt aus diesei Zeit:

Ostende d
.

21. Juli 1845.
Liebes Mütteichen!

2«it 8 Tagen sitzen wir hier in Ostend«, mit Kind
u. Riegel, in einem tiaulichen Stübchen voll niedeilän»
bischenLomfoits. Die Seebädei thuen mit auheioldentlich
»»hl, auch Louise bekommen si

e

sehr gut und da mehieie
unsrei Bekannten entre »utrez Heiniich König aus Fulda,
hier sind, so können wil mit unserm Aufenthalt bis jetzt
nui zufiieden sein. Unser armes Bübchen hat die Still»
putzenbei wetten Neise aufs Beste überstanden, obwohl
mr die eisten Tag« ein« Hitze hatten, dah wii zu vei»
gehenglaubten! In Köln waren wir 2 Nächte, Piosp«
war bei uns und eine Freundin Louisens, die doit vei»
heiialhet ist, hat uns den Aufenthalt angenehm gemacht.

In Franlfuit haben wir uns darauf beschränkt, Gutzkow

zu besuchen, dei auheioldentlich herzlich und wahrhaft
bon enlant gewoiden war duich meinen Aufsatz übei ihn

in ben Eigänzungsblättein i in Hanau waien wil einen
Tag bei Verwandten Louisens, dann einen halben in
Lüttich, u. s. w. Sie können sich jetzt unseie Neiseiout«
imgefähi vorstellen. Im ganzen waren wir 9 Tag unter»
weg«, obwohl man in drei Tagen von Augsburg hier
!ein kann. Sie können in zwei Tagen hier sein: einen bis
Köln, den zweiten bis hiei. O Ti« sollten auch einmal
a»5 Meei kommen! Diese Muscheln! Ich Hab« Ihnen
schoneinen ganzen Kolb voll gesammelt! — Die Seeluft
lhut so unendlich wohl! — Ich Hab« in Köln die Neda!»
!>on«in« Foitsetzung des rheinischen Jahrbuchs, die d«
Vuchhändlei L. Kohnen beabsichtigt übeinommen, und muh
ietzt in der Eil' Beiträge zusammen tiommeln, da dei
Mahlgang für 1846 im November erscheinen soll, die Bei»
!i»ge also lknde August da sein müssen. Sagen Sie mil
»un, mein liebes Mütteichen, könnten Sie mir ohne Mühe,
Anstrengung und Hasten etwas dazu geben bis Lüde
August? Gedichte oder noch liebei ein Bruchstück aus
Hrem .bei uns zu Lande'? oder am besten beides? Das
?°noilli is

t

gut. Sie müssen abec wohl und «cht wohl
sein, dah das Ulbeiten Sie nicht angreift, sonst dürfen
5« mii nichts schicken. Lieb wäre mir, wenn Sie Plo»
ielsor Schlüter mein Unternehmen

— (ob« vielmehr
Kohnens) mittheilten und ihn flügen, ob ei etwas dazu
herzugeben geneigt sei; ei hat mil oon Übelsetzungen
Meiei schönet englischen Gedichte, die er gemacht, ge»
I»i«chen. Und wo is

t

Iunlmann? noch in Bonn? Ich Hab«
ein«Kritik über Ihre Gedichte in meiner Mappe, die nui
"»ch einen Kopf haben muh und dann irgendwo gedruckt
»>l° — ic
h

weih selbst «och nicht wo.

Wie geht es Lahbergs? Ich habe von Tag zu Tag
gehofft, Cotta liehe mein« Gedichte vom Stapel, um
bei diesei Gelegenheit an Lahbeigs zu schieiben. Ihie
Flau Mutter is

t

hoffentlich wohl. Empfehlen Sie mich
ihr, wenn Sie bei ihr sind

—

ic
h

weih ja eigentlich gar
nicht, wo ic

h Sie in der Welt Hab« — und bestellen Sie
lecht herzliche Grühe an Alle, besonders Schlüterchen. —

Louise würde hiei was unteischieiben, käme nicht eben
die Waschfiau. So kann si

e

Ihnen nui viel Schön»
sagen lassen. Ihi

treuster alter Leoin,"

Ein späteiei Biief an Elise Nüdigei gibt dann noch
inteiessante Elinneiungen an die fiüheie Gemeinschaft:
„Veiehlteste Fieundin! Ihl Brief hat mir grohe

Fieud« gemacht, «ine so gloh«, dah ic
h

eile, Ihnen dies

zu sagen und Ihnen zu danken. Ich schieib« jetzt gleich an
Keil, um ihn zu aoeitiien.

Nichts is
t lichligei als Ihre Bemerkung über die Garten»

laube — es is
t viel recht plebejischer Schund darin . . .

aber doch auch viel Gutes, so dah man doch in anstündigei
Gesellschaft bleibt! — Ihiei Nichte küsse ich nicht eine,
sondern beide Hände fül ihi gute« Urteil. Sehen Sie, so

etwas thut einem aimen Teufel, dei in Münster sitzt und
davon, dah ei sich ein klein wenig Namen «schrieben hat,
glli nichts meilt und «lfähit, unendlich wohl! Wil fiebe»
tischen 2chl«ib«lnatul«n bedüifen alle des Chinins, des

tonischen Mittels füc uns, dei Aneilennung!
Wollen Sie den Passus übel mich etwas weiter in

dem Aufsatz ausführen, so wird es mich fehl fieuen. Ich
schiieb damals auf d« Meelsbuig meinen elften Noman,
die dunkle Thai; Annett« schii«b darin das Kapitel,
welches ein altes adliche« Damenstift und ein Stiftsfräulein
dann schildeit!
Das Verhältnis zwischen Annette und mir hatte fehl

viel von dem zwischen Nousseau und Flau oon Waiens
angenommen — es giebt unendlich viel Stellen in ihren
Gedichten, die nur ic

h

auslegen kann. So entstand das
Gedicht, Seite 165 An '"

,N«ln Wort und wäi' e« scharf wie Ltahlesllingen
Soll trennen, was in tausend Fäden ein».'

nach einem heftigen Stielt — si
e

hatte gesagt, si
«

liehe
Heiwegh wenn si

e

ihn packen könne duichpeitschen, und,

das wäi mit zu junleihaft, zu lavalieiement ooigelommen,
und mein Liberalismus und ihr Aristoliatismus sind die

»feindlich stauen Pole' wovon si
e

spricht. O liebei Gott
es wal so schlimm nicht, ich steckte damals eben so tief in

Nomantil wie sie, und bin noch heute in der letzten Glund»
falbe «in Toin: bin auch, nach dem ich Heiwegh kennen
geleint, ganz überzeugt, dah ihm eine Tracht Prügel da«

zumalen nicht geschadet hätte! Ich muh Ihnen noch ein»
mal Annetten» Bliese mittheilen, wenn ic

h mal nach Beilin
komme!
Mit dem heizlichsten Dank auch für Alles, was Sie

mir von sich «zählen — mit welch« Theilnahme ich es

hü« blanche ich nicht hinzuzufügen
— Ihi
treueigebener

Schllcking."

Nachrichten?
Todesnachiichten. Am 17. Oltobel staib in

München Theodor Lipps im Alt« von 63 Iahien.
Als Cpioh ein« alten Pastoienfamilie 1851 zu Wall»
halben in d« Nheinpfalz geboren, widmete « sich in

Erlangen, Tübingen, Utrecht und Bonn dem Studium
dei Philosophie, das ei zeitweilig mit dem bei Theo«
logie sowie mit dem dei Mathematik und Natuiwissen»
schaften oeiband. In Bonn, wo « noch Kall Iusti
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holte und den Giund zu seinen bedeutenden kunstwissen
schaftlichen Kenntnissen legte, promoviert« er 1874 mit einer
Arbeit üb« Herbart und habilitierte sich ebenda i..I. 18??.
Nach siebenjähiiger Tätigkeit als Prioatdozent wurde er
1884 außerordentlicher Professor und folgte 1891 einem
Rufe »ls Ordinarius nach Breslau. 1894 siedelte er als
Nachfolger Karl Stumpfs nach München über, wo er bald
darauf auch zum ordentlichen Mitglied« der Bayrischen
Akademie der Wissenschaften gewählt wurde. Seit längerer
Zeit leidend, muhte er wiederholt seine Lehrtätigkeit unter»
blechen und trat im vorigen Jahre ganz in den Ruhestand.
Die Zahl der Schriften und Einzelstudien, in denen er fem«
psychologischen Anschauungen niedergelegt — in Einzelheiten
wohl auch modifiziert hat — , is

t oon 1883, da seine
„Giundtatsllchen des Seelenlebens" erschienen, bis 1903,
da er in feinem „Leitfaden der Psychologie" die reifen
Ergebnisse oieljöhiiger Den!» und Foischeraibeit zusammen
faßte, eine sehr beträchtliche. Vorarbeiten zu einer zu
sammenfassenden Aibeit über Erkenntnistheorie und Meta»
physil liegen in seinen Schriften „Naturwissenschaft und

Weltanschauung", „Philosophie und Wirklichkeit", „Natur
philosophie" (in Windelbands „Die Philosophie im 2ll.
Jahrhundert") in reichem Maße vor.
Am 9

. Oktober starb in Wien im 52. Lebensjahre der
Schriftsteller Leo Edelmann. In den Neunzigeijahren
enegte seine Tiagödie „Die Atheneiin" auf dem Burg»
theatei übeischwengliche Hoffnungen, die dei schnell ver
stummende Dichter nicht zu erfüllen vermochte. Er lebte
zuletzt als Redakteur der amtlichen „Wiener Zeitung" in
feiner Vaterstadt.
Den Tod auf dem Felde der Ehre hat der berliner

Vertreter der „Bayerischen Staatszeitung", Hauptmann

z. D. lll. pnü. Fritz Roeder, in den Kämpfen um Lille,
wahrscheinlich am 9. Oktober, erlitten.
Dr. A. Dessauer, der bekannte Münchner Alpinist und

Schriftsteller, der als Stabsarzt mit einem bayrischen Feld»
altilleiie-Regiment (Batteiie des Prinzen Adalbert) in den
Krieg zog, is

t bei Chaton gefallen. Dr. Dessau« hatte sich
einen guten Namen als Verfasser von lebendig und an
schaulich geschriebenen Romanen, Skizzen und Schilderungen
gemacht.

In Bordeaui starb am 6
.

Oktober plötzlich am Herz
schlag der Akademiker Albert de Mun, Mitarbeiter des
„l^cno 6e Paris".

Der Redakteur des „Literarischen Echos", Dr. Rudolf
Pechel, Oberleutnant zur See d

. R., hat in den Kämpfen
vor Antwerpen das Eiserne Kreuz erhalten.
Paul Oskar Höcker, der als Hauptmann der Land

wehr und Kompagnieführei an den Kämpfen im Westen
teilnimmt, hat das Eiserne Kreuz erhalten. Ebenso die
Schriftsteller Friedrich Alafberg und Dr. Paul Langen»
scheidt.
Das Eiserne Kreuz wurde des ferneren, soweit sich er

mitteln lies;, bisher an folgende Angehörige der Presse ver
liehen: Chefredakteur der „Hamburger Nachrichten" Haupt
mann Kl. Richter in Hamburg, Hauptmann Schriftsteller
Walter Vloem in Stuttgart, Husarenleutnant Redakteur
bei „Neuen politischen Correspondenz" Dr. Bieneck in
Berlin, Offizierstelloeitleter Redakteur Fischet in Ell
wangen, Offizierstellvertieter Redakteur Puche in Frau»
stlldt, Hauptmann Redakteur der „Altnationalliberalen
Reichs-Correspondenz" Iohannsen in Berlin, Oberleut
nant Redakteur der „Illustrierten Landwirtschaftlichen Zei
tung" Rahm in Berlin, Militärschriftsteller Hauptmann
Romberg in Berlin.

» »

Die meininger Krise, hervorgerufen durch die vom
Herzog Bernhard verfügte Entlassung der Hofschauspiel«,
geht ihrer Lösung durch das Eingreifen des Gemeindeiats
entgegen. Dieser befchloh nämlich, der Vereinigung ehe
maliger Hofschauspieler, denen das Theater zum Weiter-
spielen zur Verfügung gestellt wurde, einen monatlichen

Zuschuß von 3000 Marl bis zur Gesamthöhe von 15000
Marl zu zahlen. Dem Abkommen wurden die jetzt fest
gesetzten Mindestgagen der Mitglieder zugrunde gelegt.
Die Schriftstellerin Karin Michaelis hat der „Zeit"

ein Schreiben übersandt, in dem si
e den den Dänen ein

geimpften und in der jüngeren Generation großgezogenen
Deutschenhaß verurteilt und hervorhebt, daß Deutsch
land und Österreich die Schätze, die das kleine Dänemark
an Kunst und Literatur besitzt, stets gewürdigt und geschätzt
hätten, und Deutschland die Dänen stets mit offenen Armen
aufgenommen hätte.
Hugo Münsteiberg von der Harvard»Uninelsität in

Cambridge tritt zurück, weil der londoner Bürgermeister
erklärt hat, seine Absicht, der Universität 10 Millionen
Dollars zu schenken, werde nicht ausgeführt, wenn Münstei
berg bleibe. Münsteiberg lehrt an der großen amerika
nischen Universität Psychologie. Cr hat sich während der
letzten Jahre mit großem Erfolg bemüht, in Amerika
Verständnis für deutsches Wesen zu verbreiten.

» »

Das düsseldorfer Schauspielhaus brachte die Urauf
führung von Hans Francks Drama „Die Schlacht bei
Worringen". — „Ein Tag", Lustspiel in drei Akten von
Eil Vara, gelangte im bremer Schauspielhaus am Ostertor
zur Uraufführung.

» »

Von der Bibliothek Paul Heyses wurde der roma
nische Teil, seiner letztwilligen Verfügung entsprechend, jetzt
der Hof- und Staatsbibliothek in München überwiesen.
Dabei ergab sich vor allem ein wertvoller Zuwachs an
italienischen Dichtern und romanischen Wörterbüchern. Auch
ein Teil der Briefe, zunächst die an Alfred Dove gerichteten,
wird nach dem Tode von Heyses Witwe der Bibliothek
überwiesen weiden, dje aus früherer Zeit schon Handschriften
von Heyse besitzt.
Ein interessantes Bild von dem Einfluß, den der Krieg auf

das Lesebedürfm« einer Mittelstadt ausübt, bietet die Statistik
über die Benutzung der Magdeburger Stadtbibliothek und
der fünf städtischen Volksbüchereien während des vergangenen
Vierteljahrs. Eine Vergleichung mit den Venutzungsziffern
des vergangenen Jahres in dem gleichen Zeitraum ergibt, daß,
wie nicht anders zu erwarten ist, eine bedeutend« Verringe»
iung der Benutzung sämtlich« Büchereien stattgefunden
hat. Während die Stadtbibliothet in der Zeit vom 1
. Juli

bis 30. September 1913 eine Nenutzungsziff« von 9569
Personen aufwies, die 20897 Bände entliehen, sank diese
Zahl in demselben Zeitraum 1914 auf 58?? Personen und
13556 Bände. Von den wissenschaftlichen Abteilungen der
Etlldtbibliothel wurden die meisten Bücher aus der Ab
teilung Geschichte entliehen, nämlich 2332 (gegen 344? des
oeigangenen Jahres); darauf folgt die Literatur und
Kunst mit 1951 (gegen 5035) Bänden, an dritter Stelle
die Volkswirtschaft und Technik mit ?12 (gegen 1228)
Bänden usw. Am wenigsten benutzt wurde die Theologie
mit 179 (gegen 214) Bänden. Die Unterhaltungsschriften
weisen einen Rückgang um rund 1100 Bände auf; es
wurden 6518 gegen 7690 Bände des Vorjahres entliehen.
Die drei Lesezimmer der Etlldtbibliothel verzeichneten einen
Besuch von 318? Personen gegen 5078 des Vorjahres.

Vorlesungs- Chronik
Für das Wintersemester 1914/15 sind an deutschen, öster

reichischen und schweizerischenHochschulen folgende Vorlesungen
zur neueren Literatur angekündigt worden:
Basel: Hoffmann» Krayer, Walther »on der Vogelweide.

Petersen, Kultur und Dichtung der höfischen Blütezeit; Geschichte
de« deutschenDrama« und Theater« bi« Lessing; Heine und das
junge Deutschland. Brückner, Geschichte der althochdeutschen
Literatur. Crespi, inlol»« 6! o»nw, Matthey, L« wm»n l»»t»«t>!ii!«.—
Neilin: Vrandl, Englisch« Literatur, Morf, Fronzölische Literatur.
Roethe, Deutsche Literatur, Geiger, Deutsche Romantik; Goethe»
Lyiil; Französische Literatur; Renaissance in Italien. Herrmann,
Deutsche Literatur und Kultur (Reformation) i Literaturgeschichte.
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Echneider,Tchiller : Französischer Einfluß auf die deuisch«Lilerawr.
Horsley,Charle» Dicken«: Vrowning und seine Gedichle, Keller,
MnM!°In!eip«tlltwn. Milan. Vortrag deulscher Gedichte:
TeuljcheProsa. Neuhau«, Da» Werl Strindbergs: Peer Gyn!. —

iTechnischeHochschule): Lippslreu: Goethe» Faust. — Nein:
LeUer,Geschichteder deutschenLiteratur vom 13, bis Ende des
I?, Jahrhundert« : Deutsche Mythen. Maync, Schiller» Leben,
Weileund Weltanschauung : Überblick über die deutscht Literatur
im 19 Jahrhundert. Fränlel, Gottfried Keller. MMIer.Hetz,
tüeschicht«der englischen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert.

Werg, Veschichl«der italienischen Lilerawr im 14. und IL. 5<Hl'
Lmderl. Niggli. Italienisch« Leltllr«: Xov«»« <!iL. «in Xinini».
Uichlmd,Ilizloii« <I«I» üttnmtnin tnu>v»i»>,»n 18»»iö«In: Ui»lo!n>>!«
Ut^üüüelnmo»i»n»n 19»»iucln. — Nonn: NiUbrlng, Nylon.
Lnderz,DeutscheNomanNl: Von Liliencron und Dehmel b!« zu
Nil!«. Gaufinez, i«, poel«« p»n«»«<>!>,: Französische Sliiübungen :
NM« äe ilnünln. Guiraud, H tmvni« I» plovnno« nt In VoZ-I^n-
5°«!« Heiß. Die französischen Klassiker : Victor Hugo! ^u<-»«»in
»lXiw!«to Imelmann, Shakespeare I Dicken«, Thackeilly und ihr«
Zeil, «m Li««, Neuer« holländische Schriftsteller. Litzmann,
Deutsch«Thealergeschichle: Goethes Lyril. Lombard», Orlando
FmidsoDAnnUNZio; Nnwtioni Inttoiniin tr» I» Nnim»ni» n I'lluli».
L»le, I« lböntn, tl»ns»i» UN 1880 » IM». Meißner, Deutsch«
lütemtui im M!lt«l»ll«l. vhmann, Lyril: Äslhetii d«r Dicht»
lllnlt. Leltur Price, ilum»nti° r«rio<i. Schneegans, Nabe»
loi«, — Vr«»lau: Koch, Lessings dramatischll Nachlaß: V«>
schichttder deutschen Literatur im 18. Jahrhundert bis zum
beginnderSturm» und Drangzeit. Sarrazin, Geschichteder eng»
Wen Literatur im Zeitalter der Königin Viltoria. 2l«b».
NiederdeutscheDichter der Neuzei!: Deutsche Metril und Poeiil:
liniührung in« Gotisch« und Eiliäiung der Nibelübeisetzung de»
MWa. Kühnemann, Schiller und die deutscheKultur, Scheer,
DiegriechischenLyriler. Drescher, Goethe und Schiller (179« bl»
IM), tziüa. Französische Literatur in der Nenaissllncezeit. —
Viünn (Technische Hochschule): Freude, Sturm und Drang.-
Czernowitz: Kusch, Goethe und Schiller: Kellner,
-Haiespeale«Richard m, Puscariu, Geschlcht« dti rumänischen
lilenMi. — Danzig (Technisch« Hochschule): Löbner, Deutsch«
lüeictui lxr G«g«nwart. — Darmstad» (Technisch« Hochschule):
Verger, Geschichte der deutschen Lyril »on den Anfängen
bi« auf Goethe: Grundzug« der Po««l und ihr« Geschichte:
LessingsDramen. Schrader. Hebbel und Nietzsche.— Dl«»d«n
lüchnischeHochschule): Fehl, Der englische Noman der spät»
°ü»!i°nischen Zeil? Oslar Wilde, Vernarb Shaw, Kipling:
Ltltür« und Erllärung dti Ntdichle George Merebith«. Heiß,
Der französischeRoman. Reuschel, Das deutsche Drama der
«uzeil: Übungen über da« Voll«lied. Walzel, H«nril 2bs«n:
Diedeutsch«Sprach« : Di« Tragödi«. — Eilang«n: Varnhag«n,
l°rd Byron« L«ben und Werl«, Pirson, Geschichte der franzö»
lisch«!Literatur im Mittelalter. Smith, ün^ii»!!i^»»>'i»t»,Ni,tnii»n»
wi wl,or ?U«I» ok tdo XinnwnntK Ollwlv, Zaniboni, Dichtung
Äolien«, und Nezilation und Interpretation ausgewählier Ge>
We.- Frankfurt a, N,: Panzer, Der jung« Goethe. Korff.
Keine<;urEinführung in den literarischen Charakter der ersten
Mle), llurti», "Nin !Ä^Il«>l»nun» up »u 81>»!lo»,>»»i«: Ibn Nil»-
«ü«>0»m,. N. N., Ni»wi.v Ol I!nßl!»b I.it«i»tui« ln>N1728to 1832.
A-Ä., ^, H« Vi^ll^ et ^, ä« zin»z«t, — Genf: Bouoler, uwtoil»
i' l» liniiaturn li»ns»>H«i I^nU>«»ti«»n XVIII' »üelu ; 1,0» onuvrn»
« I« Hoolriu««, I» i<I««««t In» mnnui«, Multt, I,itt«!»tnin
»»Ml»«!« (I« XVI» »iüol«), üiplic»tioi> «In« Litnul« in»
<i!«i,m«ni5ll»nr»!». Tonn«lllt, Nnntnn, I'unminn nt I'nniivilin:
^ m^»«« z l!w>ilnnr, Vlllly, 8t)l!«ti<zll« l^nllömln »vn« »poli»
«i»ll» «u ll»NV»i, mmlum«. Vtlsot, W»wll« sll jouln»!i»mn.
«»lwi«, üiÄniin >^n«i»I« <l» I» Iittnr»tuls li»n</»i»n<!nI» linueü»-

^2c«!U! lloi!U«t!«Il!N; I)« I» ?Ini»än » Aoi!tN»<IU!NU, MetzltNY,
lui!8pitt«>ernt I'npopo» »UnuilliiclL; ziüitw I^utbni «t I» i>n«°»n»IIn-
'«ck äü XIX' »in«!«. M«l>03, I^n tknlür» ru»!i«w eu ^nzlntnrrn »
^»Ü2an XIX» «iünln nt »u onmmnllnnwnnt<!uXX» »ineln, Nogtt,

l«rm «ci»i ^ ^ ^ Nun»««»!!.— G i «h « n : N«hllghel, Geschichle
«deutlchen Literatur s«lt dem 15. Jahrhundert. Nehren«, Ge>
«e derfranzösischenLilerawr von ihren Anfängen bi« zum Zeit»
«underRenaissance. Lollin, Geschichtedes deutschenDrama« im
!^Ichchundert,l. Teil (von Kleist bis Hebbel) : Goethe und Schiller.
Mmo«, Leüüie und Erllärung oon Goldoni« ,,Q» l_«c»i!<!!e'»",—
»°>!ingen: Schröder, Geschichteder mittelhochdeutschenLiteratur.
««M'el«, Friedlich Hebbel und Otto Ludwig : Der Alte Noethe :

^niiicheZtiiistil: Dramen Heinrich« von Kleist: Vriefe Goethes.
A«, Wolftllm von Lschenbach. Morsbach. Geschichte der eng»
Men Lüeilltul bis auf Lhaucer. Roed«, Der englischeNoman
^
d« Min« des 19. Illyrhunderl«. Etiniming, Geschichte der
^°°!NftI>Ich«nLiteiatui. Suchier, Französische Literaturgeschichte"l 1». Jahrhundert«. Plessl«, 1.0 iv^,«m°li»n^»i8«w. Albano,

8«!ii»i Hi Fiovnnw' oon A. G. Nallili. — Graz: Seuffett, Deutsche
Liteiatul oom Ausgange de» 18. Iahlhundeit« an. Polheim. Vom
mittelalterlichen Drama zum Voilbichauspiel der Gegenwart. Eichler,
Englisch« dramatische Literatur bi« zur ElisabechanischenZeit. Joe,
zpin?«!»»« H°I>'Intnmo Hi N»nt», (TechnischeHochschule): Polheim,

Goethes und Schiller« Sturm» und Drangzeit. — Gr«if«wald:
Ehrismann, Geschichteder Literatur. Nichter. D« jung« Go«the.
Thuillu, Hauplsllömungln der französischen Lilerawr: Voccaccio:
Französische«Vollzlied. Konralh, Englische Lilerawr. Macoheison,
Geschichtede« englisch«« Dramas : Lettür« oon Mr. John Gals»
worlhy« „8t!iln". — Hall«: N»r«tzsch, G«schich!«b«r neueren
flanzösischen Literatur, i. Teil. Wi«s«, Einführung in dl« ltali«.
nische Sprach« und Lilerawig«schicht« unier Zugrundtlegung de«

„Alliwlienischen Llementarbuch««". Jahn, Geschlcht«d«« d«utschen
Noman« im 19, Jahrhundert: Gottfried« oon Ttrafzburg Tristan und
Isolde : Unabhängige Dichter au« der Zeit de« jungen Deutschland
(Grillparzer, Hebbel, Otto Ludwig). Echulh«'GaIltlll, Geschichteder

deutschen Literatur oon 1870 bi« setzt: I. Niedergang des Neali«.
mu«, II, Naturalismus. Lavolpie«, ««»tnir« Mtnnun, : I« XVII»
«nein. Geihler, Deutscher Stil. — Hannover (Technische Hoch»
schule): Kasten, Englische Sprache und Literatur. Deeljen, Da«

deuisch«Drama und Iheatel seit 187» : Goethe in bei Periode
sein«! Meisterschaft. Lessina. DI« ph«losophilch«n Probllme in
G°«lh«« Faust: Fr!«dr!ch Nietzsche: Also sprach Zarathustta.

—
Inn«bruck: o. Ettmayei, Di« Stilentwicklung bei Dante. Wackel»
nell, Schillel und die deutsch«Liteiatui seinel Zeit. Fisch«, Vha!«»
sp«»l«i Di« neuei« englisch« Komüdi«: Lyril d«« xvill. Jahr»
hund«rt«. — Ki«I: Kaufmann, Geschichteder deutschenLttera»
wr II. Wolff. G«fchicht« der deutschen Sprache: Geschichte und
Kritil de» Vollsliede«: Di« wissenschasüichenGrundlagen der
Iheaterwnst. Hughe», 8omn^Viiw« ol io.<!»^. Dumont, i« iKn,,»!«
a ^!ln»i an «n»»ot. — König»b«rg!. Pr. : Vaumgart, Faust»
sage und Goethe« Faust: Deutsche Literaturgeschichte im XVIII.
Jahrhundert: Enlwickeiung der Theorie de« Drama« im XVIII.
Jahrhundert. Pille!. Geschichle der französischenLiteratur im XIX.
Jahrhundert: Noland«lied. Lausanne: Siroen, i^n»lUnn nt
Hin»««!: Rabelais. Vonnard, ni,w!in 6ni» ütt«l»tii« lnu,?«» »umo; nn

Kß«: UinKtr»?nn»iu I^l, , lii»t. : Ni«t«ilN »« I» Iitt«i»tuw !t»l!«imu»u XVI»

— Leipzig: Nlrch»blischs«ld, G«schichl« der ftanzösischenLit«ratur
im Mittelalter: Geschichte der französischen Literatur seit I82U.
Lambrecht, DeutscheKulturgeschichte In ber Zeil der Nomanlil und
de« N«ali«mu«. Volle!, Nes!he<il de« Drama«, «öfter, Schiller:
Fauslsllge und Fauftdichtung. Förstlr, G«schichl« b«r «ngüschen
Literatur im Zeitalter der Nomantil (1798—1830). WitlowZIi,

Geschichleder deulschen Lilerawr oom Jahre 1830 bi« zur Gegen»
wart; Erllärung oon Goelhe« Gedichlen in ber Zeitfolge ihrer Eni»
ftehung: Melhodi! der deulschen Lilerawrgeschichle, ml! Anleiwng

zu selbftändigen Nrbeüen: Marlin Opitzen« Vuch von der Dem»
schenPoelerey. Meiler, Der deuischeNoman im 18. Iahrhunder!.
Friedman», Anfänge und Nlülezti! der llassischenKulwr und Li»
lerawr in Frantreich (das Zeiialler Ludwigs XIII. und Lud»
roig xiv.). Bergmann, Weüanschauung und Nildung«ideal im
deulschen Klassizizmu« (Die Pädagogik Herder«, Schiller« und

Goelhes). Narano, i^«ur» o nomnnwHi°on»in<i«!»nn.XIX».— Mar»
dura: Vielor, Dn^ii»!! I,it«i»wlo in Ü!» 19Ü! nnntni-x. Elfter,
Goelhe« Leben und Werl«: Heinrich Heine« Leben und Werl«.
Wechszier, Di« französische Lilerawr de« 18. Jahrhundert«.
Wrede, Deutsche Diaieltologie, o, Unwerth, Geschichle de»

deulschen Drama« vom Nuflrelen der englischen Komödianten
bi» zu Schillers Tode. Glover, Ui»w>-.v°l Ui« ^nzli»!! Xnvni.

Muncker, Geschichleder deulschen Lilerawr zur Zeit ihrer höchslen
Nlüle; DI« Enlftehung de« modernen Drama«, besonders
in Deutschland. Vorinsli, Die Neubegründung der deulschen
liassilchen Lilerawr durch Klopslock und Lessing: Goethes Faust.
Freit), o. d, Pfordte: Nichard Wagners Leben, Weile und
Schriften, v. d. Leyen, Poetil (Ursprung, Wesen und Willung der
Dichwng). Unger, Geschichle de« deulschen Dramas vom Miüel-
a!!«r bi« auf Hebbel und Wagner. Wilhelm, Geschichteder Lyril
in Deutschland von den Anfängen bi« zirla 1750. Hartmann, Di«
französischeMoral von Montaigne bi« Ehamfort, Kutscher, Neuere,
»««besondere deutsche Theatergeschichte: Schiller» und Hebbel«
dramatische Fragmente; Die Literatur der deutschenRomantil bis
Heine. Strich, Geschichteder diutschenLyril im 19. Jahrhundert.
Wolff. Die n«uesle englischeLiteratur. Lerch, FranzösischeLiteratur
im 18. Jahrhundert: Neuer« französische Lyril. Galling», Di«
englische und französischePhilosophie de« 17. und 18. Jahrhundert«
im Zusammenhang mit der staatlichen und kulturellen Entwicklung.
Simon, Französische Literatur im 19. Jahrhundert (Erste Hälft«).— Münster: Schwering, Die deutscheLiteratur vom Au«gcmg«
de« Mittelalter« bi« Goethe,- Die deutscheLyril seit Goethe; Di«
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Blütezeit der spanischen Literatur im 16. und 17 Jahrhundert.
Keller, Literawr de« 17. und 18. Jahrhundert«. Wies«, Ent»
Wickelung de« französischen Drama«. Kluckhohn, Geschichte de«
neueren Roman«, vorwiegend in Deutschland. —Prag: Erünert,
Die Märchen der 1001 Nacht i Nndalusische Poesie. Schneider,

Geschichteder deutschen Literatur vom Beginn de« 18. Iahlhun-
der!« bi« zum Erscheinen der Berliner Lileratulbiiefe. Wihan,
Lord Byron und sein Einfluß aus Deutschland. Freymond, Einigt
Kapitel au« der Geschichte der altfronzösischen Literatur, Roiin,
Die epischeDichtung der Italiener im 18. Jahrhundert mit beson
derer Berücksichtigungvon Talso'« „Neru-miemmci>,wl°.t»". Browne!,
Shalespeaie. Spina, Die Literatur in der Zeit der tschechischen
Wiedergeburt. (Technische Hochschule): Häuften, Die deutsche
Literawr im 18. Jahrhundert. — Stuttgart (TechnischeHoch»
schule):von Westenholz, II«, DnM>>Nnm,»b«l«i« ims »n«i 8b»ii«Li>oiui>;
Shalespeaie« historische Dramen. Ott, I.« UioHtr« ii !» l!n <!nX1X°
«iöci«, Meyer, Geschichteder deutschenLiteratur vvn Klopstockbi«

Goethe i Nesthetil. Schrempf, Ibsen.
— Wien: Brecht, Geschichte

der deutschen Literatur Im letzten Drittel de« 19. Jahrhunderts.
Weil n. Weilen, Geschichtede« deutschenTheater«. I. Teil. Arnold,
Quellenkunde der neueren deutschen Literaturgeschichte, hock,
Goethe« Leben und Weile i Heine« Leben und Weile. Castle,
Epochen der deutschenNcitionolliteralur und Grundzüg« ihrer Ent»
Wicklung. Resetar, Geschichte der serbotratischen Literatur im 18.
und 19. Jahrhundert. Becker, Die französisch« Literawr im 16.
Jahrhundert. Wurzbach, Grundriß der französischen Literatur»«»
schichteim 18, Jahrhundert i Dante und sein« Zeit. Richter, Ein»
führung in« Provenzalische. Battisti, Da» italienisch«Drama de«
19. Jahrhundert«. Luick, Geschichte der englischen Dichtung im
18. Jahrhundert. Hrozny. Leltilre und Interpretation de« Buche«

(Technische Hochschule): v. Weilen, Llltür« und Erklärung von
Goethe« Faust. Guillemain, Französische Sprach« und Literawr.
Donner, Englische Literatur. Battisti, Italienische Sprach« und
Literatur. — Würzburg: Jiriczel, Englische Liteillwrgeschicht«
d«« 19. Jahrhundert«. Küchler, Geschichteder französischen Lit«>
rawr s«it d«r Mitte de« 18. Jahrhundert» bi» zur Gegenwart.
Roettelen, Poetik i Geschichteder deutschenLiterawr von Goethe»
Tod bi« zur Mitte de« Jahrhundert». Wright, ib« ^i«»t6i,x!i°id,
>'o?el>»t«krom1800t« 18608eott, Lul^or, viclion«, ItmelioiA? ; Iie»(lii>^

po«wono. — Zürich: Frey, DeutscheLiteratur, 16.' und 17. Jahr,
hundert? Schiller. Vetter. Englische Literatur, 16. und 17. Jahr
hundert i Chauceri Lhalespeare« Henry v. Bovet, n,«toirn H» I»
Uttöwww li»i,r»i»o; Victor Hugo: Anfang« d«l italienisch«« Lite
rawr I Französische« Theater im Mittelalter. Gauchat, Novellen
Boccaccios, Ermotinger, Geschichteder deutschenLiterawr, 19. Jahr
hundert! Ieremia« Gotthelf, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand
Meyer i Hauptvertreter und Ideale der heutigen deutschenLiterawr.
Morel, m«wir« <W!» Ii«l>mwi« li»n<»iL« 1850—inoo. Ritteishau«,
Bsöinstieine Njörnson, Ehrenfeld, DeutscheDichterinnen der Neu
zeit! Der Frauenroman, Seidel, Rousseau. Faesi, Goethe» Faust,-
Moderne deutscheLiteratur. Walser, 8wii» <i,Ion. it-li. 6» lomn^n
ll U°«iiitiü« >

>
,

Kwoolo zi°lc!li»v«iii. (TechnischeHochschule) : Ermatin»
gel, Hauptvertreter und Ideale der heutigen deutschenLiteratur:
Probleme in Goethe« Faust i Weltanschauungzprobleme im Spiegel
der neueren deutschenLiteratur, Pizzo, II i>»r»Hi«o<iin»»w tt, i.««-
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Exlibris

Von Felix Poppenberg (Charlottenburg)

^^lüchtige Kleinkunst, Einfall und Witz des flie-

v^U^ genden Blattes, dabei dauerhaft gefügt
und

» H gründlich als Trabant dem bleibenden Buch^^
angeschlossen, das is

t die Eigentümlichkeit der

Vibliothetszeichen, der Ellibris, jener kleinen Zettel,
die, von Künstlerhand beschrieben, Vignettenhaft Nam
und Art des Bücherfreundes aussprechen und besitz
anzeigend auf die Innendecke des Einbandes gellebt
weiden. Eine alte, liebevoll wieder aufgenommene
Titte ist's, die nicht nur im Gebrauch betätigt wird,

sondern auch den Sammeleifer der Liebhaber kul

tureller Wunderlichkeiten anregte. Diese Blätter geben

ja auch, auf zierlicher Fläche konzentriert und zur
Form geschlossen (darin den geschnittenen Steinen

verwandt), ein Spiegelbild für Ausdruck und Tracht,

fü
r

Kleid und Zier der Geschmacks- und Gefühlswelt
wechselnder Perioden. Reizvolle Nebenerscheinungen
„3 >

2

suits" der grofzen Künste sind sie, und Meister
von Rang haben gern sinnierlich und schmuckfloh

solche Zeichen und Schildereien ziseliert, so im sech

zehnten Jahrhundert Dürer, Iost Amman, Eranach,
Holbein.

häufig zeigen diese Eilibrisfelder in ihrer
Komposition Verwandtschaft mit dem dekorativen

Aufbau der Buchtitel. Wie bei diesen bildet die

Umrahmung eine Renaissancearchiteltur, häufig Por
tale, Triumphbogen, gewölbte Hallen, auch Mönchs
zellen mit eingebautem Gestühl und Tchreibpult am

Nllppenfcnster. Und Schrifttafeln, an Säulen auf
gehängt, Schilder mit dem heraldischen Abzeichen,
oon den Karyatiden der Fassaden gehalten, ver
künden den Besitzer. Die Technil is

t

meist der Holz
schnitt. Im siebzehnten Jahrhundert löst ihn der
Kupferstich ab, der oon nun an herrschend bleibt,
b>2Lithographie, Radierung und die mechanischen
Verfahren aufkommen. Die architektonische Einkleidung
erweist sich weiter als beliebt, nur dasz si

e

jetzt dem

Zeitstil gemäs; barock sich gibt. Schwülstige Festons
und Girlanden schlingen sich zwischen gewundenen

Hesuitersäulen, über üppigen Voluten schwingen sich
pomphafte emblematische Apotheosen empor; als
Ausstattungsstücke voll Allegorien stellen sich diese
Blätter dar, und das adlige Wappen paradiert dabei

im füllig gewundenen Lorbeerkranz, vom Spruchband
durchflochten und weitschweifig überflattert.
Das achtzehnte Jahrhundert nutzt für das Ei-

libris die Grazienschule seiner Vignetten, überhaupt
seiner Kleinkünste aus. Das launische Kräuselwerl der
Spiegellahmen mit ihren Muschelwindungen und

ihrem Korallenspiel dient nun auch als Einfassung
für die Ellibrisinschrift, und kleine Blumen, kleine
Blätter, Rosentetten und Flarterschleifen umgauleln sie.
Die empfindsamen und zierhaften Neigungen der

Zeit verewigen sich. Ruinenpoesie und Antitenschmär»
merei schichtet Torsi, Kapitale und Aichitraoe und
schreibt auf eine gestürzte Marmortafel in Versalien
den Teit; Landschaftsausblicke zeigen das Kolosseum.
Die spielerische Anatreontil zieht Putten und Amo
retten sogar zu dem schweren und düsteren Nacht-
albengeschäft des Grubenbaus heran, wenn es gilt,
einer Bergwerksbibliothel das Vücherzeichen zu stiften.
Auch in dieser Periode erkennt man die Ver

wandtschaft zwischen der Formensprache des Buch
drucks und des Exlibris. Ein neuer Wesenszusammen
hang entwickelt sich aber jetzt zu einem anderen Klein-
lunstblatt, zur Visitenkarte. Auch auf ihr stellt sich
miniaturhaft das Forum Romanum, der Petersplatz,
die venezianische Piazza vor, und die Signatur er

scheint dabei entweder auf einem wehenden Fahnen»
streifen oder auf einem Sockel, der die Basis für den
aufgebauten Stadtausschnitt bildet. Gemeinsam für
beide Namensblätter findet sich weiter die sentimentale
Zierschrift der Trauerweidenlandschaft mit Obelisk
und Urnenpostament. Und das ergibt wenigstens eine
organisch begründete Anbringung des Teites inner

halb der Bildlomposition, eine Art Grabschrift vor
dem Tode; die „lunsbrs" Nebenbedeutung dabei

scheint die Menschen dieser Epoche, die Grab- und
Nachtgedanlen und die Wonne der Tränen liebten,

durch keinen abergläubischen Beigeschmack gestört zu
haben.

Eine große Klasse für sich bilden Exlibris sowohl
wie Visitenkarten, deren Ornamentik den Beruf des
Namcnträgers gleichnishaft verkündet. So spricht für
den Architekten Winlelmasz und Zirkel, für den Mu
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silei das Instrumentenstilleben mit aufgerolltem, die

Schrift tragendem Notenblatt, für den Chemiker die

Retorte und der alchynnstische Herd, der im Geschmack
des achtzehnten Jahrhunderts von Amoretten be

dient wird, für den Gelehrten das sehr beliebte und

häufig angewandte Motiv des Bibliothekinteiieuis
oder zum mindesten des Regals mit der Bücherwand
und in seinem Giebelfeld eingezeichnet oder als

Wappenkaitouche (wie auf dem Gesims danziger

Schranke) darüber gesetzt der besitzerische Vermerk.

Sammler bekommen Embleme aus ihrer Neigungs-
welt. So verwandte Olli! mit sehr glücklichem Einfall
für einen Liebhaber ostasiatischer Künste eines jener

durchbrochenen Schweitstichbliitter als Anregung zu

einer Flächenvignette. Für die Ärzte stellen sich rasch
Totentanzhumore und Freund Hein-Mementi ein, auch
wohl, antiker Form sich nähernd, die Allegorie des

Genius mit der Fackel und die ruhevolle Stimmung
der Gedächtnistafeln von den athenischen Gräber-

stlllhen. Das; aber die Ärzte glücklicherweise auch bis

weilen Beamte des Lebens sind und Heiler, das

drückte Thoma mit liebevoll lächelnder Märchenlaune
fabulierend in einem sanitätsrätlichen Ellibris aus:
da leuchtet ein derber kleiner Waldgeist, eine alt

deutsche Kreuzung aus Elf und Wichtel, eine Art
„Engel mit einem B davor", mit einem dicken Dreier-
licht einem Schlänglein in den aufgesperrten Rachen
und schaut bedächtig schalkhaft auf das gespaltene

Züngelein.
Dankbar und gegeben is

t

natürlich auch das In
ventar der militärischen Bibliothelszeichen für die

Büchereien der Kasinos und Regimenter. Heraldik
und Waffentrophäen führen hier heroischen Reigen, so

der Triomfo von Standarten, Kesselpauken, Kürassen,

Adlerhelmen für die Vardes du Corps von Emil
Doepler und von Ankern, Rudern, Gallionsfiguren

für die Marine-Akademie. Und besonders bewegt
uns in diesem Zusammenhang ein Kolonial-Ellibiis,
die Stiftung des „Kiautschou-Bibliothets-Komitss"
für die Bnchsammlung im Artilleiielager zu Tsingtau :

ein Schiff mit der entsprechenden Umschrift. Unsere
Braven dort weiden in ihrem Heldenlampf für die

Ehre gegen feige Übermacht jetzt wohl nicht die Hand
auf die Bücher legen. Die räuberischen Einbrecher
aber treffe der Bücheiflnch, den man oft in alten

Bänden findet: „Dieses Buch is
t mir lieb, /Wer es

stiehlt, der is
t ein Dieb; /Er se
i

Herr oder Knecht,/
Der Galgen is

t

sein Recht."

«

Wenn man vom Ellibris spricht, kann man sich
nicht begnügen, Auslese voll Kulturspiegelung zu

treffen, man muß auch kritisch auf das Wesentliche,

auf das mehr oder weniger Gelungene im Ausdruck

von Zweck und Sinn dieser Zeichen achten.
Die Aufgabe des Ellibris is
t

doch vor allem den

teitlichen Eigentumsvcrmerl in einer schmuckhaften

Form auszusprechen. Von der Schiiftlomposition

mühte jedes gute Ellibris ausgehen, das Bildliche

is
t nie die Hauptsache, und berechtigt wird es nur,

wenn Schrift und Bild zu einer organischen, zwanglos
selbstverständlichen Einheit sich verbinden.

Diese so natürliche Bedingung der Komposition
ward durchaus nicht allgemein anerkannt. Eine Fülle
von Gegenbeispielen findet sich die sich ihre Auf
gabe sehr leicht machen und glauben, ein delorativez

Bibliothelszeichen damit zu liefern, wenn si
e eine

bildliche Darstellung geben und dazu ganz unver-

bunden ohne den Zusammenhang der „inneren
Form", den Teit als Über- oder Unterschrift setzen,
Künstler von Rang können die stimmungstiefsten

Landschaften zeichnen; Gedanlenformer wie Klinger

und Greiner machtvolle allegorische Prospekte ent
falten, nie wird das Blatt, wenn es auch Reiz und
Qualität „an sich" haben kann, ein gelungen«
Ellibris darstellen, wenn sein Letternteil der Bild
fläche nur zufällig und nebensächlich hinzugetan is

t.

Ein Ellibris gehört eben nicht zur freien absoluten
Kunst, sondern zur angewandten. Seine Schönheit is

t

Zweckschönheit, und um so bestechender, je sachlicher
und wesentlicher die ornamentalen Mittel, durch die

si
e

erreicht wird. Und weniger die Landschaftsmalerei
gibt die Richtung, als die Heraldik, die Illuminations-
technit der Miniature, die „Briefmalerei", der kalli
graphische Fingersatz und Federzug der Monogramme

und Initiale. Mannigfache Variationen bestehen

innerhalb solcher streng gezogenen Wesensgrenzen,

nebeneinander Variationen von der puritanischen Be

schränkung auf die reine Schrift bis zur kunstvollen,
aber bei allem Reichtum des begleitenden und rahmen
den Ziciwerks doch taltsicher in der Bescheidenheit
ihrer Natur verharrenden Teltplatte.

Die reine Schrift, der künstlerische Federzug wird
immer der guten Sache gewiß sein. So hat Otto
Eckmann ein geometrisches Monogramm für sich im
Quadrat eingeschrieben, entworfen; I. I. Guthrie
holt aus schwarzem Grund im Mittelfeld seines

Blattes die verschlungenen Initialen hell heraus und
verteilt den Telt als Devise über die umziehenden
Randleisten; Gordon Einigt) setzt schlicht die Buch
staben und die Jahreszahl auf ein Blatt mit einem
Mittelornament, das an Epieltartenzeichnung erinnert
und das man so als das Ellibiis-Afj ansprechen
könnte, und Bernhard Wenig beschränkt sich gleichfalls

auf Schnöilelzüge, aus breitgeführtem Federduitus
abgeleitet, als Fassung für die Inschrift.

Solch einfache Letternlünste waren auch schon

früher beliebt. Goethe entwarf für Käthchen Echön-
lopf 176? ein Bücherzeichen: ein von Rosen um
schlungenes Oval mit einem S darauf, und dies S

war, dem Zeitgeschmack gemäß, „fleurissant", aus
Blumen gebunden, während man heut ohne Grazien-
tändelei nach dem strengen Linienreiz des aus sich
gewachsenen Buchstabens stiebt. Eine reiche Auslese
von Beispielen erweist, wie ein Ellibris jenseits von
Puritanismus doch schmackhaft ausgestaltet weiden
kann, ohne daß dabei seine Haupteigenschaft, eine

Schiifttafel zu sein, zur Nebensache wird.
Die Motive für solche Zierform dürfen natürlich
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nicht in die bildenden Künste hinüberschillern, sondern
eher sich an verwandte Ornamentik der angewandten

Kunst anlehnen. Alle Flächendelorationen lönnen da
bei wirksam sein. Aus den Webereien, vor allem den

Gobelins, lassen sich schöne stammbaumartige Ast» und

Vezweigmusterungen gewinnen, in die sich die Schrift
einwirken läßt. Die Titelblätter der Morrisbücher
illustrieren solche heialdisch-floreale Art gut.

Die Einteilungsfelderung der verbleiten Glas»

gemälde, worin Melchior Lechter ein Meister der
Wiederkunft, mit ihrer ZusaMmenstimmung von Fi
guren, Gerät, beblümten Gründen, eingeflochtenen

Tchriftzeilen und umrahmenden Schriftleisten, gibt
Anregung (Rirletts hat sich in dieser Richtung be

tätigt), ferner dekorative Treibarbeit auf Platten
füllungen, das Schnörtelweil schmiedeeiserner Ära-
bezlen und Ranken; die Punziertechnil auf der Leder-

flllche (in dem Eilibris von Sattler für Heine Rath).
Auch die Münze, Medaille und Plakette in ihrer
Einheit von Schrift und Darstellung mag vorbildlich
sein. So in dem für den eigenen Gebrauch erfundenen
Zeichen von Hans Thoma, einer Rundplatte mit dem
«uz schwarzem Grund weisz herausgeholten Sinnbild
de; schlangenbelämpfenden Phünil und der rund-
gezogenen Rundschrift. Ein ähnlich organischer Kom-
positiunssinn, nur spielerischer, waltete im achtzehnten
Jahrhundert, wenn in einem vorher schon erwähnten
Beispiel ein Stecher einen Rololospiegelrahmen zeich
net und in die Innenfläche die Schrift so dünn hinein-
ftichelt, als wäre sie wirklich mit dem Diamanten
der Maiquise in ein Glas geritzt.

Das Entscheidende bleibt jedenfalls immer, mög
lichst zwanglos und innerlich begründet Teil und
gegenständlichen Inhalt in Zusammenhang zu bringen.

Am nächsten liegt da für das Vücherzeichen das

Vüchermotin. Zahlreich finden sich denn auch die

Muster dafür in wechselnden Spielarten: so der
Eilibristelt als Satzspiegel aufgeschlagener Folianten

lz
. V. in Mönchsschrifr unter einem Heiligenhaupt

von Sattler für den Eonoentus St. Leonardi), als
Rückenborte aufgeschichteter Bände, auf deren oberster
«ine Tphini liegt; oder in entfernterer Verwandt
schaft auf einem Tisch zwischen Bücher und Papier
«ine Pergamentrolle mit daranhängenden Sigillen
und dem Namen (eine frühe Arbeit Orliks). In
weiterem Umkreis gehören hierher auch die schon
vordem berührten Ansichten von Bibliothelsinnen-
liumen, wobei sich auf der Giebelfront der Regal-
blluten so gut eine monumentale Aufschrift anbringen

Illtzt. Einen originellen Einfall dazu brachte Georg
Vllilösius, der vor solchem Bord einen Humanisten
stellt, bepackt mit schwerem Bücherhauf, und aus dem
Ttosj heraus flattert lang wie ein Wimpel der Merk-
Zettel mit dem Eilibrisspruch.

Ein Gegenbeispiel für diese „Kunst des Anwen-
°«N5", trotzdem scheinbar mit dem sachlichsten Ma
terial der Buchstaben geschaltet wird, sind die
Kompositionen aus durcheinandergeworfenen Lettern,

Veiierlunststücke, wie aus einer Tüte ausgeschüttetes
zusammengewürfeltes Patiencegebäck.

»

Viele Vücherzeichen begnügen sich nicht mit Bild
und Telt, si

e

spenden noch ein kräftig Sprüchlein zu,
das sind die Eilibris, die den Eigentumsbezeichnungen
Devisen beifügen. Dabei lassen sich unterscheiden die
Altruisten, die „für mich und meine Freunde",
und die Egoisten, die wie Gaudy kurz und lieblos

schreiben : „Keine Leihbibliothek". Milder mit sanfter
Verwahrung heiht es an anderer Stelle :

„Was du hier siehst, is
t

mein und dein,
Die Kunst wird dich wie mich erfreun;
Nähmst du was mit, hart ich's gar gern,
Wenn's geistig; handlich bleib'? dir fein."

Oder zimperlich-betulich auf einem Blatt von 1802:
„Liebes Büchlein, Iah dir sagen,
Wenn dich jemand weg will tragen,
Sag, Iah mich in meiner Ruh,
Ich gehöre Rüschen Sperling zu."

Solche Warnungen steigern sich dann bis zu dem
typischen „Vücherfluch" gegen den Entmender oder

freibeuterischen Entleiher. Französisch lautet er kurz
und schlagend: „llonn^ goit qui ne ms renä pas";
die derbe deutsche Form zitierten wir vorher beim

Kiautschou-Eilibris als frommen Wunsch für japa
nische und englische Piraten.
Weiter finden sich Sentenzen und Leitsätze,

Lebenspaiole und Feldgeschrei. So erscheinen auf
Blättern des sechzehnten Jahrhunderts aus der dürer-
schen Schule zwischen Emblemen und Requisiten, die
an die Bühne der „Melancholia" erinnern, polyglotte
Meilzeilen in lateinischer, griechischer, hebräischer
Schrift.
Ein lateinischer Spruch voll der Weisheit des

Nichtwissens <v. Loen 1725) lautet: „Zoientias ip3ae
i^norantiae nosti-ae teste»"; ein graziöser französischer
Aufruf „H, weg livres":

„P!2i52iit5, je vouz aime,
36rleux 2U58i,
frivol«, cle msme
pec>2litz — merci."

Und da wir gerade bei der Feindesspillche sind,

so se
i

zum Schluß eines „wälschen" Eilibris gedacht,
das zur doppelt nachdenklichen Betrachtung in diesen
Lauften mir in einer Sammlung des englischen
„Ftuäio" begegnete: das Eilibris Leon Gambettas
von dem großen Künstler Legros: Zwei Hände
brechen auf ihm lichtend den Stab; der gallische
Hahn Ehanteclei kräht hell ins Morgenrot, und in
dem Strahlenkranz des jungen Gestirns erscheinen di«
Worte am Horizont: „Vouloir o'est pouvoir!"

Heut is
t dort drüben nicht wie vor vieiundoierzig

Jahren ein solcher Wecker und Rufer im Streit er
standen. Und jener Spruch des Gegners bewährte
sich bis jetzt nur für uns als kugelfester Kampfessegen;
und in den Sonnenaufgang möchte man wünschend
und hoffend dazu als unsere Panierdevise setzen:

„Tönend wird für Geistesohlen
Schon bei neue Tag geboien."
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Vom „österreichischen" Dichter
Ein Wort zur Zell

Von Stefan Zweig (Wien)

^H^ie beiden entscheidenden Verwandlungen, die
(^ H

in diesem Jahr der Grüße und Gefahr sich
>^^/ im geistigen Bewußtsein Österreichs lund»

getan haben, scheinen eigentlich miteinander

im Widerspruch zu stehen und in ihren Konsequenzen

sich aufzuheben. Das erste Ereignis für uns war,

daß der Begriff Österreich, unter dem wir unbewußt
die Vorstellung innerer Zerrissenheit und Selbst»

Müdigkeit verstanden, sich plötzlich in seiner einheit

lichen Idee als etwas absolut Notwendiges empfand,

daß das österreichische Selbstbewußtsein so stark und

kraftvoll wurde, um Taten und Siege zu zeitigen.
Gleichzeitig mit dieser energischen Betonung des

eigenen Ltaatsempfindens war aber auch eine gänz

liche Identifizierung unseres seelischen Erlebens mit dem

deutschen Schicksal unverkennbar. Nie hat sich Österreich

so sehr als österreichisch empfunden, nie aber auch so

sehr als deutsch. Bei aller Selbstbehauptung sind doch
alle Unterschiede geschwunden, und im Geistigen gibt

es heut« leine Grenzpfähle gegen das Deutsche Neich.

Diese Stunde ohne Eifersucht und ohne kleinliche
Eitelkeit is

t darum auch vielleicht die rechte, um ein

Gefühl auszusprechen, das lange in mir und manchem
gegenwärtig war und nur aus einer ganz merk»

würdigen Scheu unterdrückt wurde, aus der Furcht,

sich mit seinem ganzen Gefühl jemandem anzubieten,

ohne seiner Zustimmung und Liebe gewiß zu sein.

Ich meine damit: Viele unter uns (und von mir

selbst kann ich's mit aller Bestimmtheit sagen) wußten
niemals, was damit gesagt sei, wenn man uns „öster
reichische Schriftsteller" nannte. Wenn man eine

Grenze schob zwischen unserm Bemühen und das der

deutschen Dichter, wenn man uns, die wir in der

deutschen Sprache einzig unsere geistige Heimat haben,
mit dem Hinweis auf den Geburtsschein als etwas

Fremdes, wenn auch Verwandtes, ablehnte. Wenn
man uns künstlich nach der Zugehörigkeit zur

Monarchie eine Eigenheit und Sonderheit zuerkennen
wollte und so gewaltsam in einen Gegensatz bringen

zu der großen deutschen Kunst.

Freilich: auch in den Schulen bei uns haben wir
gelernt, daß es eine österreichische Kunst gibt. Öster

reichischer Dichter blieb
— ob Deutscher, Tscheche oder

Pole — wer innerhalb der schwarz-gelben Grenzpfähle
geboren war. Ein paar kleine Entgleisungen zeigten

zwar rasch, wie unorganisch und darum unwertig

der Versuch einer solchen Begriffsbildung war, denn
der grüßte italienische Prosaist Alessandro Manzoni
ist, wenn man will, österreichischer Dichter, weil Mai
land im Jahr seiner Geburt noch zu Österreich gehörte,
und Gabriele d'Nnnunzio, unsern besten und grim
migsten Feind, müßten wir auch noch den Unfein
nennen, wenn er ein paar Jahre früher im noch
österreichischen statt im italienischen Venedig zur Welt

gekommen wäre. Manche polnische Dichter sind öster
reichische Dichter, manche wieder nach dieser falschen
Martine russische. Nirgends also gibt dieser Begriff
des österreichischen Dichters eine wirtliche reine faß»
bare Einheit, selbst in seiner äußersten Verkürzung
nicht, im Sinne des deutsch-österreichischen Dichters.

Auch der österreichische Dichter im Sinne des

deutsch-österreichischen is
t ein künstlicher Begriff. Nie

mand wird eine wirtliche Einheit zwischen Schnitzle!
und Tchönheri, zwischen Rille und Rosegger, zwischen
Lenau und Stifter herstellen können. Was immer da
an Begriffsbildung versucht wurde, war künstlich und
wie alles Künstliche verderblich. Selbst in seiner
hüchstgesteigerten Form, in Grillpaizei, is

t die öster

reichische Natur — die so verschieden is
t und so tausend

fältig wie unsere Landschaft — niemals kristallinisch
rein geworden, seine süße Musik is

t

bloß diejenige
Wiens, seine verärgerte Bitternis nur die des ent

täuschten österreichischen Beamten. Sein Mißbehagen

is
t weltenweit von dem elementaren Lenaus, von

dieser Melancholie der ungarischen Steppen und ma

gyarischen Violinen, sein kleiner, veikrochener Haß
unendlich weit von der lampffrohen heißen Erbitte

rung des streitbaren Iesuitenjägers Hermann von
Gilm. Nicht die geschickteste Phrase kann bei uns die

Verschiedenheit des Tirolers, des Deutschbühmen, des
Wieners, des Steiermärlers in eine Einheit verkleben,
lein Wille, weder der offizielle Staatswille zu einer

„heimischen" Literatur, noch das einzelne Bemühen
mancher Patrioten, den ganzen Österreicher in der
Literatur so restlos darzustellen, wie etwa Schiller
und Goethe den Deutschen in ihrer höchsten Gesamt

heit. Heimatlunst in ihrer besten Form is
t bei uns

immer Provinzlunst geblieben, Bartsch gibt uns heute
die Steiermark mit Liebe und Leidenschaft, Schönhcrr
Tirol, Schnitzler und Hofmannsthal die alt-neue wun
dervolle geistige Kultur Wiens, und selbst Vahr, der
Ganzüsterreicher aus Entschluß, is

t nur einmal wirtlich
dichterisch bejahend geworden, damals, als er seine engste
Heimat schilderte, Oberüsterieich und den „Franzi". Die
Einheit unserer österreichischen Literatur — in dieser
Stunde darf man's wohl aufrichtig sagen — is

t
eine

für Lesebücher geblieben und für patriotische Anlässe.

Ich weiß es nicht zu sagen, wie meit mein Wunsch
auch derjenige der anderen Dichter in Österreich ist,
aber ich würde es als Erleichterung, als ein Abtun
einer quälenden Phrase empfinden, wenn man uns
in Deutschland nie und nie mehr österreichische Dichter
nennen möchte, außer in jenem vollen Sinne der
Gleichberechtigung, wie man etwa von den schwä
bischen Poeten spricht. Wenn man aufhören würde,
uns als einen Ansatz, einen schönen Schützling am

Fruchtbaum der deutschen Kunst zu empfinden, son
dern unsere restlose Zugehörigkeit, unsere absolute
Brüderlichkeit zu allen anderen selbstverständlich zu
erkennen würde. Daß unser Gefühl zu Deutschland
heute leine Grenze kennt, daß uns jeder Fußbreit
elsüssischer Erde so teuer is

t wie eigenes Geviert, be
zeugt jedes Wort, das wir sprechen, jedes Wort, das
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wir schreiben. Niemals haben wir in Österreich Grund
gehabt, uns zu beklagen, die deutsche Bühne, die

deutschen Zeitungen hätten uns ihre Gastlichkeit ver-

n«hit, aber Gastlichkeit is
t

zu wenig, weil si
e immer

noch den Begriff des Fremdseins, wenn auch in schön
ster Überwindung in sich schließt, und wir möchten,

daß man uns, so wie wir Deutschland als unsere
Heimat empfinden, auch dort als Zugehörige be-

tiachte. Lassen wir endlich das leere Wort vom
„östeneichischen Dichter" der Vergangenheit, es möge

zu den vielen Unterscheidungen gehören, mit denen wir
uns unnütz in Deutschland beschäftigt haben, da doch
die entscheidende Stunde gezeigt hat, das; Deutschland
Einheit is

t und seine Sprache uns allen nur gegeben,
um diese Einheit liebend und glaubig zu bezeugen.

Gustav Wieds letztes Buch
Von Georg Hermann (Verlin)

F»^ ieses Buch, „Pastor Sörensen <
K Co.'"), ist ein

(^H^ dritter Band der „Leibhaftigen Bosheit".
>^^/ Man weih ja: zuerst jener Band, betitelt

„Die leibhaftige Bosheit", die vor langen
Jahren zuerst bei Albert Langen in München erschien,
dann die „Earlsbader Reise der leibhaftigen Nos»

heit", die sich einer großen Beliebtheit erfreut und

nach der Wied in der Öffentlichkeit beurteilt wird, wenn
man sich nicht auf „2x2 — 5", auf jenes Schauspiel
dann stützt, das aus einem früheren Buch, nämlich

„Aus jungen Tagen", heiausdestilliert ist, — und

zwar nicht einmal von Wied allein, sondern mit Hilfe
eines oder einiger Komplizen. Er selbst hatte gar
lein Interesse für das Theater. Man hat jetzt bei
Nicos Tode vielfach geschrieben, daß er auch in seinen
Romanen und Büchern Dramatiker wäre, und das;
seine Theaterstücke der Schlüssel zu seinem Wesen
wären. Gerade das Gegenteil is

t richtig. — Also
dies Buch hier is

t das dritte in der Serie der ^Leib
haftigen Bosheit". Wann es drüben in Dänemark

«schienen ist, weih ic
h

nicht. In der deutschen Über
setzung liegt es erst seit kurzem vor. Wenn man es

in die Kette der wiedschen Bücher einreiht, so steht
es vielleicht höher als die „Carlsbader Reise", die sich
allzu oft ins rein Feuilletonistische verflattert, erreicht
aber weder die „Leibhaftige Bosheit" noch „Aus
jungen Tagen", ganz zu schweigen von den „Tanz-
mausen" und „Die Väter haben Heilinge gegessen"
und den Bijoul einzelner kleinerer Erzählungen.
Unter den wiedschen Arbeiten, die das grohe Publi

kum nicht oder nur wenig kennt, is
t es also eine der

weniger überzeugenden. Aber es is
t

immerhin ein

Wied. Wäre dies Buch allein da, würde man die
anderen nicht kennen, würde man leine Erinnerungen
an si

e

haben als Dinge von ganz außerordentlicher
Höhe und Qualität, so wäre man eben auch hier
wieder geblendet und fasziniert von einer seltenen

Pollor Löienlen H Co. N»n Gusta» Wieb, »erlin-
otlenburg, Nie! Iunl«.

und seltsamen literarischen Persönlichkeit, die ganz

voraussetzungslos ist, scheinbar mit Literatur nichts
zu tun hat und doch überraschend neue literarische

Formen und Wesensarten in sich birgt.

Man liebt es, in Wied einen Humoristen und
Satiriker zu sehen, einen Menschen, der uns belustigt
und dem ein Witz und sein Witz über alles geht,
und der doch gerade dann, wenn er ernst wird, doppelt

komisch ist, weil man ihn einfach nicht ernst nehmen
kann. In Wahrheit is

t er ein schwerer Melancholiker
und einer der tiefsten Pessimisten ; unter allen Leuten,

die heute irgendwo mit der Feder umgehen, ganz
und gar unbestechlich in seinem Pessimismus, so un

bestechlich, dah es durchaus auf der Linie seines
Wesens lag, als er jetzt einen selbstgewählten Tod
dem natürlichen Tod vorzog (wohl nicht nur, um kör
perlichen Beschwerden zu entgehen oder etwa sich vor
materiellen Sorgen zu flüchten).
Dieser Mann nämlich, in dem die Welt gern einen

Witzbold, ein fideles Huhn und einen frechen, achtungs-
losen, wurschtigen Spötter sah, war ganz im Gegenteil
im Leben scheu, überaus empfindsam, mit einer rein
pathologischen Angst vor der Gesellschaft, der Menge
und der Öffentlichkeit. Cr bekam Magenkrämpfe,
wenn er auf ein Podium oder auf eine Rampe sollte;
er ging, ohne Anteil zu nehmen, ohne die Absicht
sich zu beteiligen, durch die grohe Welt, und er
wandte seine ganze Liebe nur den einfachen Dingen,

den Tieren, den Kindern, alten Bauern und Spittel-

flauen zu. Ein Antifeminist von reinstem Wasser,
liebte er — alle Antifeministen tun das — die Frau
unendlich, so wie er alle Schönheit besinnungslos liebte.

Als Schriftsteller besah er technisch die Kunst, mit
ein paar Worten ein landschaftliches Bild, den Cha
rakter und die seelische Struktur eines Menschen zu
erschöpfen, verfügte über eine Fähigkeit des Tele

grammstils, die uns Leute vom Fach aufs äußerste

entzückt. Vor allem aber bewundern wir ihn als

Schilder« alter Menschen — die ja in ihrer Häßlich-
keit, ihrem Verfall dem Leben weit problematischer
gegenüberstehen als die Jugend. — Da is

t er ein

Könner, der seinesgleichen sucht. Cr erspart uns einfach
nichts: alle körperlichen und seelischen Deformationen
sieht er, und an pathologischen Conderlichleiten hat
er eine schier wehtuende Freude. Ob das nun ein
Trieb zu stehlen, eine krankhafte Liebe zu Tieren oder

irgendwelche erotischen Abwege sind. Die Erotik is
t

für Wied ja der Angelpunkt, is
t eine mehr peinliche

als spaßige Angelegenheit; — und wenn ein Freund
von mir einmal einem Buch den hübschen Titel gab:
„Die Liebe is

t

so komisch", so könnte man über die

Bücher von Wied den Gesamttitel setzen: „Die Liebe

is
t

so traurig".

Daß Wied sich weder mit Religion noch Staat ab

finden kann und in beiden die Quelle allen Übels

sieht
— eben die Fatta, die aus dem ganzen Leben

(das an sich wahrlich schon traurig genug is
t und dessen

sinnloses Verrinnen nie in Einklang gebracht meiden
kann mit der Schönheit dieser Welt) jenes ominöse
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und lächerliche „2x2- 5" machen, is
t bei ihm kaum

anders zu erwarten. Im ganzen is
t aber Wied — und

das is
t

seine Grenze und seine Beschränkung
— über

haupt lein Freund von dem, was wir Kultur nennen
und was bei uns in städtischem Wesen gipfelt. Er
lommt vom Land her, liebt das Land, den Bauern,
den Gutshof, die kleine von Feldern umgebene Stadt,
und sieht alles außerhalb seines Bezirks unter dem

Winkel ländlicher oder kleinstädtischer Beschränktheit.
Aber, da er stets auch hier wieder den Pulsschlag des
rein Menschlichen, des großen Lebens spürt, so emp

finden wir doch nie — ermüdend und peinlich — die
etwas kleinliche Enge seiner Welt. Ohne es von hier
aus beurteilen zu können, hat man stets bei Wied die
Empfindung, als ob alles — Menschen und Hinter
gründe: — diese Förster, Kammeiheiren, Bauern,
Großhändler, Pastoren, Dienstmädchen, Spittelfrauen,
Gutsbesitzer, Jugend und Alter — das ganze Drum
und Dran seiner Bücher seine enge dänische Heimat
besser und tiefer ausschöpft, als das irgend jemand
vor ihm je getan hätte.
Nie man Wied in seinem Lande selbst literarisch

einschätzt, weiß ich nicht. Mir scheint es aber, als ob
mit ihm eine von den wenigen eigenartigen literari

schen Persönlichkeiten dahingegangen ist, die mir heute

besitzen. Und gerade deshalb dünkt er mich so wunder
voll, weil er zu dem, was man gemeiniglich Literatur
nennt, gar leine Beziehungen hatte, aus der tiefen
Quelle eines einzelnen, menschlichen Erlebens und aus
dem breiten Gären dumpfer, unbewußter Volksschichten

hervorbrach
—
unbestechlich in seinem Urteil, tief und

funkelnd in der Brillanz seines Witzes und, neue Wege
weisend, in der prägnanten Schlagkraft seines Schil
deins Eine seelische Bereicherung für jeden, dessen
Bahn er einmal kreuzte mit irgendeinem seiner Weile!
Und wenn einem auch zum Schluß nach Jahren

von alldem nur der Geschmack von ein paar Worten
und Zeilen noch auf der Zunge geblieben sein sollte
— ein paar Worte wie: „Dem Hund Iochum geht's
gut — er is

t ja ein Tier", oder: „Also zog er gen
Eoeby, der versunkenen Atlantis seiner Kindheit und
Jugend, dem verlorenen Paradies, baute sich dort
ein Haus, pflanzte sich einen Garten — und fühlte
sich ärmer und friedloser denn je". Wenn auch . . .
wenn auch: . . . Hinter solch einem paar Worten wird

doch immer und stets sich einem das ganze Bild eines
Schriftstellers emporrecken, den es nur einmal gab
und der Gustav Wied hieß.

Rahel Levins Sendung
Von Auguste Hauschner (Verlin)
Zeit zu Zeit gefallt sich Natur darin,

>-^F ^ verschwenderisch zu Hausen und an einen

Einzelnen zu schenken, was si
e

sonst an viele

Tausende verteilt. In einer solchen Laune
hat si
e

Rahel Leoin geschaffen und der Gabenfülle
als letztes zugefügt: sie bildete ein Weib aus ihr
und machte si
e

zur Jüdin.

Das klingt wohl paradox für jeden, dem es
bekannt ist, wie schwer Rahel an ihrem Ursprung
trug. Doch auch ihr is

t

auf dem Sterbebett die
Offenbarung der Entzückungen geworden, die si

e dem

doppelten Martyrium des Weibseins und des Juden
tums verdankte; der Schwermut, die sich oft mit

Bleigewichten an ihre Eonnenseele hing, dem grenzen

losen, wie von Verantwortung bedingten Mitleid

mit jedem Menschenweh; diesem, wie einer vorgeburt

lichen Erinnerung erlittener Leiden entstammten Erb

teil ihrer Rasse, das ihre Psyche bis zur letzten Fein

heit sublimierte und si
e begnadete, eine tief Ver

stehende, eine fast prophetisch Wissende zu sein.

Das Genie Rahel Levins ruhte auf dem Grund

der Liebe; aus ihr strömten unterirdisch heiße Quellen
in ihren Geist, der, dem Intellekt der großen Schöpfe

rischen ebenbürtig, Männertlarheit hatte und die heiss«

Leidenschaftlichkeit eines Weibes. Rahel is
t

durch alle

Phasen der Passion gegangen; es verlangte si
e

nach

geselliger Gemeinschaft, si
e

forderte den Mann und

seine Zärtlichkeit, jede Gotteslieatur mar in ihre
Wärme eingeschlossen, die Mütterlichkeit einer Kin

derlosen wuchs aus ihr hervor. Immer wieder

mußte si
e an sich erfahren, daß sich dem Menschen

„nicht nur das Unmögliche, sondern auch das Mög

liche versagt". Sie lostet alle Wollüste der Freund

schaft aus, ihre Seele, die von der Romantik neu

entdeckte Weibesseele, wird von den Erlesensten der

Zeitgenossen umschmeichelt, gelieblost und umbuhlt ;

die Wonne, die ihre nur vom Trieb gefühlten Freun
dinnen genießen, wird ihr nie zuteil. Geistige Ge

nossen weiden fahnenflüchtig, die Kinder, die si
e

„veiabgötteit", bleiben nicht ihr Eigentum; ihre
Liebesfahigleit wird an jeder Täuschung reicher, aus

jeder Wunde schöpft si
e neue Kraft. Wie tief gebeugt

läßt si
e 1813 die eisten Anzeichen des Sturmes über

sich ergehen, der bald über ganz Deutschland brausen

sollte. Sie haßt den Krieg; er gilt ihr als Beweis,

„daß wir noch inmitten des Rohesten leben und vor
den Wilden nichts voraushaben". Sie is

t entsetzt,

daß sein tolles Nehmen und Wehren noch bis zu

unseren Schwellen dringen kann; in Frankreich ver

ehrt si
e die Wohnstätte der Freiheit und der ästheti

schen Kultur, ihre Phantasie hat sich an Napoleons

Ruhm berauscht, mit Goethe denkt sie: „der Mann

is
t

Euch zu groß". Vor dem ersten Notschrei ihres
Volkes aber verschwindet jede Überlegung, ihr Herz

is
t übervoll von Hilfsbereitschaft. Die Liebeskräfte

ihres Einzelwollens setzen den Willen von ganz Berlin
in wirbelnde Bewegung ; si

e wird durch ihre Fürsorge

für das Wohl des Heeres die Bahnbrecherin der

neuzeitlichen Kriegescharitas. Acht Wochen später

dann, in Prag, wo sie, als Flüchtige, von einer

Freundin aufgenommen wird: was gibt der Fremden
„vom Lande, von Geldquellen, von Nachrichten, von

Familie abgeschnitten" die Herrschaft über jede zu

geschlossene Güte, die Macht, jede schöne Regung wie

magnetisch aus der Verborgenheit zu sich heranzu

ziehen? Es ist, als sprühten Funken aus ihrer hoch
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gespannten vitalen Energie und entzündeten im Um-
Iicis Brände des Erbarmens. Dabei duldet es si

e

nicht zu forschen, in welcher Sprache der Jammer zu

ih
r

klagt; si
e sorgt auch für die Feinde, „die es mit

Wunden nicht mehr sind"; doch zutiefst wird si
e in

ihrem Heizen oon den Heimatslauten angerührt. Die
Gebrechliche, die Zarte verdoppelt und verzehnfacht

si
ch

für ihre Preuhen, si
e

müht und sammelt, pflegt

und spendet, si
e

is
t

ihr Kundschafter, ihr Briefschieibei,

ih
r

Freund. In ihrem Zimmer errichtet sie ein militari»
schezBureau, da si

e ertrankt, läßt si
e die Konvaleszenten,

Jäger und Soldaten, vor ihr Lager treten und tröstet

si
e

so eindringlich und gut, „dah sehr Leidende schon

o
ft plötzliche Freude lächelten und es fuhr, wie Tonnen

scheinüber düsteres Gewölk, über ihr Gesicht".

In dieser gestaltungsreichen Liebestätigleit steht

fi
e

auf einem Höhepunkt des Lebens. Ihre Ehe mit
dem um zwölf Jahre jüngeren Varnhagen von Ense,
dem si

e

nach Wien zur Tagung des Kongresses folgte,
mutet wie ein Abstieg an. In Wirklichkeit gibt es
leinen Stillstand ihres Wesens. Die Menschenliebe
hat si

e

noch inniger der Liebe zum Vaterland oer-
limpft; um jede Wunde, die si

e

seinen Kriegern
verbinden durfte, is

t es ihr teurer geworden. Sie
leidet sehr, da si

e es gelnebelt und um den Lohn
seinesBlutopfers geschmälert sehen muh. Ohne Waf

fe
n

ihm zu dienen, gieht si
e die Lauge ihres Spotts

über das „dissoluteste, auseinandergesprengteste, falsch
fleißige und ohne Beispiel mühige Leben" der Kon

greßmitglieder aus. Oder der Zorn lodert flammend
»uz ihr hervor und macht si

e

hellsehend für Deutsch
lands zukünftige Größe. Sie träumt es, nach Fichtes
Heul, wahrhaftig und gestählt, einen Hort der Schwa
chen,einen Rächer jeder Ungerechtigkeit. In verzagten
stunden rettet si

e

sich in den Hafen, in dem ihre

ttömmste Zuversicht verankert liegt, si
e rettet sich zu

Goethe. Und zuweilen strömen beide Religionen in

einander. So geschah es, als ihr 1813 in Prag der
Direktor des Ständischen Theaters anvertraute: er
wolle Goethe bitten, ihm für den Siegest««, oon

Leipzig ein Stück zu schreiben, das auf den gesamten

deutschenBühnen gleichzeitig aufgeführt werden sollte
„alle Jahre am achtzehnten Oktober und im ganzen
Jahr sonst leinen Tag", und si

e in Tränen auf den
Luden füllt bei der Vorstellung, wie dann ganz

Deutschland jetzt denken würde: „Jetzt hört ganz

Deutschland dies Stück, schaudert, bebt und horcht
und klatscht und jubelt und weint mit uns." Und
wieder, als si

e in der Mainstadt Frankfurt die Ge

denkfeier des Oltobersieges mit erlebt. Beim Anblick
der mit Eichenlaub gestickten Fahnen steigt ein Gebet

;u ihren Lippen auf: „O hätten wir doch alle eine
Fahne!" Und als zweite Strophe: „Ach, wenn

Goethe seine veränderte Stadt sähe." Zu Goethe
darf ihr Bekenntnis immer lauter weiden ; es schwingt
als Unterton in jedem ihrer Worte; durch eine gleich
sam geheimnisvolle Transfusion fühlt si

e

ihn „wahr
und wahrhaftig" in ihrem Blute fliehen. Ihre kühnen
vaterländischen Gedanken können in der Stickluft, die

um die Politik stagniert, nicht ausgesprochen werden,
die ideale Forderung an Deutschland wird nicht er

füllt. Ihr Mut strebt trotzdem unbeirrt nach oben.
Was die Nation ihr jetzt noch schuldig bleiben muh,
das wird, si

e

is
t

dessen gewih, Humanität der Mensch
heit zahlen: Höherwertung, Vervollkommnung des

menschlichen Geschlechts. Jede Guttat, jede technische
und geistige Erfindung dünlt si

e ein Schritt zum hohen
Ziel. Ach, dah si

e eine Fürstin wäre, dah si
e

Gesetze

schaffen könnte, den Ärmsten, die die meisten sind,

zum Schutz vor Ausbeutung und Unterdrückung. Ge
rechtigkeit! Seid liebreich, hemmt den Tiefstehenden
nicht den Weg nach oben! Die Goethereife, die Spi-
nozistin, die sich mit Künstlern, Diplomaten und
Philosophen in scharfsinniger Dialektik miht, weih
den Eingang in das Schicksal schlichter Leute. Aus
der Einfalt der Natur heraus, aus der Verbrüderung
von Impuls und Geistigleit.
Rahel Levin is

t aus dem Lager der Romantik
hervorgegangen, aus der Armee der Kämpfer um
das Recht auf Subjektivität. Sie is

t

ihnen voraus
geeilt; über das Postulat des „Ich" hinweg is

t

si
e

in das Herz von Fichtes Meinung eingedrungen:
Ohne Du lein Ich. Sie hat im Feuer der Persönlich
keit die Mannigfaltigkeiten ihrer Liebe zu einer Ein

heit umgeschmolzen, zum Eros, zu der Inbrunst für
das Göttliche und den Geschöpfen, die seine Aus
strahlungen sind.
Der Flüchtling aus Ägypten und Kanaan is

t

zur
Verkörperung der Idee des Ewig-Weiblichen gereift.

Im mystisch urgründigen Sinne war ihre Seele eine
Christin.

Das schlechte Vühnenrepertoire
Von Ernst Heilborn (Verlin)
klagt. Wer? Leute von Geschmack und

^ H >^ Bildung führen Beschwerde über die^V^ Minderwertigkeit des Theateiiepeitoires

in dieser ernsten Zeit. In der Tat muh
die Wahl der Stücke, die zur Aufführung gelangen,

befremden. Fast allerorten zeigt das Repertoire das

nämliche hippolratische Gesicht : einerseits Aktualitäten,
wie aus der dramatischen Schnellfeuerlanone geschossen,

mit direkter Bezugnahme auf den Krieg; andererseits
alte Possen, Schwanke, Lustspiele, am liebsten aus

der Biedermeierzeit, deren Unmodernität durch die

Art der Aufführung unterstrichen wird. Immer
also ein Gegenwärtighalten der Kriegsnüte, se

i

es

unmittelbar, se
i

es durch die Kontrastwirkung.

Dieser Klage wird niemand die Berechtigung ab

streiten. Nur steht ihr, wie beinahe jeder Klage, viel
leicht eine höhere Objektivität entgegen.
Man klagt — über die Theateidiiettoren. Nun soll

man sich gewih nicht von der schnellfertigen Begeiste

rung überrennen lassen, die für den einen oder anderen

dieser Herren das Prädikat „genial" allzu voreilig be
reit hält; aber für ungewöhnlich törichte Leute braucht
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man si
e

deshalb noch nicht zu halten. Auch macht die

Gemeinsamkeit des Handelns stutzig. Auch wird man

nachdenklicher gestimmt, liest man das (dieser Tage

vielfach veröffentlichte) Repertoire des Kriegsjahres
1870, das durchaus den nämlichen Charakter trug.

Man muh es sich immer gegenwärtig halten: ein
Theaterdiiettor an sich is

t

nichts. Jeder, auch der

scheinbar selbständige und tonangebende Bühnenleiter
gleicht dem Manne, der im Eimer eines Ziehbrunnens
sitzt, und in dem andern Eimer sammelt sich das
unbestimmbare, aber gewichtige, täglich wechselnde
Etwas, das Publikum heiht, und mit dem sich der
Unglückliche durch ständiges „sich leichter oder schwerer

Machen" ins Gleichgewicht zu setzen hat. Wie nun,
wenn die Theaterdireltoren in Erfahrung gebracht
hätten, das; sich der bessere Teil des Publikums in
diesen Zeiten vom Theater fernhält und dah si

e

deshalb mit dem schlechteren und dessen Instinkten
rechnen mühten?

Ich gehe weiter. Bei ernsthafter Betrachtung
scheiden, scheint mir, die Persönlichkeiten

— und wären
es die von Theateidireltoren ! — aus. Wir handeln,
aber im Dienst einer höheren Gewalt; wir bewegen
die Hände, aber Notwendigkeit zieht die Drähte. Es
gibt gar leine Theaterdireltoren — es gibt nur eine
Zeit, die sich ihr lebendiges Kleid webt und damit

auch ihr — Theateiiepeitoire bestimmt.
Einmal in meinem Leben — wenn ich einen Augen

blick von mir selber sprechen darf — Hab ic
h das tief

begriffen das war, als ich vor Jahren das lopenhagener
Museum durchstreifte. Ich kannte damals wenig
von dänischer Malerei, fast alle Namen der Künstler
waren mir fremd: bei jedem Bilde aber wuhte ich,
welchem Jahrzehnt es angehörte, machte die Probe
darauf und fand es bestätigt. So klar also is

t oie

Handschrift der Zeit auch in dem, was wir aus unserm
Eigensten und Innersten zu schaffen wähnen; so un

bekümmert wälzt Zeitströmung ihre Fluten über
Landesgrenzen hinweg.

Die Zeit schafft sich ihr Bühnenrepertoire. Ist
es jetzt schlecht, so wird das wohl seinen Grund

haben.

Kunst is
t Sammlung. Ist es in solchem Mähe,

wie Seele si
e

sonst wohl nur im Gebet findet. Kunst

is
t Sammlung. Mai Reinhardt brachte im Deutschen

Theater „Die Piciolomini" zur Darstellung, und die
Aufführung war gut. Man vergah, dah man im
Theater sah, man vergah die Schwere der Zeit und

ihre Gröhe. Grund genug für mehr als einen —

das Theater nicht wieder aufzusuchen. Denn wer

wünschte jetzt, auch auf ein paar Stunden, nicht gegen
wärtig zu haben, was da drauhen geschieht, — wie
die Granaten die Schützengräben pflügen, — wie an

sich alltägliche Menschen sich ihr Heldentum aus der

Gesamtheit heraus entdecken?

Unser Volt soll die Wirklichkeit jetzt nicht ver
gessen. Es soll die Augen weit aufmachen, dah si
e

glühen vom lodernden Widerschein der Wirklichkeit.
Cs soll Wirklichkeit mit allen Fasern seiner Seele

suchen und umklammern. Es soll sich vollsaugen cm
Wirklichkeit.
Wer Wirklichkeit heute recht begreift, empfindet

geringe Sehnsucht nach Kunst. Wem Kunst heilig ist,
der ladet si

e

nicht zu anderweitig ganz Erfüllten ein.
Und darum preise ich das schlechte Theater-

repertoire unserer Zeit. Preise es in seinem törichten
Nebeneinander von Aktualitäten und Unmooernitäten,
die beide nicht veigessen lassen. Mag sein, es gleicht
einem geschmacklosen Pedanten: ic

h

preise es als einen

Erzieher zur Wirklichkeit.

Aus Siegfried Lipiners „Hippolytos"
Hippolytos:
Zwischen Wollen siehst du dort den Lichtglanz?
Näher, näher auf den Felsen schwebt sie,
Liebt's, auf ihm zu weilen, lange, lange,
Kommt noch nicht, das Leben mir zu lösen,
Sie, die Göttin-Jungfrau Artemis.

Weile, Göttin! — Kann es sein, so zögre!
Komm noch nicht und löse mir das Leben!
Wandern will ich, — suchen, was ic

h liebe —

Werd ic
h finden, Göttin? werd ic
h

finden?

O mein Vater, Hab mich müd gewandert,
Soll noch wandern — suchen auf der Erde:
Labung gib mir! Weit ist, weit die Erde —

Werd ic
h finden, Vater? werd ic
h

finden?

Schweigst und weinest. Weine nicht, o Vater!
Leiser schon im Herzen schlägt die Unruh — ;

Näher, sieh! Vom Felsen auf die Hänge,
Von den Hängen auf die Wiese schimmert's —

Schön ist's, wenn si
e kommt im weihen Lichtglanz,
Meine Göttin-Jungfrau Artemis.
Einen Pfeil wird si

e vom Bogen senden.
Glänzend, gleitend, wie ein Strahl des Mondes ^
Sanft, so sagt man, töten ihre Pfeile,
Milde lösen si

e des Lebens Fugen:
Weine nicht, o Vater, wenn ic

h

sterbe!

Nah! so nah! Weh, kalte Wellen rieseln
Durch die Glieder

—
muh es sein, o Göttin?

Nicht in diese Mauern Iah verschliehen
Meine Jugend! Weile noch, o weile!
Vater — Vater, sieh!

Artemis:
Hippolytos!

Hippolytos:
Woher? O Stimme! Über mich nieder,
Unter mir, um mich, zur Rechten, zur Linken

-^

Auf mich ein! O woher?
Hall - Hall — Widerhall —
Es hallt umschwingend die Welt —
Wo bist du, Göttin? rufst du mir noch?

Artemis:
Fern bin ich, nah schein ich:
Auf bebenden Wellen
Schweb ic

h dir leuchtend zu.
Schweigt ihr hallenden Wirbel!
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Glättet euch, Wellen des Äthers!
Sanft im Kreis
Um meinen Liebling wallt,
Nicht Aug noch Ohr übeistürmend.

Hippolntos:

Hat deine Huld uoreinst
Verheißung mir zugeraunt,
Unter den Eichen, an den Wassern der Berge:
O gedenke des heut!
Teile den glanzgesponnenen Schleier,
Wie du bist, las; mich dich schaun!
Sanft schwellen ums Haupt, sanft
Schwingen im Heizen die kreisenden Wellen —

Und die Brust
Füllt ein verborgen-inniges,
Ewiges Sehnen!

Artemis:

Mädchen hießest du deine Göttin:
Wie in dir ich bin, bin ic

h in mir.

Hallende Wirbel, sinnübeistüimende,
Glätten sich ewig
In der Götter innerstem Heim —
Tllnft schwellen ums Haupt, sanft
schwingen im Heizen die kreisenden Wellen,
Und die Brust
Füllt ein verborgen-inniges,
Ewiges Sehnen.

Hippolyios:
Meine Seele is

t traurig,

O Göttin, und schwer.
Was soll in den Augen
Die aufquellende Flut?
Schmer lastet's im Sinn ^-:
Verloren — gelassen — vergessen — !

Etwas, du Hehre, etwas
War auf Erden mein Sehnen -^

Wie lies; ich's nur? was war es — sag?
Zurück Iah es mich sinnen

— :

Da — ! sie war's! O wer?
Verloren — verloren —

Sanft im Kreise
Wallt das Licht —

Artemis:

O mein Liebling, das is
t Sterben!

Hiopolntos:
Sterben — sterben —

Artemis:
Nie des Mädchens
Tief in sich gehülltes Sehnen, —

Leises Wallen, rege StiNe, —

Hellen Mondlichts
Ruhig Leuchten, rastlos Schwingen:

Also ist's, wenn du gestorben,

Also webt das ewge Leben,
Wo die Göttin-Jungfrau wohnt.

hippolytos:
Sterben! Sterben!

Artemis:
Ja, so rufst du

Nach des Lebens letzter Tiefe,

Nach der Stille, wo du schlummerst
An des ewgen Mädchens Brust.
Bis sich aufmacht Aphrodite,
Dich zu finden, den Entflohnen,

—

Denn nicht gönnt si
e Erdentindern

Leben der Unsterblichkeit:
—

Und dann rufst du: Leben! leben!
Drängend in das Reich des Todes,

In der Sterblichen Geschlecht.
Träume wirft si

e in den Schlummer,
Feuer schlägt sie aus dem Licht;
Von des Lebens stillster Tiefe,
Von dem Schoß der Göttin-Jungfrau,
Voneinander — zueinander
Reiht si

e wirbelnd alle Wesen,

Daß si
e

suchen, leiden, klagen,

Suchen in dem Reich des Todes
Leben der Unsterblichkeit.
Und schon hör ic

h

fernes Rauschen,

Rauscht ihr Schritt auf dunkler Meerflut,
Ja, schon naht sie, seltsam-eilig,
Die Verliebte, Eifersüchtge, —

Denn si
e liebt dich, liebt dich doppelt:

Lange hast du ihr getrotzt.
Und schon zucken leise, leise,
Kaum erstarrt, die schönen Glieder,

In den Schlummer, kaum begonnen,
Wirft si

e
schon den bunten Traum.

Schlummre, schlummre
— !

Will dich heben, will dich tragen, —

In das Heim der stillsten Göttin,
Komm, du mein Geliebter, komm!
Kämpfen will ich mit der Mächtgen,
Nicht so bald den Liebling lassen; —
Näher, näher hör ich's rauschen,
Warmes Strömen durch die Lüfte —

In die Lippen
Soll si

e

nicht ihr Feuer hauchen:
Mit den meinen schliesj ic

h

si
e —

Schlummre
—
schlafe!

Hippolntos:
Phädra! Phädra!

Rund ums Drama

Von Hans Frans (Haus Meer)

Pastor Götz. Schauspiel in vier Wen. Von F
, N, V«rll«r.
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.

H. 63 2.
Kaiser Otto der Dritte, Schauspiel in fünf Aufzügen. Von
NIberta von Puttlainei. Zweit« »«ränderte Auflage.
Neilin und «blogau 1914, Carl Flemming, 1K3 S.
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vtlo Manz. Freiburg <Baden)1914, I. Vtelefeld« Verlag.
4« S, VI. 1,2b.

Torquato lasso. Zwei Alte, «in Seelenlpiel. Von M«
Ebell. Sttllhbuig 1814, I. H. «id. Heitz und Mündel.
38 S. M. I- <1.bU>.
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Beilin-Charlottenburg. Vit». Deutsche« Verlag«hau«. 45 S.

Der jungst« Tag. «in grote«!«« Spiel. Von Leo Matt Hill«.
Leipzig 1914. «urt Wolff. 64 T. M. — ,80 (I,50>.
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Manfred und Helen». Schauspiel in drei Aufzügen. Von
Paul Eins». Beilin, Verlag der neuen Blattei. 93 L.
M. 1,50.

Hippolnto«. Tragödie. Adam. Ein Vorspiel. Von Siegfried
Liplner. Stuttgart 1913, W. Tpemann.

immer, wenn einem duich einen Haufen
^ I / Bücher, den der Zufall aufgeschichtet hat,
^/ ^. die Wege im voraus bestimmt sind, gelangt

man in alle vier Himmelsrichtungen. Nur
zu oft wird man gezwungen, das Gesicht andauernd
der einen zuzukehren, von der man es am liebsten
wegwenden möchte: dem Phänomen hemmungloser
Schreiberei. Diesmal aber bietet sich willlommene
Gelegenheit, das Zufällige auf jenes gegensätzliche
Kraftgeoieit zu verteilen, das einem das Umschreiten
des ganzen Kreises ermöglicht. Der hilflose be°

lächelnswerte Dilettantismus, die stoffgläubige ohn-
mächtigeBildungspoesie, das großsprecherische lranrpfige
Vesondersseinwollen und das in sich selber ruhende
Künnertum reifer Persönlichkeiten, diese Haupt-
richtungen, bei und zwischen denen sich alle Kunst«
erscheinungen einordnen lassen, si

e

sind in dem vor
liegenden Falle vertreten und leicht bestimmt.
Dunkelster Dilettantismus is

t

F. N. Berg eis
Schauspiel „Pastor Götz". Ein fieigeistiger Pastor,
eine unverständige fanatische Frau, eine verstehende,
sich opfernde liebe Verwandte, Beimengung von

sachlichen und persönlichen Widerständen, von not
wendigen Gegensätzen und albernem Klatsch

— wer
kennte diese dramatisierte Gesinnungsschwafelei nicht
bis zum Überdruß? Die sogenannten Verse freilich
übertreffen an unfreiwilliger Komik nahezu alles,
was ich in dieser Hinsicht bisher las:

„Ich mag schon gar nicht mehr zur Kirche gehn,
Wenn Walther spricht. Ich hör« nur mit Zittern,
Wie sich von Predigt fast zu Predigt steigert
Der liberale tendenziöse Geist,
Der dreist beiseite schiebt, was früher war.

—

Mit lecker Etline geißelt er und schilt,
Was doch bislang als richtiger Weg gegolten. —

2o setzt sich Walther mit den Vorgesetzten
In steten Widerspruch, bis dann zum Schlich
Die Langmut, die nur Üuheilich vorhanden,
Zu Ende is

t und er sein Amt verliert."

Um einige Töne, aber auch nur um einige wenige,

is
t der Dilettantismus in dem Trauerspiel „Friede-

mann Bach" aufgehellt, das das Konto des gleichen
Autors belastet. Von dem eigentlichen tragischen
Schicksal des bekanntesten Vachsohnes, von der inneren

Zerrissenheit dieses Geniesprüßlings, der ein Können
besah, das Tausende mit Fug beseligt hätte, ihn aber
zerstörte, weil er gezwungen war, nie die Augen von
dem abzulehren, um dessen überwältigende Grüße
er wußte : von dem, der ihm Vater, Lehrmeister, Gott
und Zuchtrute zugleich war — von der einzig belang
vollen Tragik in Friedemann Bachs Leben is

t natur
gemäß nicht die Rede. Dilettanten haben ein staunens
wertes Geschick, stets daneben zu treffen. Beiger
füllt vielmehr seine drei Alte mit einer schalen Liebes-
tragüdie. Friedemann liebt den Bankert August des
Starten, der den Namen des Fürsten Brühl trägt.
Da die Fürstin ihn und ein intriganter Baron
von Kalf Angelika vergeblich begehrt, gelingt es
ihnen im Verein mühelos, das Liebesglück der beiden
jungen Menschen zu zerstören. Worüber Friedemann
prompt verrückt wird. Ölige Jamben, entnervende

Reime sind der naturgemäße Ausdruck für die innere
Leere. Reimunieinheit schießt Kobolz:

„Wer eine Fürstin so bedeckt mit Schmach«,
Wie Ihr, den trifft des Weibes wilde Rache.
Und wer des Weibes Liebe lonnt verachten,
Den wird die Fürstin zu verderben trachten.
Nun buhet, dah umsonst sich nackt und bloß
Für Euch des Weibes stolzes Herz erschloß,
Und nichts ist, was den Sah so facht und schürt,
Als wenn er aus der Liebe sich gebiert."

Nichts charakterisiert die Vildungspoeten mehr als
die täppische Vertrautheit, mit der si

e

nach den großen

Stoffen greifen. Als ob nicht si
e die Bittenden, die

Werbenden, sondern die Gebetenen, die Umworbenen
wären, stellen si

e

sich mit ihnen auf den Duzfuß. Und
machen doch gerade dadurch die Unnahbarkeit dieser
Stoffe, das Fehlen jedes inneren Verhältnisses zwischen
ihnen, ihr eigenes Nicht-Gebetensein offensichtlich.
Albertll von Puttkamer, Alelander von Gleichen-
Rußwurm, Otto Man; mögen (ich sage: mögen!) auf
anderen Gebieten zu den Berufenen gehören. Als
Dramatiker sind si

e ungeladene Musengäste.
Am tiefsten steht Nlberta von Puttlamers

Schauspiel „Kaiser Otto der Dritte". Nur ganz selten
erhebt es sich über den gegenstandslosen Dilettantis
mus zu jener interesseheischenden Umreißung des
Stofflichen, die das einzige Vermögen des Bildungs-
poeten ausmacht. Schülerhafte Geschichtsauffassungen,
Gruppierungen im Stil lebender Bilder, schulmeister
liche Inteipretierungen dominieren. Es is

t

schlechthin
unerfindlich, was die Verfasserin, die vielen noch
immer zu Unrecht für eine Lyrikerin gilt, veranlassen
konnte, dies 1883 erschienene Erstlingswerk nicht ver
griffen sein zu lassen, sondern durch eine Neuauflage
und Überarbeitung bloßzustellen. Wer Verse wie diese
schockweise stehen läßt:

,,. . . Das Wort, Otto im Tchach zu halten
Ist dies: des Kaisers Macht stallt nur der Papst:
Des Papstes nur der Kaiser. Ohne das,
Ohn' dies« Einheit eiistiert lein Reich,
Wie er es träumt — und dann, er liebt die Kirche,
Und alles is

t

zum Heil der Kirch«, Bruder."

Wer solche Geschichtsleitfadenweisheit in ein Drama
übernimmt und durch Silbenzöhlen und Apostro-
phierungen in Verse umzuwandeln glaubt, dem fehlen
trotz aller Wissensbildung sämtliche Kraft- und Gr-
tenntnisvoraussetzungen für das Dichtertum.
Das gilt, obwohl die Wissensbildung unmittel

barer in Erscheinung tritt und das stoffliche Interesse
sich dadurch erhöht, auch für Alelander von Glei-
chen-Rutzmurms drei Alte „Die Tragödie der
Schönheit". Antike und Aleiandiineitum, Heidentum
und Christentum, Weltgenuß und Weltflucht, Schön-
heitlultus und moralisierendes Eiferertum, Nichts-
als-Weib-sein und Überweib-sein : all dies und noch
manche anderen bedeutungsvollen Gegensätzlichleiten
weiden in Scheingestalten, die sich vergeblich abmühen,

si
e

zu repräsentieren, aufgegriffen. Die Philosoph«
Hypathias, die mit hoheitooller Gebärde die Liebe
zum Manne weit von sich weist und doch insgeheim
gern mit ihr spielt, die sich für den Anmalt der ganzen
Welt, für die Meisterin und Führerin des Mannes
hält und erkennen muß, daß si

e

ihnen nichts als ein
begehrenswertes Weib ist, das der fanatischen Menge
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als eine Zauberin gilt und ihr Sondersein mit dem
Tod bezahlen mutz: Hypathia steht im Mittelpunkt.
Weltliche und geistliche Macht, Lebensgenuß und

Lebensflucht in mannigfachen Mischungen umbianden

si
e
.

Und dennoch: trotz all« ewigen Fragen, ehr
würdigen Gestalten, außergewöhnlichen Vergangen

heiten bleibt keine unverlierbare Erinnerung. Hätte
Tleichen-Rußwurm die Form des Essais gewählt und
diesen Kampf beschrieben, statt den Versuch zu
machen, ihn uns vor Augen zu stellen, wir wären
ihm voraussichtlich willig gefolgt, wo wir jetzt
seine sogenannten sechsfüßigen Verse über uns er
gehen lassen. Um ein Beispiel zu geben. Von dem
Liebesgeständnis Orestens bis zum Lebewohl, das

HiMthias Abweisung erzeugt, braucht Gleichen-
chchmunn nicht weniger als fünf Seiten, die mit
Sentenzen folgender Art gefüllt sind:

„3« Weib verlangt, sich zu vollenden, alle Schau«.
3ie glühende Umarmung, die der Jungfrau wird,
?ic Mutteischmeizen und die sühen Mutterfreuden
Ersetzt die höchste Denttraft nicht und leine Weisheit,
?ie aus dem Sternenhimmel sich dein Auge holt.

Hypathia:

LuchMänner reizt, was unberührt sich gern erhält.
Hi wollt besitzen, was euch flieht, um's zu vernichten,
Hinllbzuziehen in gemeine« Los . . .

Orestes:
Ez überlebt der Sterbliche durch Lieb« nur,
Die andere Unsterblichkeit is

t

nicht gewih,
Nii leben sicher fort allein durch das Geschlecht."

Otto Manz hat klugerweise den Vers umgangen
und seinen Stoff zu einem sechsundvierzigseitigen
Einakter zusammengerissen. Wenn demgemäß auch
die meisten jener Ohnmächtigkeiten wegfallen, mit
denen die Dramen Alberto, oon Puttlamers und
»°n Gleichen-Rußwurm sich drapieren: eine Dich
tung is

t

auch die Berufung des Tiberius noch
nicht. Weil nicht nur die Behinderungen, sondern
auch die positiven Werte fehlen, weil zwar das
^egatioe, aber auch das Positive nicht anzutreffen

is
t,

weil Kargheit aus einer Not zur Tugend um-
Wsieit wurde. Und doch is

t

skizzenhaft ein starker
3toff umrissen : Tiberius am Scheidewege. Herrscher-
tum, Grenzenlosigkeit. Sachlichkeit, Wortlnechtschaft
und Menschentum, Genügen, Häuslichkeit, Glück in

Neibesllim locken. Tiberius hat sich scheinbar für das
"etzteentschieden, bis es ihn dann zum ersten wieder

Msieißt. Nicht das Drängen seiner Mutter, auch
nichtder vorzeitige Verzicht seiner Gattin (so schwer
dieier Verzicht mit ins Gewicht fällt) sind im tiefsten
Grunde entscheidend, sondern das Drängen seines
Herzens, in dem sein Geschick vorbestimmt ist. Dies
Geschick,dies Müssen, dies Vorbestimmtsein galt es
anschaulich,eindringlich, überzeugend zu machen. Manz
llbei begnügt sich mit einem: Seht, der Weg des
"beiius wäre um ein Haar anders gegangen ! Alles,
n«5 er dieser vagen Möglichkeit an deutender Gewiß-
h«nhinzusetzt, is

t eine Wortpointe: „Kaiserin," (fragt
«l zum Werl entschlossene Tiberius) „Kaiserin, ob
m Rom Glück wünschen dürfen zu einem Hüter, der
mchtsmehr zu oeilieren hat?" Hier, wo Manz auf
holte, galt es einzusetzen, wo er sich beschied, galt es

anzufangen. So is
t

sein Stück zwar sauber, aber leer,

zwar klug, aber unschöpferisch, zwar geschickt, aber kalt.
Wie kühn fahren, im Gegensatz zu diesen alle

Entblößungen sorglich meidenden Bildungspoeten, die
großgebärdigen Neuerer, die gewaltig sich erdieusten-
den Sucher kommender Werte daher. So kühn, daß
man trotz allem Lächeln über dies Unvermögen, trotz
dem si

e uns nur zu oft zumuten, weiße Laken für
bestickte Künigsmäntel zu erklären, ihnen nicht gram
sein kann. Nicht nur, weil auch die gespielte Gebärde
voller Neize (psychologischer und schünheitlicher Art)
ist, sondern weil in den von ihnen bezeichneten Rich
tungen in der Tat ungehobene Werte liegen und jede
Einengung der abzusuchenven Gebiete die Arbeit für
die erleichtert, welchen bestimmt ist, diese von ihnen
nur geahnten Schätze zu holen.
Nur sehr bedingt gilt das von Mai Ebells

„Zwei Alte des Torquato Tasso". In diesem Eeelen-
spiel is

t

zwar etwas Außergewöhnliches versucht; dieser
Versuch aber is

t mit ganz herkömmlichen, völlig un
zureichenden Mitteln unternommen. Das wortlose
Suchen und Umwerben zweier Seelen, die Not-
gedrungene Abweisung des pflichtgebundenen Weibes
und das Resignieren des Mannes, während un
gehemmt Dichterworte, hier die des goetheschen „Tor
quato Tasso", dies Ringen zweier Seelen verdecken,
mitbestimmen, übertönen und befeuern, sollte gegeben
weiden. Oder um Ebell selber sprechen zu lassen:
„Es reizte den Verfasser, darzustellen, wie zwei Men
schen lediglich durch gemeinsames Insichaufnehmen
vvn etwas ganz Großem ohne weitere Worte während
der Darbietung sich näher und näher treten: so nahe,

daß si
e

sich schließlich überhaupt nichts mehr zu sagen

haben." Statt nun aber diese sprechende schicksal»
entscheidende Wortlosigleit — die in der Tat so noch
nicht auf offener Bühne versucht is

t —
zum Gegenstand

seiner Darstellung zu machen und das Eigenartige,
das er schaute, in adäquater Eigenart zu geben, wühlt
Ebell für das Körperlose die körperliche Darstellung,
gibt er die Wortlosigleit durch Wortschwall. Er läßt
nämlich die Seele und das Blut beider, das heißt
für ihn: wahre Liebe und Sinnenliebe, als unerträg
liche Allegorien auftreten und endloses Zeug zu
sammenschwatzen. So wird, was durchaus besonders
gedacht ist, ein Mischmasch oon Goetheworten, tat

sächlichen Vorgängen, lrampfigen Gesprächen und un
wirklichen Schwatzereien. Durch eine Hintertür laßt
Ebell, weil seine Kräfte nicht reichen, ein Besonderer
zu sein, den konventionellsten, tausendfach anzutreffen
den Dilettantismus wieder ein. Erste Spezies des
Neuerertums : das Ersehnte wird mit den herkömmlich
sten Knütteln niedergeschlagen.
Auch Otto Euchland läßt sich nicht am Bilden

genügen. So spricht er für sich selbst: „Keine .neue'
Kunst, lein ,Programm", nichts dergleichen — nur:
.Seele'! Eine Seele von besonderer Art: ,Pleno?. —
Kein Theatereffett, leine Kulissenwirkung — nur
.Schicksal'. Sprache des Herzens, Gebärde, Bewegung... zu guter Letzt das ,Wort'." Was uns Anfang
und Ende, Alpha und Omega ist, was uns als das
Dichterschibboleth gilt, was man diesen Neuererseelen
(obwohl auch si

e es nicht entbehren können) kaum

noch nennen darf: das Wort — es steht ihnen zu
guter Letzt. Was Wunder, daß es sich für diese
Mißachtung an ihnen rächt. Zwar solange Tuchland
nach dem Muster dieses Vorwortes in seinem Drama
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die Sätze zerfetzt, täuscht ei — eben weil man alles
Fehlende rund« und schöner ergänzt, als er es ver
möchte
— Eigenheiten glaubhaft vor. Sobald er dann

aber doch, wohl oder übel, einmal selber die Empfin
dungen einer prätenziösen Seele zu vollem Wort-
ausdruck zu runden sucht, ergeben sich Verse wie diese :

„Wißt Ihi, warum die Menschen wohl
so meine Lied« lieben?
Es steht darin mein ganzes Weh
mit Heizensblut geschrieben . . .

Das peilt im Sonnenlicht der Kunst
so wunderbar, so eigen . . ."

Siehe da! Der Neuerermantel is
t

durch eigene Un
vorsichtigkeit gelupft, und darunter steckt ein spindel
dürres, schämiges Dilettantlein. Zweite Spezies!
Dritte Spezies: der Neuerer aus Beruf. Keine

Frage, der das groteske Spiel „Der jüngste Tag"
schrieb, Leo Mathias, versteht fem Metier. Er
kann, was er will. Er is

t ein Besonderer, Eigener,

Unverwechselbarer. Und doch vermag er nicht, uns
das Letzte zu geben, den Glauben an das Müssen, an
den Zwang in ihm. Durch seinen Willen grenzt er
sich ab, durch seine Erkenntnis, durch seine ihrer
Zwecke und ihrer Mittel sichere Klugheit läßt er sich
in seinem Tun bestimmen. Nie empfinden wir dies
Tun als den Ausfluß eines besonderen Seins, das

so und nicht anders sich darstellen muh, sondern immer
als einen Willen zur Besonderheit, der nicht wie die
andern zu sein sich vorgesetzt hat. Die Art, wie dies
Ziel erreicht wird, wie in einem sprunghaften, ganz
auf das Seelische, ganz auf Expression bedachten,
scharfgeschliffenen, von der Leidenschaft zum Epigramm,
zum Aphorismus bestimmten Dialog das tragische
Problem der seelischen Hörigkeit nicht : gestaltet, aber
doch: geistvoll debattiert wird — diese aufs höchste
getriebene Geschicklichkeit, Ungeheures mit geringen
Mitteln auszudrücken, löst wiederholt Überraschung
und Staunen aus. Nie aber schwindet das Gefühl,
einem Artisten, einem Jongleur zuzuschauen, der sein
Können zur Schau stellt. Trotzdem is

t von dieser
Künstelei bis zur Kunst nur ein Schritt, ja es is

t

sogar möglich, daß, was uns heute als Fertigkeit
erscheint, schon vollwertiges Können ist. Gewißheit
können erst weitere Werte bringen, die zeigen, ob dieser
Leo Mathias ein Besonderer is

t oder nur sein will,
ob er ein Neuerer aus Zwang oder Berechnung ist.
Zwang! — Das eben is

t

es, was einem, so oft
man auch zurückgestoßen wird, immer wieder in den
Bann Paul Einstens zieht. Das unantastbare Ge
fühl : hier ringt einer um den schlackenreinen Ausdruck
seines besonderen Ich, der nicht will, sondern muh,
der nicht ein Treibender, sondern ein Getriebener,

nicht ein Formender, sondern ein Geformter ist. Die
Jahre, in denen man glaubte, diesen ganz Abseitigen,
ganz Einzigen zum Führer ausrufen zu können, sind

ja glücklicherweise vorüber. Wenn Paul Ernst unseren
jungen Künstlern in Etwas zum Vorbild sein kann,
dann is

t es die Art, wie er nach dem Seinen trachtet:
die Unerbittlichleit, die Unentwegtheit, die Gläubig
keit, die Unbelümmertheit ; nicht das, wonach er

trachtet. Sein Ziel, seine Anschauungen, seine Form,
sein Dramentyp gelten nur für ihn. Sein Weg,
darüber kann es einen Zweifel nicht mehr geben, is

t

ein Seitenweg, den zu Ende zu gehen sich nur für ihn
lohnt. Wie er das freilich tut, wie er sich seinen
Londerpfad zu seiner Sonderhöhe, aller Schwierig
keiten nicht achtend, alle Bequemlichleiten abweisend,
bahnt, dies menschliche Schauspiel fängt je länger

desto mehr an, schöner, ergreifender zu weiden als
die Schauspiele, die der Künstler Paul Ernst dabei
erringt. Seine Werte nämlich werden nicht nur in

ihrem Duktus je länger desto mehr starr und stereotyp,
auch in dem Auszudrückenden sind sie, mehr als si

e

sein dürften, Variationen eines einzigen Themas.
Von dem duntelfarbenen, noch nicht aus allen Ver
worrenheiten losgelösten, stoffbestimmten Demetrios
an, über die blühender Reife am nächsten stehende
mythische Brunhild und das reine, dünnlüftige Weihe
spiel „Ariadne" bis zu „Manfred und Helena" gab
es für Paul Ernst, genau betrachtet, nur einen drama
tischen Vorwurf: das Schicksal der höheren und der
niederen, der ethisch freien und der ethisch gebundenen
Menschen, der Herren- und der Knechtsnaturen in

ihren Besonderheiten und in ihren tragischen Ver
flechtungen zu kristallinisch klaren und regelmäßigen
Bildungen so zusammenzupressen, daß wir jeweils mit
einem Blick alles durchschauen und das Drama nicht

in der Vielfarbigleit des Lebens widerstrahlte, sondern
zum Medium wurde, das Lebenslicht zu brechen und
zu zerlegen. Hier heißt der höhere Mensch Manfred.
Kein Nichts-als-Reiner. Aber es is

t Zwang seiner
Natur, das Unreine, das in ihm aufdringt, nieder
zuzwingen. So ringt er auch die Liebe zur Beatrice,
die ein Teil jener Unreinheiten in ihm ist, die sein
Bruder Enrico verkörpert, mühsam nieder. Um des
Besseren in ihm, das si

e gefährdet — denn si
e

is
t

nicht

hilfreiche Unschuld, nicht Heiterkeit, nicht Offenheit,
nicht Güte, sondern eine Ringende, eine Verworrene,
eine durch wirtliche und vermeintliche Schuld Belastete,

Solche Naturen aber sind ein Mittel zur Vollendunc,
des Höheren; sind es insonderheit da, wo dies,!
Höheren eine Mission im Dienst der Allgemeinheit
haben. So verzichtet Veatrice, vermählt den Manfred
ihrer Schwester Iolanda, der ganz Reinen und Un
berührten, zur Festigung seines besseren Selbst und ^

daß aus ihnen ein neues reines Geschlecht entsprieß«.
Mit tröstenden Worten deutet der Priester Beatiicen'
Tun, mit mahnenden lenkt er die Blicke der Befreiten
auf die Menschen der Niederungen hin:

^Aber Ihr, die nun gehoben seid
Auf die talte lünigliche Höhe,
Ihr sollt lächeln auf die Menschen niedei,
Gütig wie die Sonne niederlöchelt,
Die auf fleiszig tieuen Boden scheint,
Und auf Stein und Tand und Sumpf und Wasser,
Dornen wachsen läszt und giftig Untiaut,
Gras und Korn und alle Früchte reift."

Mit der Brunhild und der Ariadne, diesen beid«
reinsten Erfüllungen des ernstschen Wollens, ve
glichen, is

t

Manfred und Veatrice abermals larg«
kälter, formelhafter, eigenwilliger. Später als b

ihnen tritt daher der Augenblick ein, da es Pa
Ernst gelingt, die Wehren fortzureißen, das ar
gesteigerte Gefühl sich zufließen zu lassen. Dah
ihm, trotzdem von Werl zu Werl das Widerstreb
in uns um ebensoviel wächst, wie es herrischer ui

unduldsamer wird, daß es ihm trotzdem gelingt, u
zu bezwingen, oder vorsichtiger: daß es ihm gelin«
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mich zu bezwingen,
— das is

t mir immer eineut dei
Beweis nicht nur seiner reifen Persönlichkeit, sondern
seines in sich selber ruhenden dichterischen Könnens.
Eine reiche Persönlichkeit, ein ganzer großer

Dichter
—

so tritt uns auch Siegfried Lipiner
entgegen. Das seltsam erschütternde Schauspiel, das
uns die Iahrhundertausstellung an einer Reihe von
Malern erleben lieh: daß bedeutsame Könner, die den
Besten ihrer Zeit keineswegs verborgen geblieben
waren, aus völliger Vergessenheit wieder auftauchten
und uns durch Leistungen beseligten, in denen ein
großer Teil dessen vorweg genommen, erfüllt war,
um das Kleinere vor unsern Augen rangen: hier
erleben wir es an einem Dichter. Manches von dem
geistigen und ethischen Gehalt, den Paul Ernst in
jahrzehntelangem Ringen seinem Lebenswerk mühsam
eroberte: hier is

t es vor dreißig, vor nahezu vierzig
Jahren bereits erfüllt. Was wir an Cchmidtbonns
freier Rhythmik als neu und stark priesen, in Lipiners
„tzippolytos" is

t es mehr als vorgeahnt. Und dieser
Piugune is

t

keineswegs als Jüngling dahingerafft.
Als Fünfundfünfzigjähriger is

t Siegfried Lipiner am
30. Dezember 1911 in Wien gestorben. Dieser Unzeit
gemäße is

t ebensowenig spurlos durch seine Zeit ge
gangen. Erwin Rohde, Johannes Nollelt, Fechner,
Karl Hase, Natorp haben ihm nahegestanden. Wagner

is
t er — mit Recht! — erschienen „wie ein Paulus,

so feurig, kraftvoll und intensiv das Wahre wollend".
Mahl« hat — mit Recht — über seine Tragödie
„Adam" geurteilt, si

e gehöre zu den schönsten Besitz
tümern der Welt, auch wenn es Lipiner (ein Fall,
der leider eintrat!) nicht gelänge, die Trilogie
„Christus", zu der si

e das Vorspiel bilden sollte,
zu vollenden. Malwida von Mensenbug nannte —

mit Recht! — den „Entfesselten Prometheus" „ein
göttliches Gedicht" und verglich „in der Glühe der
Empfindung, in den Laoaströmen des heiligen Zorns,

in den Entzückungen einer feinen seligen Hoffnung,

in der wunderbaren Schönheit der Form" den Dichter
mit Dante. Friedrich Nietzsche schrieb

— mit dem
gleichen Recht wie all diese illustren Bewunderer — :

„Ganz neuerdings erst erlebte ic
h

durch den »Ent

fesselten Prometheus' einen wahren Weihetag. Wenn
der Dichter nicht ein veritables .Genie' ist, so weih
ich nicht mehr, was eins ist: alles is

t wunderbar,
und mir ist, als ob ich meinem erhöhten und ver-

himmlischten Selbst darin begegnete. Ich beuge mich
tief vor einem, der so etwas in sich erleben und

herausstellen kann." Und ein solcher Mensch, ein

solcher Dichter konnte so untergehen, dah er heute
wie ein Neuankömmling vor uns hintritt? Nur darin,
daß ei ein Progone, ein Vorzeitiger war, dah die
anders gerichtete, nun endlich wieder zur Eelbst-
beiinnung gekommene Zeit nicht reif für diesen Reifen
war, vermag ich den Grund für dies Versinken in
die Vergessenheit zu sehen. Nicht in dem Können
Lipiners. Obwohl der Dichter Otto-Ludwig-Haft sein
Wollen schließlich immer hemmungsloser übersteigerte
und nur noch in Plänen und Fragmenten, die er der

Öffentlichkeit vorenthielt, dichtete. Auch nicht in dem

Leben Lipiners, obwohl hartes Leid ihm die Voraus
setzung für das Schaffen grausam entwand. Trotzdem
mögen (gestützt auf die Einleitung, die Paul Natorp
dem Nllchlllhbande voranstellt) über beides hier einige
Hinweise stehen.

In der Gegend von Lemberg is
t Siegfried Lipiner

als Sohn jüdischer Eltern 1856 geboren. 1871 kam
er nach Wien aufs Gymnasium und reifte so schnell,

dah er die Erlaubnis erhielt, schon als Schüler Vor«
lesungen an der Universität zu hören. Schon mit
achtzehn Jahren dichtet er einen stark philosophisch
determinierten „Prometheus". Nur vier Semester
hat Lipiner in Wien und Leipzig studiert. Da entfloh
er der Schulbank. Den Dultortitel holte er sich erst
später mit seiner noch der Veröffentlichung harrenden
Arbeit „Homunculus, eine Studie über Faust und
die Philosophie Goethes". Umfangreiche literarische
Erscheinungen, praktische Arbeit (Lipiner stand dreißig
Jahre der wiener Reichsratbibliothet vor) und vor
allem sein Ringen um grohgeistige Dichtungen füllte
sein Leben. Als erstes Werl erschien 1876, von der
Meysenbug, von Nietzsche, Wagner und weiteien Ein»
zigen aufs höchste bewundert, sein Epos „Der ent
fesselte Prometheus". 1878 folgte die epische Dichtung
„Renatus", 1889 die lyrische Sammlung „Buch der
Freude". Schnell überwand Lipiner Bayreuth und
Basel, fand und suchte sich. Und merkwürdig — nun
verstummt der Dichter! Nuher dem Fragment „Bruder
Rausch" und Übersetzungen hat er nichts mehr heraus
gegeben. Der Nachlaß aber beweist, dah Lipiner in
der Stille der gesicherten Eiistenz, die ihm sein Biblio»
thelariat verschaffte, in grandioser Weise, nie selbst-
genügsam, nie zufrieden, nie stillstehend, mit der Dicht
kunst wie Ialob mit dem Engel gerungen hat. In
seinem Nachlah fanden sich an Dichtungen aus früherer
Zeit: „Arnold von Brescia" „Echo", „Der neue
Don Juan": an Dichtungen aus der Zeit der Reife:
„Adam", das dreiattige Vorspiel zu der Christus-
trilogie (die aus drei Tragödien, „Maria Magda
lena", „Judas Ischarioth", „Paulus in Rom", be
stehen sollte), einige weitere Teile dieser Christus-
dichtung, lyrische Gedichte und vor allem die voll-
ausgeführte Tragödie „Hippulytos".

„Adam" und „Hippolytos" hat Paul Natorp
aus dem Nachlah ausgewählt und in einem Band
vereinigt. Jenes, eine breitfliehend«, auf der Grenze
zwischen Epos und Drama stehende Dichtung nach all
den Stümpereien und genialen Bruchstücken die Dich
tung von den eisten Menschen. Den Mythos, wi«
Natorp richtig hervorhebt, tief und neu erfassend, die
vier Gestalten schön und klar nebeneinanderstellend
und alles Gefühl in einer wundervoll bewegten, reich
akzentuierten, nur hier und da Zeitopfer bringenden
Sprache verströmend. Der „Hippolytos" dagegen ein
leidenschllftdurchpulstes, reinheitsüchtiges, hinieihendes
Drama, lein wirllichteitlüsternes, auf Äußerlichkeit
weitlegendes Stück; sondern eine ganz innerliche,

Göttliches und Menschliches wundersam verwebende
Dichtung. Um eine Anschauung zu geben (soweit
Proben das vermögen), haben wir vom „Hipvolytos"
den weihevollen Nusllang in dies Heft aufgenommen.
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Echo ierBOnm
Münchener Kriegsdmmatil

„Das Mädchen vom Mooihof." Vollsschauspiel in
fünf Aufzügen, Nach Selma Lagerlüfz Novell« von
NerndtFredgren und Selma Lager lüf. (München«!
Schllulpielhaus.) — ^Nrüne Ostern," Schauspiel in fünf
Aufzügen von Heinrich Lee. (München« Kammeilpiele)

„Sein Einziger." Vollsstück von Otto Hüller und
KarlKopp. — „Infanterist Pflaume." Eine heiler«
Geschichteaus der Jetztzeit in drei Alten von MaiNeal
und Mai Ferner. (München« VollLtheal«,)

^V^ er Ausbruch des Weltkriegs brachte unsere(^ H Theaterdireltoren in die grüßte Verlegen-

^^/ heit. Man fühlte, daß jetzt, da die Taten
redeten, für das Wort lein Raum sei. Und

dann war die Wirklichkeit draußen so groß, daß keiner
es wagen durfte, si

e in Worte zu Neiden. Das Beste
war also, zu verstummen und selber zum Zuschauer
zu werden. Das ging auch eine Zeitlang. Während
unser Voll sich wie ein Mann erhob und der ger
manische Heerbann gen Westen und Osten zog, blieben
die Theater zunächst geschlossen. Endlich aber mußte
doch etwas geschehen, und war es auch nur, um die
Künstler, die sonst brotlos geworden wären, zu be
schäftigen. Was war aber natürlicher, als daß man
um jeden Preis patriotisch werden wollte, un
bekümmert darum, daß die patriotische Phrase sich
neben den großen Heldentaten unserer Brüder und

Söhne kläglich genug ausnahm? Am besten hatte
es dabei noch unser Hoftheater, das neben der ge
waltigen „Hermannsschlacht" von Kleist wenigstens
mit einem literarischen Namen (Paul Hense und sein
„Kolberg") aufwarten konnte, um dann ruhig zu
seinem Klassilerrepertoire zurückzukehren. Weniger
glücklich war das Schauspielhaus mit seinem eisten
literarischen Versuch, der wohl der löblichen Absicht
entsprang, nach Mai Halbes „Freiheit", die man aus
der vorjährigen Spielzeit herübernahm, der patrio

tischen Gelegenheitsdichtung aus dem Wege zu gehen.

„Das Mädchen vom Mooihof" von Selma La-
gerlöf mag sich als Novelle ganz gut lesen; aufs
Theater gebracht, geht es einem mit seiner zur Schau
getragenen Unwürdigleit auf die Nerven. Wenn die
arme Ausgestoßene, deren Kind der Vater, ein reicher
Bauer, vor Gericht ableugnet, in des edlen Gudmund
Hause eine Zufluchtsstätte findet, so weiß der Leser
schon im voraus, daß die beiden sich kriegen. Zumal
da si

e in ihrer überströmenden Dankbarkeit bei dem,
den si

e

heimlich liebt, selbst die Brautwerberin für
die stolze, eigenwillige Vaueintochter macht. Wozu
also noch das verhängnisvolle blutige Messer, das
im vierten Alt ins Wasser geworfen und wieder
gefunden wird und den braven Burschen, der von
dem im Polterabendillusch Vorgefallenen nichts mehr
weih, in den Verdacht des Mordes bringt?
Aber lieber noch diese schwedische Dorfgeschichte

als die patriotischen Geschmacklosigkeiten von Heinrich
Lee, mit denen die münchener Kaminerspiele der
großen Zeit ihren Tribut zollen wollten, ohne zu
merken, daß das Jahr 1813, in dem die Nüssen unsere
Brüder und Erlöser waren, gar nicht recht zum heu
tigen Weltkriege stimmt, da wir Deutsche als Testa
mentsvollstrecker des großen Napoleon die europäische

Kultur vor der Barbarei des Moslowitertums und
der englischen Kontinentalsperre befreien wollen. Die
fade Liebesgeschichte zweier Niedeimeieipuppen, die

sich „Grüne Ostern" betitelt, wird durch die fran
zösische Kapitänsuniform des Geliebten, das an der
Wand hängende Bild der Königin Luise und den
aus Lessings „Minna von Barnhelm" herüber-
genommenen Just, der diesmal eine große Schnaps-
flusche in der Tasche hat, durchaus nicht genießbarer.
Da lobe ich mir sogar das „Kleine Kaliber" von
Klabund, das wenigstens auf alle patriotische Rühr-
seligteit verzichtet und in drei Tingeltangelscherzen
die über dem Krieg brütenden Nüssen (i

l 1a „Nacht
asyl"), den französischen Präsidenten und die Generale
(natürlich in einer ob^mbre serni^s) und die splee
nigen Engländer (im londoner Werbebureau) mit viel
Behagen und bekannten Schlagern aus unseren Witz
blättern vorführt. Der Komilei unseres Volks-
theaters, Karl Kopp, dagegen war für den goldenen
Mittelweg zwischen Selma Lagerlöf und Heinrich
Lee. Er ließ der großen Zeit zu Ehren wieder einmal
„die Wacht am Nhein" im Theater singen, machte
uns aber sonst mit seiner von ihm und Otto Höcker
zusammengeflickten unheimlichen Stadtgeschichte tüchtig
gruseln und schrieb sich in dem sauberen Früchtchen,
„seinem Einzigen", der seine Liebste an den eigenen
Vater verkuppelt, um von der schönen Mutter stets
Geld zu erhalten, eine Bombenrolle auf den Leib.
Und eine zweite verschafften ihm die Herren Mai
Neal und Mai Ferner mit ihrem „Infanteristen
Pflaume", einem alten Spießeischweienüter, der mit
seinem berliner Echätzchen bei der Huldigungsfeier am
Bismarckdenlmal auf die photographische Platte, in
die Illustrierte Zeitung und endlich in die Hände
seiner Gattin gelangt und nun drei Alte lang genötigt
wird, den Kriegsfreiwilligen zu spielen, bis alles an
den Tag kommt.

Doch genug des grausamen Spiels! Das alles
liegt jetzt glücklicherweise hinter uns. Unsere Theater,
die durch den falschen Patriotismus drauf und dran
waren, zu moralischen Verblüdungsanstalten zu wer
den, haben sich endlich wieder darauf besonnen, daß
es eine deutsche Kunst und Dichtung gibt. Und das

is
t gut so.

Edgar Steiger

Dresden
„Kalte," Schaufpiel in fünf Aufzügen von Hermann
Nurle. (Uraufführung im Kgl. Schauspielhaus am

3
,

November l'914)

/2^2 is
t ein Glück, daß Ernst und Schwere der Zeit den

^^ seichten Liteiatunummel, der uns so lange das Leben
vortäuschen wollte, jetzt zurückdrängen, dah diffe-

renzierte Neivenfragen und gewaltsam komplizierte Naturen
uns kaum noch interessieren. Wir wollen wieder den ein
fachen Menschen gegen sein großes Geschick im Kunstwerk
antämpfen sehen. Wo so oiel stilles Heldentum sich lautlos
verblutet, is

t lein Platz für die Schwätzer, denen ihr
Raffinement, ihre Subtilität bislang da» einzig Beredens-
werte bedeutete. Darum war es ein glücklicher Griff, Her»
mann Vurte, den Dichter des „Wiltfeber", mit seinem ersten
Drama „Natte" in Dresden zu Worte kommen zu Illffen.
Denn dieser Künstler zählt zu den Hoffnungen unserer
Literatur, weil er starke einfache Dinge stark und einfach
zu sehen und darzustellen vermag.
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Sein „Katte" is
t

ganz gewiß noch lein zeitlos große«
Weil wie bei „Plinz von Hombuig"; ab« im Gefühls-
lalonismus Vuite«, in seiner herben, knappen Alt stecken
Werte, an denen man gerade jetzt nicht achtlos vorübergehen

darf. E« scheint ja ein Leichte«, mit einem pieußisch-
patriotisch gefärbten Drama opferwilliger Fieundestreue
einen lauten Theatererfolg zu erzielen, wenn nur wacker
die stalle innere Unruhe der Gegenwart als stimmung»
schaffendesElement ausgenutzt wird. Doch Burres Dichtung
würde, wie si

e vor dem Kriege geschrieben ist, auch vor
dem Krieg tiefen und nachhaltigen Eindruck gemacht haben,
nieil in ihr ein von des Tages Hoffnung und Sehnsucht
unabhängiger Künstler am Weile ist. Das ,Mt juztitia
el pere»! muu6u8", das Kalte den Kopf lostet, dieser
kategorische Imperativ des preußisch-deutschen Staates, birgt
»on jeher Möglichkeiten tragischen Zusammenbruches in sich,
die auch Hermann Burte noch nicht voll erschöpft hat.

Das) gerade ein Süddeutscher die herb« Härte, das
eherne Staatsgefühl, die brandenburgische Kargheit Fried»
rich Wilhelms des Ersten so tief in sich nachzuerleben ver
mochte, gehört auch in das Kapitel von der Einheit des
deutschen Charakters. Dieser „Katte" will ein Charakter«
drama sein, was er nicht ganz ist; aber er wurde eine
Tragödie der Staatsräson, der politischen Sittlichkeit
schlechthin und darf nach dleser Seite unbedenklich neben
Hebbels „Agnes Bernau«" gestellt weiden, so fern dem

einfacheren Württemberg« Burte auch sonst die bohrende,
Pioblemzerrvühlende Art des Friesen liegen mag. An herber
Kraft des Ausdrucks scheint er ihm ähnlich, aber er is

t

nüchterner, sachlicher, fast möchte man sagen märkischer, in

seiner derb das Gerüst des Dramas zusammenzimmern«
den Art.
Katte is

t der Freund und beinah einzige Vertraute
der königlichen Geschwister, des genialen, vom Vater un
verstandenen und fürchterlich gepeinigten Kronprinzen Fried»
rich und seiner llugen, llaren Schwester Wilhelmine. Für
den Freund spinnt er Intrigen, für ihn und mehr noch für
die Schwester, die er liebt, opfert er sich, als Friedrich
seinen unbesonnenen Fluchtversuch unternimmt, weil «r weih,
der König braucht für seinen heiligen Zorn ein Opfer, wenn
Friedrich und auch die Prinzessin seiner schrankenlosen Wut
entgehen sollen. Mit seinem Leben bezahlt « sein Emp»
finden für beide, aber zugleich reift er, ähnlich wie Kleists
Homburg, zur vollen Größe seines Staatsgefühls heran.
Er, der im Konflikt zwischen Pflicht und Liebe mit voller
Klarheit über seinen Schritt seinem Gefühl nachgab, über»
zeugt sich sterbend, männlich und lönigstreu bis zum legten,
van der Notwendigkeit und Gerechtigkeit dieser Folgen.
So schlicht und wortkarg läßt Burte ihn und alle

seine Menschen ihre Sache vertreten, daß man stellenweise
eine beinahe erkältende Wirkung verspürt, dasz man beut»
licher motiviert, manches schärfer umrissen sehen möchte.
Aber bald erkennt man: hier schlagen überall die Flammen
der Leidenschaft nach innen, und selbst der polternde, in

seiner Wut ganz die Zügel verlierende König veiblennt in
seiner tiefen Liebe zu dem scheinbar entarteten Sohn. Man
möchte glauben mit seiner Technik, zwischen den Zeilen
lesenzu lassen, se

i

Burte bei Ibsen in die Schule gegangen,
wenn diese Verhaltenheit nicht so ganz deutsch wäre. Daß
er sein Handwerk versteht, geschickt aufbaut und spannend
die Handlung zum Ende treibt, allerdings im letzten Alt
sich etwas zu sehr in Stimmung und, immer ohne jeden
Gefühlsüberschwang, in Abschiedswehmut verliert, se

i

nur
nebenhin bemerkt. Wir haben in diesem „Katte" eine viel
versprechende ernste und tiefe Dichtung, und dafür se

i

dem,
der si

e

schuf, und denen, die si
e

zum Nühnenleben erweckten,
gedankt.

Christian Gaehde

Altona
,,Tliumpb der Liebe." Di« Komödie eine» Lustspiels
>n einem Vorspiel, zwei Alten und einem Zwischenspiel,
Von Vernhart Rehs«. (Ltadllheater, 22, Oktober.)

^>sn dem Probestück des Münchner Schriftstellers bleibt
<^K, das verzwickte Wortspiel des Untertitels noch das
Amüsanteste. Er reizt die Neugier und erweckt Er

wartungen, die sich nicht erfüllen. Auch die „Idee" war,

so weit si
e in der Welt einer noch ungestalteten Vorstellung

beharrte, so übel nicht, wennschon si
e der Ursprünglichleit

entbehrte: das Wechselspiel von Bühne und Leben, Vor»
getäuschtem und lebendig Empfundenem is

t

für den Theater»
autor von jeher ein dankbares Feld, und «in geschickter
Ctückeschreiber wie Franz Molnär verdankte d« Aus
beutung eines solchen Einfalls („D« Leibgaidist") einen
hübschen Erfolg. Auch Rehs« sucht und findet das Heil
bedrohter Vattenliebe in der sinnfälligen Wirkung der
Maskierung; er schafft einen recht absichtlichen Parallelis-
mus von Spiel und Leben. Nur macht er sich in seiner
Nahmentomöbie, die uns in eine Schauspielerei)« «inführt,
die psychologische Führung allzu leicht, und seine Gestal
tungskraft reicht nicht einmal für die überkommenen Typen
eines kurzen Altes aus. Neben der Langeweile aber, die
uns ein zweialtiges, mit allen Mitteln einer plumpen und
einfallsarmen Kopie durchgeführtes Historien» und Schäfer»
spiel im Spiel abpreßt, erscheint der Apparat der eigent»
lichen Komödie weiblicher Liebesirrung nur allzu dürftig.
Während sich Molnä,r mit Andeutungen, geistreichelnden
Perspeltioen auf die ineinanderfließenden Werte von Spiel
und Leben und symbolischen Halbenthüllungen erotischer
Rätsel begnügte und stets die stilisierte Einheitlichkeit der
korrespondierenden Welten bewahrte, setzt uns Rehs« eine
obendrein recht hilflos gezimmerte Beweisführung vor,
darin die Moral der Fabel bis an die Grenzen der Phan-
tasielosigleit geführt und lein Gliedchen einer geschlossenen
Kette gespart wird. Die hilflose Anbetung des Schauspieler-
galten versagt der männlichen Brutalität des Liebhabers
gegenüber. Er beherrscht die Bühne, jener das — Boudoir.
Das rechte Mittel seiner Übermacht zu finden, bedarf dieser
traurige Eeladon erst des Gewandes eine« draufgängerischen
friderizianischen Obersten und jener mehr als traurigen
Komödie in der Komödie, die ihm sein geistiger Vater
Bernhard Nehse zu solchem Zwecke schuf. Wobei der psycho«
logische Rechenfehler völlig außer Betracht bleiben mag, daß
solche Erkenntnis erst bei der Premiere und nicht schon bei
den Proben dieses Schöferspiels dämmerte.

Fritz PH. Baader

Echo derZeitnngm
Kiiegsgedichte

An einen gefallenen Freund
Von Klaound

Arm in Arm sind wir gegangen
Durch das Himmelreich der Welt,
Mit dem Lasso haben wir gefangen
Schöne Frauen, die wie Rehe sprangen,
Und wir wehten segelnd auf dem Velt.

Und in Stunden, die wie Schleier glitten,
Sind mir durch den hellen Pari geritten,
Sonne regnete auf Rain und Ruf.
Deine Lippen sprachen leichte schwere
Verse, und die goldne Ähre
Rauschte vor der Rappen Huf.
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Grohe Stadt war unsie Mutter,
Nahm uns gern im dunNen Abend auf.
O, nach Wollenfahrten banden wir den Kutter
Schwingend an des Kirchturms Knauf.
Große Stadt is

t

unsie Mutter,
In den niedren Strahen funtelt unser Lauf.
Stehn noch immer jener Kirche Türme?
Sind noch immer Frauen einem lieb,
Seit es dich in namenlose Stürme,
In entbrannte Ozeane trieb?
Deine Lippen schweigen leicht und schwer,
Deine Stirn steht abendrotumwettert.
Ein entseelter Franktireur
Hat dein Herz, mein Herz zerschmettert.

(Präger Tagebl., Unt.»Beil. 41)

Reiterlied

Von Hermann Löns

Heih is
t die Liebe,

Kalt is
t der Schnee, der Schnee;

Scheiden und Meiden
Und das tut weh.

Rote Husaren,
Die reiten niemals, niemals Schritt;
Herzliebes Mädchen,
Du kannst nicht mit.

Weih is
t die Feder

An meinem roten, roten Hut;
Schwarz is

t das Pulver,
Not is

t das Vlut.

Das grüne Gläslein
Zersprang mir in der, in der Hand;
Brüder, ic

h

sterbe

Fürs Vaterland.

Auf meinem Grabe
Solln rote Nosen, Nosen stehn;
Die roten Nosen
Und die sind schön.

(Post 52?)

Reiterlied

Von Nud. Alei. Schröder
Wir reiten von Wäldern und Schluchten verborgen,
Wir traben hinein in den dämmernden Morgen,
Deutschland ! Deutschland !

Es wiehert und stampfet der Scheck und der Schimmel,
Es klappert und trappelt der Hufe Gewimmel,
Not leuchtet der Himmel.
Und deute die blutige Nöte Verderben,
Für dich will ich leben, für dich will ic

h

sterben,

Deutschland, Deutschland !

Und wenn si
e mit Eisen und Stahl dich umklammern,

Wir schlagen die Bresche, wir brechen die Klammern,
Deutschland, Deutschland!
Wir kommen wie Geier von Felsen geflohen,
Wir kommen wie Wasser vom Berge geschossen,
Wie Hagel und Schloßen!

Da klirren der Stahl und das Eisen in Scherben;
Für dich will ich leben, für dich will ic

h

sterben,

Deutschland, Deutschland !

Und wähnen dich alle verfemt und verlassen
Mit Hassen und Lügen, mit Lügen und Hassen,
Deutschland, Deutschland!
Sie wehren dem Zorn und der Liebe mit Nichten,
Der Liebe für dich und den Zornesgerichten
Mit Mördern und Wichten.
Die Mörder und Wichte, si

e

sollen verderben;

Für dich will ic
h leben, für dich will ic
h

sterben,

Deutschland, Deutschland !

Es kommen Dragoner, es kommen Ulanen,
Es flimmern die Lanzen, es flattern die Fahnen,
Deutschland, Deutschland!
Und wenn uns die Feinde mit Kugeln begaben
Und unter den Nossen die Neiter begraben,
Noch halten und haben
Ein Schwert und ein heilig Gelübde die Erben;

Für dich will ich leben, für dich will ic
h

sterben,

Deutschland, Deutschland !

(Tägl. Rundschau 253)

Spielmanns Tod

Von Soldaten der 6
. Komp. Inf.°Rgt. 107

Die Schlacht is
t aus, ein Tag zu End;

Es reichen Freunde sich die Hand.
Dann ward zwei», dreimal abgezählt —
Gar mancher fehlt, gar mancher fehlt.
Und mit dem nächsten Morgengraus
Die Krankenträger zogen aus.
Wen bringen si

e

so bang und schwer
Auf blutbefleckter Bahre her?

Der Spielmann ist's, mein Kamerad,
Der hier den Tod erlitten hat.
Ich schau ihm still ins Angesicht —
Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht.
Wir legten ihn ins kühle Grab,
Daß er sein Ruhebette Hab.
Und wenn ic

h dran vorübergeh,
Wird's mir im Heizen weh, so weh.

Aufs Grab, mit Blumen überdeckt,
Ward noch ein Kreuzlein aufgesteckt.
„Gott gebe ihm die ewge Ruh!"
Laßt singen uns ein Lied dazu.
Wer weih, ob nicht schon diese Nacht
Die Kugel uns ein Ende macht?
Man gräbt uns ein im grünen Wald,
Wer weih, wie bald — wer weih, wie bald . . .

(Leipz. N. Nachr. 294)

Sonett aus dem Schützengraben
Von Hans Ehrenbaum

Wir haben die Gewehre in den Händen
Und stolpern langsam durch die schwere Nacht.
Wir hören Flüstern, und wenn Astwert kracht,
Und keiner weih, wo unsere Neihen enden.
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Da lommt vom Feind, der fein verborgen steht,
ein Stofz von Licht ins Dunkel. Und wie Glas
sind plötzlich dünner Wald und hohes Gras
von einem triefend weihen Glanz durchweht.

Und wir, vereinsamt unter feuchtem Laub,
weglos hintastend und in starrem Lauschen
auf jeden Schuh, der in die Täler hallt,

sehn die Kolonnen, schattenhaft geballt,
llllgenblickslurz über die Stoppeln rauschen . . .
La wirft uns ein Befehl jäh in den Staub.

<B. Z. a. M.)

Auf Galiziens Erde . . .
Von Otto König

Auf Galiziens Erde, die heut Ströme Blutes ge
trunken,

Bei RawaiULtll, als der Abend der Schlachtfelder
Grauen

In erlösende Schleier hüllte, war ein seltsames Bild
zu schauen.

War ein seltsames Eingen zu hören, wie Weinen
durch Mondnebel und Nacht,

Nie ein Tterbelied all derer, die sich heut zum Opfer
gebracht,

?ie mit jauchzendem Schrei dem Tod in die würgen
den Arme gesunken —

Helden !
»

Da lagen si
e unterm Sternenhimmel, unter wirbeln»

der Wollen Flug,

Z
u Mäntel gehüllt, in den Furchen, die der Schlacht

tiefschürfender Pflug
Aus vertrockneter Erde aufwühlte, — Saat einer

neuen Zeit —
Und sangen : „X6s äomo v'muh" meine Heimat, wie

bist du weit . . .

»

Und neben den Bauern der Hannah lag Deutsch
böhmens Burschenhaft

Und lehnte einer am andern, die am gleichen Werke
geschafft,

Für eine Heimat gefochten, die aller Heimat vereint,
Für die si

e

zusammen geblutet, zusammen haben si
e

geweint.
haben zusammen gesungen das uralte böhmische Lied,
haben vergessen, daß der Tscheche im Deutschen den

Feind nur sieht,
haben sich endlich erkannt, den Bruder im Bruder-

lleid!
Freu dich, du alte Heimat, du böhmische Heimat

weit . . .!

Freu dich der Tage, die kommen, auf deinen Crntetag,
Nenn die Saat aufblüht, die in den Furchen der

polnischen Felder lag . . .

(Verl. Börsencourier 513)

nicht gesprochen bei festlich lärmendem Mahl,
wo die Weine und Worte sich gleichen.
Er hat es gekritzelt mit sterbender Hand
auf einen blutigen Fetzen Papier:
Hier falle ic

h

für das Vaterland,
nun laßt mich auch liegen hier.
Bringt mich nicht in die Füistengiuft,
Iaht mich bei den Kameraden,
eine Salve hinauf in die fremde Luft
schafft Heimat für tote Soldaten.
Auch will ic

h lein Denkmal von Erz oder Stein,
ein Holzlreuz sollt ihr mir setzen.
Will einer von Deutschlands Söhnen sein,
nichts weiter

— das stand auf dem Fetzen.
Er sprach es nicht unterm Fürstenhut,
schrieb's unter zerschossenem Helme,
drum is

t es wahr, und drum is
t es gut,

ein Trutzwort jedem Schelme:
Heut gibt's nicht Graf, nicht Fürst, nicht Prinz,
heut gibt's nicht Hans, nicht Kunz, nicht Hinz,
nur deutsche Söhne, die sterben,
daß wir das Reich ererben.

(Kieler N. Nachr.)

Auf Ernst von Meiningen
Von Otto Anthes

Es ward nicht gesprochen im Fürstensaal
das Wort, das der Zeit ein Zeichen;

„Der metaphysisch« Krieg"
lautet die Überschrift eines interessanten und gehaltvollen

Aufsätze« von Leopold Zieglei (Franks. Ztg. 303). Darin
heiht es:

„Wir glaubten bisher ein Voll zu sein. Aber ein «in»
ziger Augenblick hat uns erleuchtet, dah wir zu lein« Zeit
vorher ein Voll gewesen sind. Vergebens, bah man uns
einredet, wir hätten eine gemeinsame Sprache, gemeinsame
Titten, gemeinsame Zielgedanlen besessen und damit auf«
gültigste bezeugt, ein Volt zu sein. Das Gegenteil war
beinah richtig. Cs hat jeder seine eigene Sprach« gesprochen,
nur den Worten und Vollbildern nach den Worten de«
andern gleich. Es hat jeder seine eigenen Ziele verfolgt,
seine eigene Lebenspraris geübt, die ihn mehr oder weniger
von den andern abschied oder ihnen gar verfeindete. Jeder
zog einen undurchdringlichen Kreis um das Zentrum seiner
Einzelnheit und Einzigkeit. Geschäft, Leistung, Talent,
Besitz, Steckenpferd, Geschlecht, Herkunft. Bildungsgang,
Alter, Erziehung sonderten da« Ich vom Ich, das Ich vom
Du. Selbst wo die stall entwickelte Technil der modernen
Arbeit viele zu gemeinschaftlicher Betätigung, zum Zu
sammenwirken und Zusammenhandeln zwang, durfte dies
keineswegs als Verzicht auf die zentripetale Kraft unserer
natürlichen Ichsucht aufgefalzt weiden. Vielmehr is

t

anzu
nehmen, datz sich das Individuum für diese durch den gegen
wärtigen Zustand der Wirtschaft aufgenötigte Kooperation
heimlich schadlos hielt. Gerade die notwendige Teilung und
Gemeinschaft der Arbeit lehrte Unzählige diese Arbeit
hassen und «ine Ordnung der Gesellschaft herbeisehnen, in

der die inner« Beziehung zur Leistung des «inzelnen
und der Gesamtheit überhaupt aufgehoben wäre: ein jeder
sollte, indem er «in paar Stunden für all« tätig war, sich
dadurch von der V«m«inschllft völlig loslaufen und das
Recht auf möglichst absolute private Eristenz erwirlen.
Über diese individuell zentriert« Beschaffenheit der

Gesellschaft und der Völler lonnte weder gemeinsame
Sprache noch gemeinsame Verwaltung oder gemeinsam«
Politik hinwegtrosten. Sogar der vielbelufene gemeinschaft
liche Kulturbesitz der Nation muhte hier durchaus uersllgen.
Denn welche Kulturgemeinschast veiband wohl einen Fabril»
arbeitei in Posen und einem Offizier des ersten Garde-
regiments zu Fuh? Welcher Kulturbesih mochte einem
Litauer, einem Oberbayern und einem Hotzenwältxr da«
Phantasma einer wirtlichen Gemeinschaft vorspiegeln? Was

is
t

überhaupt Kulturbesitz ? Wo sind die Deutschen zu finden
gewesen, die in der Atmosphäre gemeinsam genossener.
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gemeinsam gewürdigter Produktionen zu leben gewohnt
waren? Wo liebten mehrere von uns dieselben schönen
und stummen Gegenstände, dieselben Helden oder dieselben
Wahrheiten? Wo war die Jone der feierlichen Windstille,
in der wir das Gegeneinandersprechen freiwillig aufgegeben
hätten und so unsere ewigen Klappermühlen des Mahlens
einmal vergessen wollten? Ist es bis dahin nicht die
Eifersucht und der Stolz von jedem gewesen, seine Wahr»
heit, sein Wissen, seine Wünsche und Genüsse, seine Sorgen
und Leidenschaften für sich allein zu haben? War es nicht,
um abstrakt, aber allgemeingültig zu formulieren, das
Ziel von uns allen, ein streng abgesondertes, einzigartiges
und persönlichstes Bewußtsein als individuelles Urphänomen
in undurchlässiger Absperrung zu erhalten? Waren wir
nicht insgesamt zuletzt Inseln und Eilande, umflossen von
einem Meere des grausamsten Schweigens und der Ein
samkeit?
Und hier, an diesem tragischen Gesetze unserer fried

lichen Vergangenheit, vollzieht sich die unerklärliche Ver
wandlung, die ohne Beispiel in der Vergangenheit ist. Ich
meine die Transformation des Bewußtseins in eine kollek
tive Erscheinung, in ein soziologisches, nicht mehr indivi
duelles Phänomen. Das Mirakel dieser Wochen bestand
darin, daß die scheinbar undurchdringlich dichte Schicht,
die die vitale und intellektuelle Sphäre der einzelnen von
einander scheidet, gleichsam porös ward, daß die isolierten
Zentren unseres individuell zersplitterten Lebens zusammen
schössen, zusammenwuchsen zu einem Gebilde von unendlich
höherer als einzelmenschlich«! Individualität. Plötzlich fän
den wir uns mit der hellseherischen Macht ausgestattet, un
mittelbar in die Erlebniswelt des andern hineinzublicken
und dasselbe zu erfahren, was er erfährt. Plötzlich fiel die
ungeheure Gegenwart der neuen Gewißheit über uns her,
daß wir eine unteilbare Gemeinschaft auf Leben und Tod
bildeten. Das Bewußtsein sog sich gleichsam mit einem
einzigen Inhalt von grausamer Deutlichkeit voll, für dessen
Schwere lein Wort stark und tragfähig genug ist. Wir
nahmen eine einzige, durch alle Einzelwesen flutende Er
leuchtung wahr, die uns wie die Male der hochheiligen
Stigmatisation auf Stirn und Herzen brannte: wir deutscher
Mensch sollen ausgetilgt, zerschmettert und in Nichts ge
stoßen weiden. Wir deutscher Mensch in Staub getreten
und im Dampf des eigenen Blutes erstickt . . ."

Nationales Künstlertum
sucht Theodor Lamprecht in einem Aufsatz ,,Der deutsch«
«lieg und die deutsche Kunst" (Elf. Allg. Anz. 302) als
Postulat aufzustellen. Vielleicht liegen diese Dinge nicht so
einfach, wie der Verfasser meint; doch verdienen seine
Worte in Erwägung gezogen zu werden:
, .Bleibt die Frage, ob und wie der große Krieg auch

auf die Künstler zurückwirken, und ob er die Kunst in
andere Bahnen lenken werde. Braucht es erst gesagt zu
werden, daß ich hiermit nicht meine, die Maler sollten
künftighin nach Leibeskräften Schlachten- und Kriegsbilder
malen oder ihre Weile in den Geist des Hurrapatriotismus
eintauchen? Die Frage is

t eine andere; es is
t

die, ob

auch die Künstler an der inneren Erneuerung unseres ganzen
Volles teilhaben und dadurch in eine neue, innigere Be
ziehung zu unserm Volksleben treten weiden. Bei einem
Volle wie dem unsrigen, das durch seine Geschichte wie durch
seine geographische Lage eigentlich immer in seiner Eliftenz
gefährdet ist, is

t es ein Gebot der Telbsterhaltung. daß die
Tätigkeit aller Vollsglieder, si

e

sei, welcher Art si
e wolle,

sich zuletzt immer wieder auf das eine große Interesse der
Erhaltung, der Förderung, der Stärkung unseres Volkes
beziehe. Es is

t

Lebensgebot: wir alle und unser Schaffen
und Tun müssen auf lange, noch gar nicht absehbare Zeit
hinaus politisch in dem Sinne sein, wie eben angebeutet
wurde. Und das gilt meines Erachtens auch für den
Künstler. Auch der Künstler muß nach dem aristotelischen
Worte ein .politisches Geschöpf' werden. Er muß sich als
Bürger und Staatsbürger fühlen lernen, er muß Leid und

Freud seines Volles mitempfinden — nicht ebenso stark wie
die anderen Volksgenossen, sondern viel stärker, vi«! in

tensiver, da er dazu berufen ist, dem noch Ungestalteten
Gestalt, dem noch Unausgesprochenen Stimme zu geben.
Nenn sich bei den Künstlern eine Erneuerung in diesem
Sinne vollzieht, dann werden auch ihre Werke eines neuen
Geistes voll werden. Sie weiden politisch, national in

einem höchsten Sinne sein. Ein politisches Wert in diesem
Sinne war der Moses des Michelangelo, da« Denkmal des
gewaltigsten aller Päpste; ein politisches Werl war auch
seine Nacht, das Grabmal der florentinischen Freiheit. <-o

is
t

auch Rubens in allen seinen Schöpfungen ein durch und
durch politischer Maler gewesen. Eine nationale Kunst
kann das deutsche Voll nur aus der nationalen Erneuerung
der Künstlerschaft gewinnen. National aber nennen wii
diejenige Kunst, die es sich zur Aufgabe stellt und die die
Fähigkeit hat, im eigenen Volle die fruchtbarsten und
edelsten Kräfte zu erfassen und diese in ihren Schöpfungen

so zum Ausdruck zu bringen, daß die Nation in den Weilen
der Kunst ihr eigenes Idealbild erkennt und durch si

e an»

geregt und angespornt wird, sich dem Ideal ihres Volks
tums immer mehr anzunähern."

Deutsche Bildung
kennzeichnet Paul Ernst (Ztschr. f. Wissensch. usw., H«mb.
Nachr. 43) in den folgenden Worten in ihrem Gegensatz

zur Bildung der Völler lateinischer Rasse:
„Man muß festhalten, daß ein wesentlicher Unterschied

zwischen den Völlern der nördlichen und der Mittelmeei-
rassen besteht, der bei den verschiedenen Mischungsverhält

nissen natürlich verschieden zum Ausdruck kommt. Wenn
wir die geistigen Betätigungen: Religion, Kunst, Wissen
schaft, das höhere Gefühlsleben und das höhere Verstands-
leben zusammennehmen, so finden mir, daß bei den süd
licheren Völlein, zu denen man hier auch die Franzosen
rechnen muß, die Sinne der Ausgangs- und Endpunkt sind,
und bei den nördlicheren der Geist. Es ergibt sich daraus,
daß die südliche«!« Völker eine von Haus aus stärleie
Begabung für alles Künstlerische haben, daß si

e die Religion

mehr von der sinnlichen Seite empfinden, und daß si
e in

den Wissenschaften bis zu dem Punkte, wo die Ethik wichtig
für ihren Betrieb ist, uns gleichwertig sind. Alles d«
liegt nun offen auf der Zand und is
t

sofort sichtbar, denn
es kann ohne alle Schwierigkeiten Formen annehmen. Bei
uns, und noch in stärkerem Maße bei den Russen, is

t die

Hauptschmiengleit das Formen: unsere Kunst wird immn
eine sinnenfeindliche Tendenz haben, unsere Religion sich
nie in Dogmen fassen lassen. Es is

t

doch merkwürdig: fast
all unsere großen Kunstleistungen — abgesehen die i

n

der abstrakten Musik — haben etwas Problematisches,
während die Franzosen doch eine Anzahl in ihrer Art voll
kommener Meisterwerke geschaffen haben; unsere Religion

wird immer unbestimmbar in der Sphäre des Gefühls
schwanken, in beständige! Furcht, daß si

e

unwahr weide

durch gedankliche Fassung, während die Südländer ihren

südländischen Katholizismus oder den ihm entsprechenden
robusten Materialismus haben. In Deutschland od« Ruß
land gibt es wohl Leute die sich einbilden, MatelialiM
zu sein, aber die sind alle im Grunde religiös und wissen
es nur nicht.
Es is

t leine Frage, wo das Höhere ist. Es is
t de,

uns. Dieses Höher« kann das Niedeie sehr gut veistehen,
in seinei Qual des Sich-nicht-foimen-lönnens vielleicht weit

übeischätzen. Wii kennen vielleicht die italienische Kunst
bessei als die Italien«, und sicher weiden etwa die fran
zösischen Impressionisten bei uns auch heute noch immer

besser verstanden als in ihrem Vaterland«. Dem Niederen
abei wird «s sehr schwer, das Höhere auch nur zu ahnen.

Der Krieg als Kulturmacht
Kurt Engel brecht zeichnet (Tag 254) in einem ,.D«

Krieg als Kulturmacht" überschriebenen Aufsatz den
UnM-

schied zwischen Zivilisation und Kultur. Er schreibt:
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„Der Krieg is
t

«in Lehrer, der seinen Unterrichtstoff
mit unheimlicher Schnelligkeit und mit kaum glaublicher
Eindiinglichleit vorzutragen und in unsere Seelen «inzu-
hömmein weiß, Kein Zweifel, wii lamen von ein« Himmel»
weiten Überschätzung der Industrie und Technik, der Natur»
Wissenschaft und ihrer .Wunder' her, dieser Wunder, die
aus der Kälte der Berechnung, der Formeln, der Natur»
gesetzehervorgegangen waren und die so wenig Wunder»
bar» in höherem Sinne an sich trugen. Die Geisteswissen»
schatten, besonder« die Philosophie — und in der Philo
sophie wieder die Metaphysik als die Lehre von dem
Nim und Zweck, dem Woher? und Wohin? de« Leben« —
waren tatsächlich gegenüber den Naturwissenschaften zu
»inem verachteten Aschenbrobeldasein oeruiteilt. Die großen
Ingenieure, deren Verdienst gewiß nicht geschmälert weiden
soll, galten manchem als die eigentlichen Helden der Gegen»
wart. Vor dem Erlöser Krieg aber sanken ihre Wunder»
werte in nichts zusammen. Der gebändigten Naturkraft,
die in den furchtbaren Sprengmitteln verborgen liegt,
widersteht auch der festeste ,Wunderbau' nicht. Naturwissen»
schaft kämpft hier gegen Naturwissenschaft einen Ver»
nichtungslampf.
Ein Kulturmittel kann aber nie lediglich als ein Zei»

störungsmittel auftieten. Wir müssen uns also wohl in
der Schätzung dessen, was Technik und Naturwissenschaft
uns geschenkt, verstiegen haben. In der Tat herrschte «ine
heillose Verwirrung über die Begriffe Kultur und Zivilisa»
tion. Wir hatten es in ememfort mit Gaben der Zivilisa
tion zu tun und meinten doch, geblendet von der Größe
und dem weitsichtbaren Glänze der Erscheinungen, daß wir
mit Kulturgütern gesegnet seien, wo immer nur die Dampf»
Hämmer dröhnten, die Hochöfen leuchteten, die Zeppelin«
surrten und schließlich jeder Tag von erstaunlichen Er»
rungenschaften der Erfahrungswissenschaft zu berichten
wulzte.
Heute bereits nach so kurzer Zeit, will uns diese

Auffassung recht lindlich und beinahe einfältig erscheinen,
An all diesen Dingen, auf die wir so stolz waren, is

t nur
dos rein Geistige, das innerlich Errungene und Gedachte,
kurz die Geistestat bestehen geblieben. Und wenn in unserem
Lande die grohen sichtbaren Werke der Technil der Zer
störung durch den Krieg noch nicht anheimgefallen sind,
und wenn sie uns als Denkmäler deutscher Geisteskraft,
deutschen Könnens und Wollens erhalten bleiben, so is

t

das wiederum lediglich geistigen Kräften zu danken, der
Tüchtigkeit unserer Heere, dem willensmächtigen Geiste
unserer Truppen, mit einem Wort der deutschen Persönlich
keit! Kultur besteht nicht in Bauten und Konstruktionen,
nicht in Analysen und Elperimenten, Erfindungen und
Entdeckungen, die heute Staunen erregen und morgen
übertrumpft sind. Ausdruck der Kultur kann all das
wohl sein, aber Kultur selber is

t es nicht. Und indem uns
der Krieg darüber aufklärt, vollbringt er eine Kultur»
Mission, "deren Bedeutung so leicht nicht unterschätzt werden
kann."

Ina Seidel
Für eine neue Dichterin, Ina Seidel, setzt sich Norries

Freiherr von Münchhausen (Leipz. N. Nachr. 296) mit
allem Nachdruck ein. Er schreibt:
„Die beiden zuletzt aufgetauchten Dichterinnen, die

allein diesen Namen auch vor dem Nichterstuhle der wirt
lichen wissenschaftlich-Ninstlerischen Beurteilung verdienen,
Agnes Miegel und Lola von Strauß und Torney, waren
oorzugsweise balladische Talente, die Strauß mehr nach
der Seite des Heldengedichtes, die Miegel mehr nach der
Teile des Märchen» und Wundergedichtes zu. Neben ihnen
steht von jetzt an Ina Seidel als rein lyrisches Talent.
Wundervolle weiche Töne klingen aus ihren Liedern! Da
steigt das Heimweh heiß und bitter auf und würgt die
Kehle, daß die Worte gepreßt und verhohlen erklingen, da
Nagt der Schmerz um den feinen Geliebten, da singen
Nidchenlieder süß und selig von Iunitagen, da zittert die
Lehnsucht wie die Saiten einer alten Laute, da wölkt sich

die Schwermut dunkel über blühenden Rosengärten, da is
t

ein Sagen und Singen von Liebe, das so ganz anders

klingt »ls das brünstige Kreischen, das uns so lange als
der Ton der neuen Frau gepriesen wurde. Wie rasch sind
die ,neuen Frauen' alte Weiber geworden, deren Gestammel
nur noch in dürftigen Notizen der allermildesten Literatur
geschichten ein Scheinleben führt! Die Lieber der Seidel
aber werden bleiben, — es gehört nicht allzuviel Sinn für
die verborgenen Schönheiten deutscher Worttunst dazu, um
da« vorherzusagen. Sie weiden bleiben, trotzdem viele von
ihnen nur für die ganz Wenigen geschrieben sind. Ich denke
hier vor allem an j«n« längeren Gedichte, in denen das

Verhältnis de« einzelnen zur Menge, de« Künstlers zur
Masse der Kunstgenieher in fast gespenstischer Klarheit er»

faßt und bann in verblüffender Vildlraft meist unter einem
Symbol dargelegt ist. Die kleinen Lieder dürfen wie alle
echten Lieder lein« Elllärung nötig haben, für diese schwie
rigeren Stücke, von denen ic

h den .Menschenfresser' al« Bei»
spiel gebe, is

t «ine solch« vielleicht von Nutzen:
Alle Genie« sind bekannt gewesen für die Rücksichts

losigkeit, mit der si
e

ihre Mitmenschen gebrauchten. Von
Wagner gibt es beinahe zu viel Geschichten über diesen
leitenden Gedanken, Goethe lieh bekanntlich selbst an seinen
dichterischen Werken andere bis zu einem für unser Gefühl
fast unglaublichen Grade arbeiten, und von hundert anderen
Großen is

t die Klage ihrer Umgebung bekannt, bah si
e

si
e

wie Zitronen ausgepreßt und dann fortgeworfen hätten.
Die Dichterin stellt nun das Genie im Bilde eines greisen
Sängers dar, den si

e , Menschenfresser' nennt, weil «r die
Seelen .schlürft wie Nebenschaum'. Und nun, nach kurzer
Klarlegung dieses reinen Gedankens lese man, wie völlig
restlos er in dem gewaltigen Sinnbild aufgegangen ist,
das hier hingestellt wird. Nicht«, aber auch gar nichts
erinnert mehr an die fabelhafte gedankliche (wenn auch
wohl, wie bei jedem Weibe, mit dem Instinkt erfühlte)
Arbeit, die doch vorhergehen muhte; in hellseherischer Klar
heit tritt der Wundergreis vor uns hin, die kleinsten Einzel»
heilen seines Äußeren sind geschaut und dann dienstbar
gemacht, der Gang durch die Straßen, der Vorgang bei

seinem Gesang, alles is
t

so glasklar, daß man das Gedicht
auch ohne seinen unglaublich tiefen Hintergedanken einem
Kinde als Märchen vorlesen kann. Und wie großartig is

t

der lässige Gang dieser Trochäen, wie greifbar und er
greifend der Beginn, wie genial sind die eipositionellen
Momente (die Tatsachen der Vorgeschichte) gelegentlich ein
geschoben, wie is
t die Schwierigkeit prächtig gelöst, die

nach dem Lied« des Alten für den Dichter entstand ! Wirk
lich, von den Tausenden von Gedichten, die mir (wie wohl
vielen anderen Dichtern!) alljährlich ins Haus geschickt
werden, is

t dies das weitaus erstaunlichste gewesen!

Der Menschenfresser.
„Nomm, ic

h

brauche neue Speise!"
Sprach der Meister dann und wann.
Ei war alt und er war weise
Und er fing es üsng an:
Lieblich über alle Maßen
Stimmte er sein Saitenspiel
Und wir gingen durch die Straßen, —

Doch er sagte mir lein Ziel.

Plätze gab es immer wieder,
Wo der Schatten lockend stand,
Und da ließ er sich dann nieder,

Vettlerhaft war sein Vewand,
Wie ein schäumendes Gewässer
Bäuchlings rollte ihm der Bart,
Und ei war «in Menschenfresser, —
Aber von besondrer Art.

Seines Hungers Qual zu enden
Zog er nun das Voll heran,
Mit den sanften Grelsenhänben
Rührte er die Saiten an;
O, wle lamen sie gelaufen!
Wie ein Wall um ihn herum
Standen lie in hellen Haufen, —
Wunder, Wunder? — dumm und swmm !
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Wunder, Wunder, — neu« Lieder!
Doch der Schwärm verlief sich bald,
Und wer blieb, der lieh sich nieder
Und ergab sich der Gewall.
Sieh, er long mit rauher Kehle,
Leise, wie von ungefähr:
Deine Seele, — deine Seele . . .
Da erzitterten li« fehl.

Denn ihm halfen alle Geister,

Tiefster Zauber war ihm lund,
Vor dem allen Heienmeifler
Redete der stummst« Mund,
Und f!« faglen ihr« Schmerzen
Weil lein Spiel fo mächtig war,
Weil fi« glaublen, ihre Kerzen
Wären doch ihm offenbar.

Ja, fie gaben, was fie hatten,
Ihrer Seelen dunlle Kraft, —

Nährten, lränllen ihn, den Watten,

Froh mtt ihres Herzbluts Saft,
Und er lranl des Jüngling» Qualen,
Iran! des Mädchen« leufchen Traum,
Iugendglul au» vollen Schalen
Schlürfte er wie Rebenfchaum,

Wenn der fernen Slern« Funlen
Blitzten durch die Dämmerung,
Tief gesättigt, zaubertrunlen

Schritt er heimwärt«, stark und jung.
Triumphierend, daß e« beffer
Leben, al« zu sterben sei! —

Ja, er war ein Menschenfresser! —
Und er wurde alt dabei.

So wäre alle« gesagt, was heute zu sagen ist, und ,für
den, dessen Ohr deutscher Wortlunst offen ist, alle« ge
geben, wo« eine Probe geben lann. Aber so ungewih ich
über die Kraft meiner Fürsprache bin, — der Macht dieser
Kunst bin ic

h

ganz sicher!"

Für deutschen Literatur
„Frau Rat Goethe bei Krieg und Kriegsgeschrei"

betitelt sich «in Aufsatz der N. Für. Ztg. (1448). Über das
neu entdeckte Voetheportrüt de« englischen Maler« Georg«
Dan,« (1781—1829), von dem eine farbige Lichtdruck-
reproduttion im Verlag von Gustav Kiepenheuer (Weimar)
erschienen ist. wird (ebenda 1458) Bericht erstattet.
Die Kriegsliedei de« Peter Cornelius würdigt Leo»

pold Hirschberg (Verl. Börs.'Coui. 501); er erwähnt, daß
Cornelius im Jahr« 1872 an der Musil zu Otto Ludwig«
„Torgauer Halbe" gearbeitet hat.
In einem Aufsatz über Paul de Lagarde (Ztschr. f.

Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 44) schreibt I. P. von
Aidescha: „Wie übrigen« der Blick de Lagarde« auch in
bezug auf politische und lulturell« Dinge scharf gewesen ist,
mögen hier zum Schluh noch einige Beispiele erläutern.
Dah er Deutschland in einem schönen Ausspruch ,das Herz
der Menschheit' genannt hat, will ich hier vorausschicken.
Beachtenswert is

t

seine tief begründete Äußerung, ,warum
die Deutschen die am lebhaftesten gehabte Nation sind', und
wunderbar hellsichtig sind solche Worte wie die folgenden
unter .Kolonisation und Geimanisieiung' gesagten: ,Wenn
Ruhland und Franlreich un« zwingen, im Harnisch in der
Sonne zu stehen, während wir in der wollenen Jacke hinter
dem Pfluge schreiten oder in der Weilstatt arbeiten wollen,
wenn Ruhland sich weigert, für Geld und gut« Worte
unser« und Österreich« Grenzen in der Richtung auf Klein»
asien hin vorzuschieben, so werden wir darauf denken, un«
selbst zu helfen, aber dann so gründlich, dasz e« auf lang«
vorhält: denn Krieg« sind durchaus nicht in unserem
Geschmack«, aber ein Krieg, der ordentlich geführt wird,
macht den zweiten, dritten und vierten unnötig.' Auch
seine Aussprüche über die Wichtigkeit Österreich« für die
deutsch« Elistenz und Zukunft sind erstaunlich, wenn man
bedenkt, dah si
e vor 1890 gesagt worden sind. Ist für die
meisten nach den Erlebnissen unser« Tage der Glaub« an

das Allgermllnische erschüttert worden, um so Heller strahlt
un« Deutschland als die verheihungsnolle Verkörperung
des Germanischen von weltgeschichtlicher Bedeutung. Deutsch»
lund is

t

heute einzig und allein der Träger de« germanischen
Gedanken«, und von ihm wird e« abhängen, wie dieser
Gedanke zur Weltblüte gedeiht. Auch nach dieser Richtung
hin hat de Lagarde vorgearbeitet. Dasz da« .Deutschtum
nicht im Geblüt«, sondern im Nemüte liegt', wie einer seiner
Aussprüche lautet, weist schon unmittelbar darauf hin,
wie am deutschen Wesen die Welt einmal genesen lann."
„Prophetisches" von Johannes Scheu wird (Voss.

Ztg., Sonntagsbeil. 44) mitgeteilt, in bezug auf das 1873

erschienene „Sommertagebuch de« weiland Dr. gastrosoph.
Ieremia Sauerampfer". — Fel« Saiten liest (Beil. Tagebl.
553) („Einer von damals") Zeitgemäße« au« Ferdinand
Kürnbergers Schriften heraus.
Über den Dramatiker Herbert Eulenberg schreibt

Fritz PH. Baader (Zeitschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr.
42, 43). — In einem Aufsatz über Martin Langen (Vresl.
Ztg. 4. 10.) sagt Hans o. Hülsen: „Von allem, was
Martin Langen geschrieben hat, stelle ic

h

das 1910 ei»

schienen« Trauerspiel ,Don Juan' am höchsten, und zwar
deshalb, weil es mir am persönlichsten und dichterischsten
erscheint. Da« Inkommensurable, das, nach Goethes Wort,
jeder erdichteten Gestalt innewohnen muh, finde ich hier i

n

einem zarten und hohen Mähe, es geht so weit, dah mir
die Jahreszahl unt«r dem Personenoerzeichnis, die das

Stück an einem Punkt der Historie filieren möchte, voll»
kommen überflüssig erscheint; denn mag auch der Rahmen
historisch sein,

—
dies« Don Iuan»Gestalt, um derentwillen

er da ist, wirkt unhistorisch, überhistorisch, wirkt als Mythus
als Typus, al« Symbol, von dem sich tausend intimste
Fäden zu jedem Leser, jedem Hörer hinüberspannen." ^
Ein „treffliches Werl" wird Willy Seidels Roman „D«r
Sang der Ealtje" (Inselverlag) in eingehender Analyse

(Hamb. Nachr. 513) genannt.

Zur ausländischen Literatur
Wa« an ausländischer Literatur besprochen wird steht zu»

meist im Zeichen des Krieges: „Einen deutschen Denlzettel für
Herrn Romain Rolland" schreibt Rudolf Werner (Rhein.»
Wests. Ztg. 1123) i einen offenen Brief an Maeterlinck
lichtet Karl Ernst Osthau« (Rhein.»Westf. Ztg. 1164), einen
an Gabriel« d'Annunzio Gustav Schnell! <N. Zur. Ztg.
1444); Olga Stieglitz berichtet (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.

43) über Leo Tolstois Ansicht«« über das Bündnis der
Russen und Franzosen.
Id» Ander« schreibt (Beil. Tagebl. 548) zu den Ur

sachen, die Gustav Wieb zum Selbstmord getrieben haben
sollen: „Seine gedrückte Stimmung über das jetzige trübe
Weltbild wurde noch erheblich verdüstert durch den Verlust
seines Vater« und s«in«s LieblingZbrudeis, die er, «in

bürgerlich-sentimentaler Familienmensch, der da« liebens

würdigste, mit fast pedantisch«! Ordnung geführt« Nein«

Heim besah, bitter entbehrt« und schwer betrauerte. Dazu
gesellten sich noch eine besonders bittere, geschäftliche El'
fahrung, durch die er jahrelange« schrankenloses Vertrauen
ungenügend belohnt sah. All«« in allem: e« mag viel

zusammen gekommen sein, um Lebenskraft und »willen

diese« Manne« zu brechen, der zuzeiten ein kindlicher Ge>

nieher aller harmlosen Daseinsfreuden sein konnte. Wer

aber ein wenig über ihn weih, der wird nur schwer glauben,

dah versiegende Schaffensfähigleit, materiell« Erwägungen
oder Presselritilen den Hauptdruck, auf ihn ausgeübt haben,'
— Wieb« Lebensweise und die Eigenart s«in«i Häuslichkeit
schildeit Chiist«nsen (Flanlf. Ztg. 301): „Ied«« Kind m
dei lleinen Stadt Ro«lilde lannt« Gustav Wieb, den °»l

wenigen Tagen verstorbenen Dichter. Er war der Stolz
der ganzen Stadt, aller Blicke folgten ihm, wenn er dulch
die stillen Piovinzstrahen ging. Vielleicht fürchtete man stch
ein wenig vor ihm, fürchtete sein uneigiündliche« satm!^
Lächeln und seine scharfe Feder. Aber er selbst ging M
umher, bald hier, bald dort mit einem Bekannten plaudernd,
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»in häufigsten wohl mit dem Neinen massiv blonden Nnti»
quitätenhändl«r, bei es Wieb lange v«rzi«h«n, dah «i ihn
einst zu bei Hauptperson in einem sehr gelesenen Roman
(,Die leibhaftige Bosheit') und dadurch berühmt gemacht
hatte. Wieb» Villa, die am Fjord liegt, hatte den Namen
.Das Kastell' bekommen. Sie war seine Burg; dort schloh
er sich von der Welt ab und dort lichtete er ,sich so ein,
wie es seiner eigenartigen und eizentrischen Natur entsprach.
Das Kastell war in zwei Abteilungen geteilt. In der einen
wohnte Wi«ds Familie; von diesem Flügel de« Gebäudes
getrennt, hatte er seine eigene Wohnung, wo er ganz
ungestört sein wollte; die Tür zwischen den beiden Wohnun
gen trug ein Schild mit seinem Namen, wollte man zu
ihm hinein, muhte man llingeln. Im großen ganzen war
er ziemlich menschenscheu, bisweilen aber suchte er Gesell»
schllft. Ich traf ihn einst auf der Strahe, und er lotste
mich mit sich nach Hause. Voller Stolz zeigte er mir sein
Hau«. Die gemütlichen Zimmer waren voll von alten
Möbeln; der Neine Antiquitätenhändler hat sich sicher
im Laufe der Jahre Genugtuung verschafft, indem er
Wieb mit gutem Vorteil seine Möbel verlaufte. Wied
hatte sich nach und nach eine hübsche Häuslichkeit geschaffen,
wenn die Iimmer auch vielleicht durch all die Dinge, die
er sammelte, etwas überfüllt waren. Auf Borden längs der
Wände standen die absonderlichsten Gefähe und Tonfiguren,
die durch ihr grotesles Aussehen seinen Beifall gefunden
hatten. Nichts war bei ihm wie bei anderen Menschen,
überall standen drollige Nippsachen und tastbare Dinge
durcheinander. Seine Stocksammlung war berühmt. Er
sammelt« Stöcke, und um seinen Lieblingsstock schlängelte

üch eine riesig« Schlange."

„Ernste Betrachtungen in ernster Ieit" oon Adolf
Bartels (Aus groher Ieit, Post 523, 525).
„Unser« neuen Kriegslieder" oon R. Buchwald <Aus

groher Ieit, Post 519).
„Deutscher Stolz" von Paul Ernst (Tag 253).
„Die Kunst auf dem Kriegsschauplatz" oon Paul

Landau (Tagesbote, Brunn, 457).
„Deutsche Soldatenlieder" <nach einem Vortrug oon

Gustav Roethe) <Dresdener Nachr. 299).
„Der deutsche Krieg und die deutsche Sprache" von

Will Scheller <Rhein.»Westf. Itg. 1136).
„Worte für das deutsche Schrifttum" oon Robert

Walter (Köln. Itg. 1190).
„Krieg und Literatur" von Bruno Wintler (Strahl».

Post 1071).
„Kriegslnril" (Hamb. Nachr. 504).
„Das Buch als Begleiter des deutschen Feldsoldaten"

<Dresd. Nachr. 296).
„Krieg und Kunst" (Bresl. Itg. 760).

CchoderZeitslblistm
3>«ui,che Rundschau, U ';

,„ °K»H"^.
der Erinnerungen an sein Elternhaus, besonders seinen
Vater, in der es heiht:
„Die Hauptperson im Haus« war Mama. Von ihr

hing alles ab. Sie gab dem Koch Nitolai das Mittagessen
an, lieh uns spazieren gehen, nähte uns Hemden, hatte stets
ein Kleines an der Brust und lief den ganzen Tag im Hause
hin und her. Bei ihr tonnte man eig«nsinnig sein; aller»
dingz wurde si

e

bisweilen böse und strafte.
Sie muhte alle« am besten. Muhte, daß man sich

jeden Tag waschen, mittags Suppe essen, französisch lernen
muhte, nicht auf den Knien kriechen, die Ellbogen nicht
auf den Tisch stützen durfte ; und wenn si
e

sagte, wir sollten,
nicht ausgehen, weil es bald regnen würde, so war das

ganz sicher, und wir muhten ihr gehorchen. Wenn ich hustete,
gab si

e mir Lalritzen ober dänische Künigstropfen
—

ic
h

hustete deshalb gern. Wenn Mama mich zu Bett brachte
und hinaufging, um mit Papa oierhündig zu spielen,
tonnte ich lange nicht einschlafen. Ich fühlte mich gekränkt,
weil man mich allein lieh, begann zu husten und hört«
nicht eher auf. als bis die Kinderfrau Mama holte, und
war bös«, wenn si

«

zu lang« ausblieb. Ich schlief nicht eher
ein, als bis si

«

g«Iauf«n lam, genau zehn Tropfen in ein
Schnapsglas tat und mir zu trinken gab.
Papa is

t der allerNügste Mann in der ganzen Welt.
Er weih auch alles, aber bei ihm darf man nicht eigensinnig
sein. Wenn er in seinem Iimmer sitzt und .beschäftigt' ist,
dürfen wir leinen Lärm machen und ganz bestimmt nicht
zu ihm hinein. Was er tut, wenn er .beschäftigt' ist, wissen
wir nicht. Später, als ich schon lesen tonnte, erfuhr ich,
dah Papa ein .Schriftsteller' sei.
Das lam so: mir gefielen einmal ein paar Vers«. Ich

fragte Mama: ,W«r hat die gemacht?' Si« sagte mir, die
Verse wären oon Puschkin; Puschkin wäre ein groher

Schriftsteller. Ich ärgerte mich, dah mein Papa nicht auch

so einer wäre. Da sagte mir Mama, mein Vater wäre auch
ein bekannter Schriftsteller; und darüber freut« ich mich sehr.
Beim Mittagessen sah Papa Mama gegenüber und

hatte seinen eigenen runden silbernen Löffel. Wenn die
alte Natalie Petrowna, die unten b«i Gruhmutter Tatjana
Aleiandiuwna wohnte, sich Kwas «ingoh, nahm Papa ihr
das Glas weg, trank es in einem Iug aus und sagte dann:
»Entschuldigen Sie, Natalie Petrowna, das is

t aus Ver
sehen geschehen.' Das machte uns viel Späh, und wir
wunderten uns, dah Papa vor Natalie Petrowna gar l«ine
Angst hatt«. Und w«nn «s .Pastetenbrei' gab, sagte Papa,
man könne daraus gut Schachteln lleb«n; dann holten wir
schnell Papier und machten uns Schachteln. Mama wurde

böse darüber, aber er hatte auch vor ihr lein« Angst.
Vor Mama könnt« ich lügen, vor Papa aber nicht —

der erfuhr doch gleich alles. Ihn hat nie jemand belogen.
Er wuhte auch all unsere Geheimnisse. Als wir im

Syringengebüsch .Häuschen bauen' spielten, hatten wir drei
grohe Geheimnisse, die auher Sergei, Tanja und mir nie»
mand wuhte. Da kam Papa plötzlich und sagte, er wühte
alle drei Geheimnisse, si

«

fingen alle mit d«m Buchstaben
^B' an. Da« war richtig. Das erste Geheimnis war, dah
Mama bald ein .Baby' kriegte; das zweite, dah Sergei
in eine .Baronesse' verliebt war, und das dritte weih ich
jetzt nicht mehr.
Als ic

h

sechs Jahre alt war, erinnere ic
h

mich, wie
Papa anfing, die Kinder aus dem Dorf zu unterrichten.
Sie hatten in dem Hause Schule, wo Aleisi Ltepanytsch
wohnte, bisweilen auch unten in unserm Hause. Es waren
eine ganze Meng«, und wenn sie kamen, roch es im Flur
nach Halbpelzen. Sie wurden von Papa, Sergsi, Tanja
und Onlel Kostja — oon allen zusammen unterrichtet.
In dieser Schule ging es sehr lustig und munter zu.

Die Kinder taten was si
e wollten, setzten sich hin wo si
e

Lust hatten, liefen oon einem Platz zum andern und ant»
warteten auf die Fragen nicht einzeln, sondern alle durch»
«inanb«r auf einmal und wiederholten zusammen, was si

«

gelesen hatten. Wenn einer etwas auslieh, sprang sofort
ein anderer «in, und di« Erzählung oder Aufgabe wurde
gemeinsam gemacht.
Papa schätzte an seinen Schülern besonders ihre bild»

reiche und selbständige Sprache. Nie oerlangte er wörtlich«
Wiederholung der Ausdrücke im Buch und ermuntert« be>
sonders jede Eigenart.
Ich weih noch, wie er einmal einen Jungen anhielt,

der in das Nebenzimmer li«f:
.Wohin willst du?'
,Iu Onlelchen, 'nen Happen abbeihen.'
.Nun lauf schon, lauf.' —

.Wir mühten si
e

nicht unterrichten, sondern von ihnen
lernen' — sagte er zu jemandem, als der Jung« fort war.
.Wer von uns würde sich so ausdrücken? Er sagt nicht ,neh»
men' oder .abbrechen', sondern ganz genau: .abbeihen', weil
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man ein kleine« Stück, einen Happen, von einem grüheien
mit den Jahnen abbeiht und nicht abbricht.'
Einmal beobachtete Papa, wie ich einem Jungen das

Abc beibrachte. Ich gab mir viel Mühe, aber er lonnte
es nicht begreifen. Da wurde ic

h

böse und begann

ihn zu hauen, wir prügelten uns und weinten beide.
Da lam Papa und sagte, ic

h

sollte nicht mehr unter»
lichten, weil ic

h

das nicht oerstände. Ich war natürlich
ärgerlich, ging zu Mama und sagte ihr, ic

h

hätte leine

Schuld, denn Tanja und Sergei Hütten die guten Schüler,
meiner aber wäre dumm und eNig.

Zu ebner Erde, unter dem Saal, neben dem Flur,
lichtete Papa sich sein Arbeitszimmer ein. In der Wand
lieh er eine halbrunde Nische anlegen und stellte dort die
Marmorbüste seines verstorbenen Lieblingsbruders Nikolai
auf. Diese Büste war im Auslande nach der Totenmaske
angefertigt. Papa sagte uns, si

e

se
i

sehr ähnlich; ein

tüchtiger Bildhauer hätte si
e

nach seinen Angaben herge»
stellt. Lein Ausdruck war gut, etwas wehmütig, die Haare
nach Kinderart glatt gelammt, mit dem Scheitel auf der
Seite, das Gesicht bartlos, weisz und sehr rein.
Papas Arbeitszimmer war durch Bücherschränle in

zwei Hälften geteilt. Damit die Schranke nicht umfielen,
wurden sie durch grohe hölzerne Querstützen gehalten, und

dazwischen war «ine dünne Tür aus Birkenholz angebracht,
hinter der Papas Schreibtisch und sein halbrunder alter
Lehnstuhl standen.
Eine von diesen Stützen is

t

noch jetzt erhalten. Ich
füichte mich, si

e

anzusehen, weil ic
h

weisz, dah Papa sich
einmal daran aufhängen wollte.
An den Wänden befinden sich Hirschgeweih«, die der

Vatei aus dem Kaukasus mitgebracht, und ein ausgestopfter
Hirschlopf. An diesen Geweihen wurden Handtuch und Hut
aufgehängt. An der Wand hingen die Porträts Dickens,
Schopenhauers, Fets in jungen Jahren und die bekannte
Schiiftsielleigruppe aus dem Kreise der Zeitschrift ,Eow»
remennil', 1856. Da sind Turgenjew, Ostrowski, Gontscha»
row, Giigorowitsch, Drushinin und der Vater, noch ganz
jung, ohne Bart, in Offizieisuniform.
Morgens kommt Papa aus dem Schlafzimmer oben

in der Ecke des Hauses, im Schlafrock und zotteligem, un»

gekämmtem Bart und geht nach unten, um sich umzukleiden.
Dann kommt er frisch und munter aus dem Arbeits

zimmer und geht in grauer Bluse in den Saal, um Kaffee
zu trinken.
Um diese Zeit frühstücken wir schon. Wenn lein Be>

such da ist, sitzt er nicht lange im Saal, nimmt sein Glas
Tee und geht in sein Zimmer.
Wenn aber Gäste oder Freund« da sind, fängt er an

sich zu unterhalten, wird lebhaft und lann nicht loskommen.
Die eine Hand im Ledergürtel, in der anderen voi

sich den silbelnen Unteisatz mit dem vollen Teeglas, bleibt
ei an der Tüi stehen und steht oft lange, bisweilen «ine
halbe Stund«, auf einem Fleck, ohne zu bemerken, dah sein
Tee längst kalt ist, und redet immerfort. Wir alle kennen
diese Stelle auf der Schwelle und wissen sehr gut, dah
Papa, wenn er den Tee in der Hand, entschlossen zur Tür
geht — gleich stehen bleibt, um sein« allerletzte Echluh»
bemerlung zu machen

— und dann wirb es erst interessant.
Endlich geht Papa an die Arbeit. Wir eilen fort, im

Winter in die Echulzimmer, im Sommer in den Garten oder
auf den Krolettplatz; Mama sitzt im Saal und näht etwas
für die Kleinen oder schreibt ab, was si

e

gestern nacht nicht
fertig bekommen hat. Drei bis vier Stunden herrscht
dann im Haus« völlige Stille.
Danach kommt Papa aus dem Arbeitszimmer und

macht seinen Ausflug in den Kronswald, bisweilen mit
Flinte und Hund, mitunter zu Pferde oder auch zu Fuh.
Um fünf wird die Glock« geläutet, die an einem abge
brochenen Ast der alten Ulme oor dem Hause hängt;
wir laufen, un« die Hände zu waschen, und es geht zu Tisch.
Zuweilen kommt Papa zu spät, und wir warten auf

ihn. Er tritt dann etwas verlegen ein und entschuldigt

sich bei Mama, gieht sich ein halbes Glas Kräuterbrannt-
wein ein und setzt sich an den Tisch.
Er hat grohen Hunger und iht gierig alle«, was ihm

unter die Finger lommt. Mama hält ihn auf, bittet ihn,
nicht nur Grütze zu essen, es gäbe noch Koteletts und

Gemüse
—
»sollst sehen, deine Leber wird wi«d«r krank'

—
aber er hört nicht auf sie, nimmt immer m«hr und mehr,
bis er sich ganz satt gegessen hat. Dann erzählt er von

seinem Spaziergang : wo er ein Voll Birkhühner aufgejagt,
welch neue W«ge «r im Kronswald entdeckt, wie das jung«
Pferd, das er einritt, dem Schenkeldruck und Zügel ge
horchte

— alles sehr lebhaft und interessant, so dah die

Zeit lustig und angeregt vorübergeht.
,Mama, was für Nachtisch gibt es heute?' fragt die

stets leck« und vorlaut« Tanja plötzlich.
„Ilja« Lieblingsspeise, Pfannluchen mit Kompott,"

antwortet Mama ernsthaft; si
e merlt gar nicht, dah Tanja

wieder einmal Späh macht.
Ich sitze neben Papa und mag mir nicht mehr als

zwei Pfannluchen nehmen. Dafür kann man mehr Kompott
nehmen, denn das kann man schnell mit dem anderen
Pfannluchen zudecken und zu einer Röhre zusammenrollen,

so dah es niemand sieht. Gerade habe ic
h alles fertig

und will essen, da schiebt Papa heimlich seine Hand heran,
nimmt den Teil« weg und sagt: , Jetzt ist's aber genug.'
Und ic

h

weih nicht, was ich tun soll: weinen oder lachen.
Gut, dah Papa mir in die Augen sieht und lacht — sonst
hält« ic

h losgebrüllt.
Nach Tisch geht Papa wieder in sein Zimmer, um

etwas zu lesen; dann gibt es um acht Uhr Tee, und es be»
ginnen die schönen Abendstunden, wo alle im Saal ver
sammelt sind. Die Groh«n unterhalten sich, lesen laut vor
oder spielen Klavier; und wir hören entweder den Grohen
zu oder treiben unsere eigenen lustigen Dinge und warten
unruhig, bis die alte englische Uhr auf dem Vorplatz
lnackt, schnurrt und laut und langsam zehn schlägt.
,Vi«lleicht bemerkt es Mutter nicht?' Sie sitzt im

kleinen Zimmer und schreibt ab.
,Kinder. 's is

t Zeit, sagt gute Nacht!'
.Gleich, Mama, nur noch fünf Minuten!'
.Schnell, schnell, sonst seid ihr morgen wieder nicht

hoch zu kriegen i müht lernen.'
Wir sagen langsam gute Nacht, suchen nach irgend

einer Verzögerung und gehen dann unten zu Bett. Ärger
lich, dah wir noch Nein sind und zu Bett müssen, während
die Grohen aufbleiben, so lange si
e wollen."

M?^«f<»n X> 3. Hans Franck sagt in einem Aufsatz"luvten.
..GMio.el Waffenstillstand?": „Man fürchte

nicht, dah ich lebensfremder, zeitoeileugncnder Künstelei
das Wort rede. Mars regiert die Stunde, Mars regiere
auch die Federn! Wir brauchen das gute, geradgewachsene,
patriotische Zweckgedicht, das ehrlich gearbeitet«, vater

ländische Zweckstück nötig wie's tägliche Brot. Tausende,
Millionen warten auf Wort« für ihr dumpfes, dem Aus
druck entgegendrängendes Fühlen. Unsere Künstler wären
leinen Schuh Pulver wert, wenn si

e den Harrenden diese
Worte nicht gäben; wenn si

e

nicht den zeiterzwungenen
Gedanken und Gefühlen ein Echo würden; wenn sie, von
der Liteiaturseuche befallen, nicht mehr robust genug wären,

diese Handwerlsarbeit, die die Zeit will, freudig zu leisten.
Ob dabei nichts als Alltagshandwerlelei herauskommt,
ob diese Zweckgebilbe bis ins Kunstgewerblich« vordringen
oder gar Volllunst auf dem Boden des Handwerks erwächst
— die Entscheidung über diese Frage, die Sichtung und
Weitung is

t

nicht unsere Sache. Wir haben dazu (obwohl
bereits die Schrittmacher der Empfindung von Übermorgen
am Weile sind) weder Zeit noch Kraft, weder Recht noch
Fähigkeit. Dienen wir ganz der Stund«, und überlassen
wir den Kommenden zu urteilen, wo wir gerade dadurch
dem Unzeitlichen gedient haben. Tun wir, was für unsere
Zeit nötig ist; nur so gelingt uns (vielleicht!) die immer

in der Zeitlichkeit oeianlerte Unzeitlichleit, die wir Kunst
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.Ab«i «oh« die Maßstäbe füi diese Iwecklunst
nehmend Aus dem Zweck! Was siegen hilft, is

t

gut.
Hann wäre auch der patiiotische Schmarren gut; denn
auch der, ja gerade der läßt die Heizen höher schlagen.'
Nein, tausendmal nein! Nicht diese Strohfeuerbegeisterung
siegt. Stellt die Johlenden dem Ernst gegenüber, si

e werden
bei Ztunde nicht gewachsen sein. Siegen hilft der Ernst
der Männer, die um die Dinge wissen; die den Wahnsinn
«leimen, der in jedem Krieg steckt und sich, bewußt oder
unbewußt, mit ihrer Tat zu dem großen todoerachtenden
Und dennoch! durchringen. Der Ernst jener Männer, von
denenmir einer aus dem Felde schrieb: »Wir kennen hier
im Gegensatz zu Euch leine eigentliche Begeisterung, dazu
»Uen wir zu sehr, was Krieg ist; aber tapfer sind wir
dennoch. Erhebend« Momente gibt's für die Mannschaft

in diesem Kriege nicht, sondern nur für die Führenden, die
eineüberschau haben. Wir sind Werkzeuge. Aber Tapfer»
teil liegt uns im Blut. Und die Gewißheit, daß wir siegen
»erden . . . Im Gefecht ist jeder rechte Mann kaltblütig,
man verlernt das Grausen. Ich möchte wohl heimkehren.
Abe: vor den Gefahren bange bin ich darum doch nicht.'
Liegen hilft nicht das gefügige Gelächter der Witzhungrigen ;

lieaen hilft der Humor der Todwilligen, die mitten im
Wirbel der Gefahren das Lachen als Waffe gegen den
Feind und gegen sich selbst nützen. Siegen hilft nicht
Jammern und Leid-zur-Schau-stellen ; siegen hilft das stille
luldertum der Frauen und der Mütter, der Schwestern
«nd der Bräute. Was diesen Gefühlen, diesen Empfindun»
gen, was den Gedanken, die aus diesem Erleben heraus»
Dringen, Wort, wahrhaften Ausdruck, unverfälschtes Echo.
Vild, Gestalt gibt, hilft siegen, is

t darum — auch wo es
Handwerk bleibt und nicht zweckentwachsene Kunst wird —
gut. Eine Gasse dieser Tagtunst! Der augenzwinternden,
nichtsals aktuellen, profitwlltigen Pfuscherei aber, die mit
Mnpenaimen das unvergängliche Geschehen unserer un»
»eigänglichen Tage umklammert, leinen Geisteswaffenstill»
stand, sondern Kampf bis aufs Blut! Um des großen
Krieges, um der Reinheit des Erlebens willen, damit das
Veichickuns begnadete."

Mim „Nd ^püpn Vl», l. Sehr andere Bekennt,^lssen Uno ^eoen. „z,^ 2,2 die, die »US dem Brief.
Mchlel mit Gerhart Hauptmann bekannt wurden, macht
Domain Rolland unter dem Titel „Über dem Ringen" im
„Journal de Geneoe". Er schreibt: „Aber es bleibt uns
nacheine andere Aufgabe, uns den Künstlern und Schrift»
allein, den Priestern und Denkern jedes Vaterlandes.
2!»g auch der Krieg si

e

entzweien, so ist's doch ein Ver»
brechen,wenn die Elite dadurch ihre unantastbaren Ideen
bloßstellte. Es is

t

beschämend, si
e im Dienste der Leiden»

Ichafteneiner lindischen und monstruösen Rassenpolitil zu
lehen, die, wissenschaftlich gesprochen, unsinnig is

t

(denn
lein Land lann sich einer eigentlich reinen Rasse rühmen),
und die, wie es Renan in seinem schönen Briefe an
Llilluz ausgesprochen, ,bloh zu zoologischen Kriegen führt,
Vlinichtungskriegen, denen gleich, die die verschiedenen
llnen der Nager und Raubtiere sich um ihre Eiistenz
lieiern. Das bedeutete das Ende dieses fruchtbaren Ge
misches,das sich aus zahlreichen Elementen zusammen»
!«?!, von denen jedes notwendig ist, und das wir die
Menschheit nennen.' Die Menschheit is

t eine Symphonie
gwher, gemeinsamer Seelen. Wer diese nur verstehen und
liebenkann, nachdem er einen Teil dieser Element« zerstört
hat, der gibt sich als ein Barbar zu erkennen und der
lngl, daß er sich von dieser Harmonie eine Idee gemacht,
«ie jener andere ovn der Ordnung in Warschau.
Elite Europas, wir haben zweierlei Heimat! Die

unser» irdischen Vaterlandes, und die andere, die Stadt
Hott«. In der einen sind wir Gäste, die andere erbauen
?>r, Geben wir der ersten unsere Leiber und unsere treuen
«erzen! Aber nichts von alledem, was wir lieben, Familie,
Freunde, Vaterland, nichts hat das Recht über den Geist,
«i Geist ist das Licht. Unsere Pflicht is
t

es. ihn über
«n «türmen zu halten und die Wollen zu verscheuchen,

die ihn zu verdunkeln trachten. Unsere Pflicht is
t

es, höher
und weiter zu bauen den Gürtel der Stadt, die über den
Ungerechtigkeiten und dem Haß der Nationen steht, und
die die brüderlich gesinnten und freien Seelen der ganzen
Welt in sich schließt.
Ich sehe um mich die befreundete Schweiz erbeben.
Ihr Herz is

t

geteilt in die Sympathien der verschiedenen
Rassen, si

e

seufzt, nicht frei nach diesen wählen, ja launr
ihnen Worte leihen zu dürfen. Ich verstehe ihre Qual,
aber si

e

is
t

heilsam; und daraus, so hoffe ich, möge si
e

sich
erheben zu bei erhabenen Freude einer Harmonie der
Rassen, die ein hohes Beispiel für das übrige Europa
sei. Sie soll sich aufrichten im Sturm wie eine Insel der
Gerechtigkeit und oes Friedens, wo, wie einst in den
großen Klöstern des Mittelalters, der Geist sein Asyl
findet gegen die zügellose Gewalt, und wo die müden
Schwimmer aller Nationen landen, alle die, welche des
Hassen« überdrüssig sind, und die trotz der Greuel, die

si
e

gesehen und erlitten, fortfahren, alle Menschen als ihre
Brüder zu lieben.
Ich weiß, solche Gedanken finden wenig Gehör in

diesen Tagen. Das jung« Europa, verzehrt vom Kampfes-
fieber, wird, seine jungen Wolfszähne weisend, voll Miß
achtung lächeln. Aber wenn der Fieberanfall vorüber sein
wird, wird es sich vielleicht aus seinem Raubtierheldentum
wiederfinden, an feinen Wunden blutend und weniger stolz.
Übrigens rede ich ja nicht, um zu überzeugen. Ich

rede, um mein Gewissen zu entlasten . . . Und ich weih,
damit entlade ic

h das von tausend andern in allen Landen,
die nicht reden können, oder nicht zu reden wagen."

Allgemeine Zeitung. N,"°« H"°nd?Ma3.-.
tischen Romans „Ttephana Schweriner" sagt Alfred Frhr.
v. Mensi: „Wieder sind die Glaubenskämpfe zwischen Ka«
tholiten und Protestanten der stürmisch bewegte Inhalt des
Buches, das diesmal ein großer dreibändiger Roman ge
worden is

t von einem Umfang, wie er heute längst nicht
mehr Mode ist. Und doch wird er gelesen werden, denn wer
die eisten Seiten gelesen hat, den läßt die Geschichte nicht
mehr los. Die Handel»Mazzetti versteht die Kunst, selbst
den widerwilligsten Leser zu packen und ihn durch eine

atemversetzende Handlung von dramatischer Gewalt bis zum
Schlüsse zu fesseln. Auch hier frappiert uns an der katho
lischen Schriftstellerin anfangs wieder die scheinbare Ob
jektivität, mit der si

e

Licht und Schatten nach beiden Seiten
gleichmäßig verteilt. Dann wendet sich allerdings das
Blatt; die katholische Tendenz tritt noch deutlicher als bei
den früheren Romanen zutage, und das Ganze schließt mit
einem großartigen inneren und äußeren Tliumph bei latho«
tischen Kilche. Dei Roman beginnt mit dem Jahre 1615,
mit der Wahl Händel« zum Richter von Steyr, und er
spielt zum größten Teile in Steyr selbst, mit Ausnahme
einer besonders lebensvoll gezeichneten Episode am Hofe
des Kaisers Mathias in Wien, wo wir auch dem Bischof
Kiesel begegnen, der uns aus Grillparzers .Bruderzwist in
Habsburg' so gut bekannt ist. Die Handel-Mazzetti zeichnet
ihn nicht um «in Haar sympathisch«! als Giillpaizel. Wir
wülden ein paar Spalten brauchen, um die wildbewegte
Handlung des Romans zu erzählen. Es is

t dies aber auch
gar nicht notwendig, es muß uns genügen festzustellen, daß
auch der neue Roman der Handel-Mazzetti all ihre großen
Vorzüge und ihre kleinen charakteristischen Schwächen auf
weist, die wir schon aus den früheren Weilen der Verfasserin
kennen, vielleicht im verstärkten Grabe."

„Zwei Nibelungendramen" von Walter Eckart (Die
Ähre III, 3/4).
„Ungedruckte Briefe von G. W. Leibniz an van den

Driesch" von Emerich Lulinich (Ungarische Rundschau
III. 3).
„Die .zeitgeschichtlichen Verhältnisse' zu Friedrich Heb

bels Trauerspiel .Herodes und Mariamne'" von I. R.
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Kämpfer (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXVIII, 9).
„Lilla von Bulgovszly und der Münchner DichterKeis"

von Robert Giaggei (Ungarische Rundschau III, 3).
„Zwischen zwei Meeren . . . Bemeitungen zu Hein»

rich Manns Schaffen" von Hanns Martin Elster (Die Ähre
III. 3/4).
„Zum fünfzigsten Gebuitsfest eines Wiener Krittlers"

fTheodvi Antroppj von Fritz Stüber»Gunther (Oster«
reichische Rundschau XI^I, 3).
„Carl Hauptmanns ,Krieg" von Erich Oesteiheld

(Die Deutsche Vühne VI, 43).
„Nrahm als Kritiker" von Eugen Tannenbaum

(März VIII, 44).

„Die deutschen Mundarte» in Südungarn" von Hein
rich Schmidt (Ungarische Rundschau III, 3).
„Das ungarische Ehalespeare-Iahrbuch für 1913" von

Marianne v. Czele (Ungarische Rundschau III, 3).
„Der deutsche Shakespeare UM" von Julius Bab

(Die Schaubühne X, 43, 44).
„I'tie I>iovel5 oi ^rnulcl Lermett" von E. Elassen

(Gelmanisch»romanisch« Monatsschrift VI, 8/9).
„Die Vollslieder der Serben" von Alwin Rudolf

(Die Ähre III, 3/4).
„Bergsons Rückkehr zum Wildentum" von Friedrich

Beyer (Der Türmer XVII, 2).
„Die .Magyarenlieder' Eduard von Schönaus" von

Josef Trostler (Ungarische Rundschau III, 3).

„Zur Geschichte der deutschen Mariendichtung" von
A. «ober (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXVIII, 9).
„Deutsche Dichter in Ruhland" von Karl Fr eye (Die

Vrenzboten I.XXIII, 43).
„Der Begriff des Volksliedes" von Alfred Götz«

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXVIII, 9).
„Die deutsche Lektüre in den oberen Klassen. Er

wägungen und Vorschläge" von Erich Sieburg (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht XXVIII, 9).
„Die stilistische Bedeutung des Imperfektums der Rede"

von Eugen Lerch (Germanisch-romanische Monatsschrift
1914).

„Niederdeutsches Geistesleben in Belgien" von Fritz
Bley (Quickborn VIII, 1).
„Patriotischer Kitsch. Ein Beitrag zum Kapitel

.Würde in großer Zeit'" von Karl Lerbs (Die Lese
XI.IV, 11).
„Soldatenlieder" von Heinz Potthoff (Die Hilfe

44).
„Neueste Kriegslyril" von Albert Ehrenstein (März

VIII, 44).
„Die Einigung Europas durch den Geist" von W.

Walstatt (Die Grenzboten I.XXIII, 42).
„Der improvisierte Zeitroman" von Hans Na tone!

(Die Schaubühne X, 44).

schMybtslllM
Ungarischer Brief

s^^as Schwelt hat das Wort, die Feder ruht. Di« Dichter^/ haben sich in Kriegsbaiben veiwandelt und feiern,
wie der greise Josef Kisz, in begeisterten und be

geisternden Gedichten den Krieg, den die Monarchie im
Verein mit dem treuen Bundesgenossen zur Verteidigung
der Kulturgüter der europäischen Menschheit führt. Uns
bleibt nichts anderes übrig, als einen kurzen abschließenden
Rückblick auf die dichterische Produktion vor den» Ausbruch
des Krieges zu weifen.

Einem Alt der Pietät und Menschenfreundlichkeit ver
dankt ein vornehm ausgestatteter Almanach ,.^uror«"
seine Entstehung, den die Kisfaludy-Eesellschaft zugunsten
der Opfer der vorjährigen Überschwemmungskatastrophe
herausgegeben hat. ,.Aurora" hieß das poetische Jahrbuch,
das Karl Kisfaludy, der Vater des ungarischen Lust
spiels, im Verein mit Josef Bajza sechzehn Jahre hindurch
herausgab; in diesem Jahrbuch finden sich die ersten
poetischen Versuche jener Bahnbrecher, die das goldene Zeit»
alter der ungarischen Literatur schufen. Die Kisfaludy»
Gesellschaft, die nach dem Tode Karl Kisfaludy« zur
Pflege der heimischen Dichtkunst begründet wurde, hat zu
wiederholten Malen philanthropischen Sinn mit literarischen
Zwecken zu vereinigen gewußt. So hat si

e

nach der grohm

Überschwemmungskatastrophe im Jahre 1838, welche die
ungarische Hauptstadt in Trümmer legte, zugunsten der
Opfer ein „Luäl>oe5l> XrvixKön^v" („Budapester llbn«
schwemmungsbuch") in fünf Bänden herausgegeben, in dem
der Geist des Barons Josef Eütvös in seiner Tiefe und
seinem Reichtum zum erstenmal sich offenbarte: in seinem
auch in deutscher Sprache erschienenen glänzend«« Roman

„Der Kalthäuser". Im Jahre 1880 aber gab die Gesell
schaft ein „Lxezeäi HrvixKimyv" heraus für die Opser
der großen szegediner Überschwemmung. An diese edle Über
lieferung knüpfte si

e mit dem neuen „/^urc'rll '»Vlmanach an,
der Arbeiten der besten ungarischen Dichter und Erzähler
(allerdings die Jungen und Jüngsten ausgenommen) bringt.
So Gedichte von Josef Lsoay, vom Dichter, langjährigen
Direktor des statistischen Landesamtes und jetzigen Staats

sekretär im Handelsministerium Julius Vargha, von Eugen
R^losi, Aleillnder Endrödy, Edmund Ialab, Andor Kozina,
Anton Radü, Emil Abränyi, Michael Szabolcsla usw.
Ludwig Düczy, der Autor des „Kuß", hat sich mit einem
charakteristischen Iugenddrama „Zwischen zwei Feuern" ein
gestellt! mit Studien und Erzählungen sind Bernhard
Aleiander, Albert Berzeoiczy, Franz Herczeg, Arps,d Bei-
czil, David Angyal, Viktor RÄosi, Julius Pelä,r und
andere vertreten. Die Redaktion des schönen Buchs hat
Gsza Vojnooich besorgt, dessen geistvolle Studie üb«
Lsvay den Band beschließt. Im ganzen eine hübsch« Antho
logie, die einen guten Begriff von jener Literaturepoch«
gibt, die man die Zeit der Arany-Epigonen nennen könnte.
Das himmelstürmende, eine Reihe bedeutender Talente wie
Andreas Ady, Aleiander Brüdy, Ludwig Birö, Franz
Molnär aufweisende Iungungarn is
t in dem Bande (übri
gens auch in der Kisfaludy-Vesellschaft) nicht vertreten,

auch Josef Kiß nicht, der erst nach Erscheinen der ,,^uw72"
zum Mitglied dieser ^ceclemie cle« belle« lettrex gewählt
worden ist.
Auf dem Gebiet der poetischen Produktion is

t an erster
Stelle der neue Gedichtband Andreas Adys „Xi lätott
en^em"(„Wer hat mich gesehen") zu erwähnen. Er »eist
alle Vorzüge dieses kraftvollen Talentes auf: die ver

blüffende Meisterung, um nicht zu sagen Bezwingung der

Sprache, den nicht selten verwirrenden Symbolismus, das
mit Welt» und Menschenverachtung verbundene, sich nicht
beirren lassend« Selbstbewußtsem, aber auch all j«ne Eigen
schaften, die ein« Ablehnung nicht nur seitens der Zünftigen
als begründet erscheinen lassen. „Wer diesen Band Adys
durch die Lektüre der vorausgegangenen nicht vorbereitet

in die Hände bekommt
— meint selbst einer seiner Be

wunderer — , mag dem Eindruck verfallen, baß er erratischen
Blöcken gegenübersteht-, doch der Wucht ihres Zauber;
wird er nicht widerstehen können." Nun, die Wucht is

t

nicht

zu leugnen, aber wahr is
t

auch, daß sich Ady immer .mehr
in einer schwer verständlichen, mit Symbolismen allzusehr
überladenen Sprache gefällt, der er außerdem nicht selten
Gewalt antut.
Auf althergebrachten, bewährten Pfaden wandelt, den

besten Überlieferungen folgend, «in anderer Poet, Heinrich
Lentei, dessen neuester Band „tvssviiiM" („Jahr«»
ringe") durch korrekte Versifilation, feine Satire, frappante

Einfälle und gesunde Philosophie angenehm und erfrischend
wirkt. Ohne groß« Prätensionen is

t er modern, ohne hypn
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modem zu fein; man liest ihn mit Genuß und ohne An«

strengung. Tiefflich und treffend sind die luizen Grab»
schriften auf berühmt« Männer, wie Kant, Bach, Lassalle
und andere. Hier ein Pröbchen:

Gutenberg
Mit Holzsoldaten zogst du einst in« Feld,
Und doch ergab sich dir die ganz« Welt.

Die größte literarische Probultion zeigt sich natur
gemäß auf dem Gebiete der unserem Zeitalter am meisten
entsprechenden Dichtungsalt, des Romans. Wir erfreuen
uns einer großen Reihe recht bedeutender und erfolgreicher
Romanciers, die auch in diesem Jahre die heimische Lite»
ratui um einige tiefflich« Erzeugnisse bereichert haben. An
«st« Stelle sei des Romans „H reüi nüx" („Das alte

Haus") von Cecilie Tvrmay gedacht, deren letzter, auch
in deutscher Sprache erschienener Roman „Menschen unter
Steinen" im vorigen Jahre auch im Reich die freundlichste
Aufnahme fand. Das neue Buch der feinsinnigen Ver
fasserin schildert in packender Weise die Tragödie einer nach
dem alten Pest verschlagenen deutschen Baumeisterfamili«,
die sich den Wandlungen des zu einer Weltstadt anwachsen
den Budapest nicht anzupassen vermag und in der dritten
Generation ihren Untergang findet. Das von Singer und
Nolfner verlegte Buch is

t mit originellen Zeichnungen de«
Grafen Julius Batthyüny geschmückt. Recht gut« Romane
haben auch Thomas Kübor, Ludwig Birü (der jetzt als
Kriegsberichterstatter tätig ist) und andere geliefert, doch
zeugt lein einziger von einem Aufstieg; es is

t

eben gut«
Ware, wi« si

e das große Lesepublilum braucht, die aber
zur Erhöhung des Ruhmes des jeweiligen Autor« lcium
beiträgt. In drei koketten Bündchen bietet Franz Molns,r
eineAuswahl seiner hübschen Skizzen und Nooelletten. Eine
angenehme Überraschung für da« ungarische Lesepublikum

is
t

die Veröffentlichung des literarischen Nachlasses Koloman
ViilszHths, neben Iülai des besten ungarischen Erzählers.
Der goethesch« „Faust" hat auf ungarische Dichter

stets großen Einfluß ausgeübt. Nebst mehreren Über

setzungen von Fragmenten besitzen wir zwei vollständige
Übertragungen des ersten Teils, darunter die Nassisch« von
Ludwig D6czy, und eine des zweiten Teils von Anton
Närady. Aber auch an Studien über den „Faust" is

t

lein Mangel. Der langjährige Professor der deutschen
Literatur »n der budapester Universität und gegenwärtige
Generalsekretär der ungarischen Akademie der Wissenschaften
Gustav Heinrich rollt in seinem kürzlich erschienenen Bande
.traust. Iroctslomtöltöneli ciklcek" („Faust, literarhisto
risch«Aufsätze") in einer Reihe chronologisch geordneter und
stofflich zusammenhängender Studien als Ergebnis jahr
zehntelanger Forschungen den ganzen Komplet der Faust-
tragen auf. Mit dem Voltsbuch und dem historischen Faust
beginnend, bespricht er die faustischen Gestalten vor Faust
<6onig Salomon, Hiob, Visvamitra, Prometheus usw.),
dann die Bearbeitungen der Faustsage, den Urfauft Goethes,
»>eFaustlommentaie. Im letzten Kapitel, einem der inter
essantesten, schildert er den polnischen und den ungarischen

Faust. Bei all der strengen Wissenschaftlich!«!! und dem
großen literarhistorischen Apparat, die sich in dem Werl
offenbaren, bildet es eine fesselnde Lektüre für jeden Ge
bildeten. Es is

t «in« gediegen«, gründlich« Arbeit, die der
vornehm ausgestattete, beim Franklin-Verein erschienene
Rand bietet i vielleicht wird sich der Verfasser die Mühe
nehmen, sein Buch auch dem deutschen Lesepublilum zu
gänglich zu machen.
Von den großen Dichtern der Weltliteratur is

t

es
neben Goethe Shakespeare, der unsere Dichter-Übersetzer
am mächtigsten anzieht: zur Feier seines dieihundertsten
Todestages rüsten auch die ungarischen Liteiaturtreis«. Die
Kisfaludy-Gesellschaft veranstaltet soeben eine auf der Höhe
der neuesten Forschungen stehende Neuausgabe der gesam
melten Dramen Shakespeares mit einleitenden Studien und
leitlritischen Anmerkungen. Der neue ungarische Shake
spearewird zum größten Teil neu« Übertragungen bringen ;

von den alten bleiben nur die der großen Trias: Vörös-

niaity, Petöfi und Arany unangetastet. Bisher liegen

„Hamlet" in der Übersetzung Aranys, der „Widerspenstigen
Zähmung" von Lsoay und der „Luftigen Weiber von

Windsor" von Räckosi vor. Die Studien und die An
merkungen stammen von Gustav Heinrich und Bernhard
Aleiandei. Die Franklin-Gesellschaft stattet die Bände mit
würdiger Vornehmheit aus. Gleichzeitig erscheinen im selben
Verlag die pseudo-shalespeareschen Stücke unter der Redal
tion Gustav Heinrichs.
Budapest Ignaz Peisner

Kuye Anzeigen
LitercäurwissenschaftlicheL

Oeschichte de« Weltliteratur. Dichtung fremder Völler.
Mit zahlreichen Abbildungen. Von Paul Wieglet.
Vlü, 499 2. Berlin und Wien, Ullstein <

K

Co. 489 S.
Das Buch führt von den älteften der Menschheit erhal

tenen Inschriften, von Ägypten und Babylon und Indien
und Israel und Hellas und Rom in die moderne europäische
Literatur,- auch die Finnen, Esten, Littauer, Rumänen odel
Neugiiechen werden berücksichtigt. Also eine von den Samm
lungen, die den Krittler in Verlegenheit setzen, der zwar
viel, aber nicht alle« weih. In dieser Situation lommt
ihm der Verfasser selbst kameradschaftlich zu Hilfe mit der
freimütigen Erklärung, daß es ihm selbst nicht besser ge
gangen ist, und daß er nicht mehr als eine Kompilation

liefern wollte und lonnte. Es bleibt also nur zu beurteilen,
ob der Verfasser die richtigen Quellen angeschlagen hat,
und ob wir von ihm auf Treu und Glauben annehmen,
was er selbst auf Treu und Glauben gesammelt hat. Dies«
Vertrauensfrage laßt fich nach einer Prüfung, die nur zum
Teil selbständig und gründlich sein kann, wohl bejahen. Paul
Wieglei hat Instinkt und Urteil genug, um sich auf un
bekannten Gebieten die richtige Führung zu wählen. Worin

besteht nun der Wert einer solchen Übersicht? Der buch«
händlerische zweifellos in dem Versprechen der Vollständig
keit, das den deutschen Leser immer noch verlockt. Ehrwür
dige und berühmte Namen, bei denen er sich gar nichts
denken kann, sind ihm unangenehm, und menn sich auch
der Verfasser dagegen sträubt, sein Buch wird in der Haupt

sache zuni Nachschlagen benutzt weiden. Es is
t

schließlich
auch leine schlimme Neugieide, wenn bei mit historischem
Interesse und verlegenem Veiantwoitlichleitsgefühl geplagte
Deutsche für sich festhalten will, in welchen Jahrhunderten
und in welchen Ländern er die Upanishads oder den Firdusi
unterzubringen hat. Bedenllicher scheint mir die entschlossene
Art des Urteils, die den Eitralt einer großen Erscheinung
in einigen wenigen Zeilen ausdrückt. Ist Ibsen wirklich
nur ein Vernnner? Wenn sich der Leser mit der summa
rischen Charakteristik nicht beruhigt und sich zur Tätigkeit
eigener Prüfung auffordert, so kann ihm das Buch auch
nützlich geworden sein.

Berlin Arthur Eloesser

Schweizer Dichter. Von Adolf Frey. Wissenschaft und
Bildung 126. Leipzig. Quelle und Meyer. 168 S. M. !.— .
Von Zeit zu Zeit wird in der Schweiz die Idee einer

schweizerischen Nationalliteratur verfochten, die das lite
rarische Gut der drei oder vier Sprachgebiete zur Einheit
verschmelzen soll. Adolf Frey geht in seinen „Schweizer
Dichtern" mit Recht über all diefe Tendenzen hinweg, denen
mehr der Patriotismus als die geschichtliche Einsicht zu
Dank verpflichtet ist. Sein Büchlein befaßt sich nur mit
den Dichtern der deutschen Schweiz, wofür aber nun der
Titel doch etwas zu lapidar ist.
Über seine Absicht sagt er: „Ich tue einen Gang durch

die deutschschweizerische Literatur. Aber auf diesem Gang«
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halte ic
h

nicht häufig an. Meine Absicht is
t

nicht die eines

Fühier«, der über alles einzelne Auskunft erteilt. Ich will
nicht einen Abriß, einen Leitfaden bieten. Ich mache nur
Etation vor dem Bedeutenden, vor den Erzeugnissen will«

licher Kunst oder doch ungewöhnlicher Begabung. Hier suche

ic
h

das Besondere des künstlerischen Vermögens auszumittein
und darzustellen. Es is

t die Rede wesentlich nur von den
Dichtern, die unter den Gebildeten noch lebendig sind oder

ihnen inhaltlich irgendwie noch nahe gebracht weiden können.

Nui einmal mache ic
h

teilweise eine Ausnahme, nämlich
da, wo ich ein Bild des literarischen Zürich im achtzehnten
Jahrhundert zu skizzieren suche."
Damit is

t Art und Inhalt des Büchleins aufs glück»
lichste bezeichnet. Was Fiey gibt, is

t

nicht geschichtliche Ent
wicklung, sondein «ine Reihe oon Monographien, die beim

Waltharilied anhebt und mit Widmann und Ott endet.

Porträtbüsten im Ehientempel deutschschweizeiischei Lite«
latur, von Meisterhand gemeißelt. Es is

t

ein großes Ver
gnügen, diese plastischen und markigen Charakteristiken be»

deutender Persönlichkeiten und der Art ihres Vilbens zu
lesen, und auch wer das geschilderte Gebiet selber zur
Genüge abbotanisiert hat, wird auf diesen 16l) Seiten

noch manchen wertvollen Fund tun, weil sich in jedem
Wort ein Mann ausspricht, der die Pflicht und Not des

Formen« aus eigener dichterischer Arbeit kennt und über
einen ungewöhnlichen Reichtum oon Ttilmitteln verfügt,
sein« Ansicht darzustellen. Das esoterische Wissen um die
Kunstformcn gibt auch den Urteilen, die nicht jeder sich
aneignen mag, das Gewicht der Persönlichkeit.

Nicht mit gleicher Energie wie die künstlerische Technik

is
t die innere, gedankliche Struktur der geschilderten Per

sönlichkeiten und die ideelle Organisation ihrer Weile dar
gelegt. Und doch dürfte gerade der heutige Stand der

deutschen Literatur zur Genüge zeigen, wie sehr das dich
terische Schaffen zur dürren Hülle einer bald fingerfertigen,
bald mühsam gekünstelten Mache sich aushöhlt, wenn es nicht
dem Nährboden eines persönlichen Gehaltes, das heißt einer
persönlichen ethischen und metaphysischen (man soll nur
den Mut haben, das so lang« verpönte Wort wieder aus-
zusprechen!) Weltanschauung entwächst. Ebenso tut auch die

Literaturwissenschaft gut, sich zu erinnern, daß si
e

nicht
nur Stilforschung und nutzere Geschichte, sondein auch
Geistes-, d

.

h
. Ideengeschichte ist. Erörterung der Technil

mag das Wie eines Kunststils charakterisieren; die geistes
geschichtliche Forschung vermag, wo ihr das biographische
Material zu Gebote steht, außerdem noch das Warum
der Formgebung aufzudecken. Es is

t

schade, daß Frey solchen
Fragen ausweicht, daß er z. B. in dem sonst vortrefflichen
Abschnitt über Eotthelf den Namen Herber nicht nennt,
der doch so außerordentlich aufschlußreich für den Denker
Gotthelf ist, oder daß er sich in dem Keller-Kapitel damit
begnügt, den Namen Feuerbach nur im Vorbeigehen aus

zusprechen.

Sehr lesenswert sind die Abschnitte über Dranmor,
Leuthold, Widmann und Arnold Ott. Bei den drei letzten
hat manches allzu gefällige Urteil der Tageslritil eine
mutige und besonnene Iurechtrückung nach unten erfahren.
Um so bedauerlicher, baß für Frey erst der Tod das strenge
Zauberwort ist, das einem Dichter die Tür feines Büchleins
erschließt. Spitteler, der im nächsten Jahr seinen siebzigsten
Geburtstag feiein wild, muß noch draußen stehen. Und das

is
t

aus zwei Giünden schade. Erstens hätte die Darstellung
seines Schaffens die Polträtleihe durch einen Chaialtellopf
oon heroischer Geistesgröße abgeschlossen. Zweitens wäre
es von ganz besonderem Wert und Reiz gewesen, Frey über
Spitteler spiechen zu hören.

Zürich Emil Ermatinger

Hie neuere deutsche Lyrik. Von Philipp Witlop.
Erster Band : Von Friedrich von Cpee bis Hölderlin.
Zweiter Band : Novalis bis Liliencron. Leipzig, B. G.
Teubner.
Von Philipp Witlops Buch „Die neuere deutsche

Lyril" liegt nunmehr der zweite Band vor, der uns einen

Überblick über das ganze Werl gestattet. Das Programm
Wittens, neben historischen und philologischen Unter»
suchungen im intuitiven Erfassen des Lebensgefühls ein»
jeden Künstlers die Aufgabe des Kunsthistorilers zu sehen,

is
t

gewiß freudig zu begrüßen, zumal wenn sich wie hier
eine dichterisch empfindende Natur auf einem so gesicherten

Felde bewegt. Auch ohne die Widmung des zweiten Bandes
erkennt man den Diltheyschüler schon vom Vorwort an,
und manches Kapitel, wie das über Spee etwa, zeigen dm

Verfasser des Lehrers wüidig.
Wichtige ästhetische Erkenntnisse über das Wesen bei

Dichtarten und Dichtfoimen klar und überzeugend zu ver»
anschaulichen, is

t der große Vorzug des witlopschen Buch«
— mitunter aber, wo die Theorie zum Zwang wird, sein
Nachteil. Das intuitive Erfassen einer Künstlerindividull-
lität in ihrem letzten Geheimnis wird selbst bei einer s»

einfühlungsfähigen Natur wie Witlop ihre Grenzen haben.
Er hätte also besser die Absicht der doch nicht erreichten
Vollständigkeit — wenn Hebbel als Lyriker betrachtet
wird, waium nicht auch Vlillparzei? — fallen lassen
sollen zugunsten einer Darstellung del Lylilei, au« deren
Wesen er wirtlich wertvoll Neues und bedeutsam Bezeich
nendes heraufzuholen weih.
Wenn Witlop in seinem historischen Überblick dez

ersten Bandes das persönliche Moment als das für die
Lyril wesentliche in der weltlichen und geistlichen Dichtung

herausarbeitet und die Stellung des Individuum« zu seiner
seelischen und sinnlichen Umwelt beleuchtet, so werden Zu
sammenhänge deutlich und Persönlichkeiten fühlbar lebendig.
Und auf dies „Lebendigmachen" vorhandener seelischer
Werte, nicht auf neue Erkenntnisse, kommt es Witlop

wohl vor allem an.
Wo die Geschichte gesiebt hat, können wir uns auch

mit Witkops Auswahl unter den neueren deutschen Lyrikern

zufrieden geben; im neunzehnten Jahrhundert macht sich
seine Willtür bemerkbar: Arndt« formgewordenes Lebens
gefühl is

t

nicht mit drei Gedichttiteln abzutun, Chamissos
Persönlichkeit läßt sich als die eines echten Lyrikers sehr
woyl erschließen und nach der witlopschen Theorie der d«5

„zeitlosen" Heine als eine „heimatlose, roeltbürgeiliche" an
die Seite stellen. Chamisso« „soziale«" Empfinden dürfte
dem heineschen (II, 213) die Wage halten. Man wird sich
überhaupt trotz einzelner vorzüglicher Kapitel über Mlrile,
Platen, Annette v. Droste und Liliencron Witkops ästheti
schen Urteilen im zweiten Bande nicht immer anschließen
können. Dem Widerspruch aber, den Witlop« Antritts
vorlesung über Gottfried Keller (Kap. 11 de« neuen Buches)
auch in diesen Spalten (2E XIV, 946/4?) gefunden hat,
vermag ic

h

nicht beizustimmen. Allerdings wirkt im großen
Zusammenhang organischer und überzeugender, was heraus
gerissen willkürlich scheinen mochte: Keller« so feinfühlig
mit Flaubert in Parallele gestellte Resignation zur Ob
jektivität de« Epiker«.
Gegen Witlops bei einem Dichter ja begreiflichen

Hang zu willkürlicher Wortschöpfung muß aber Einspruch

erhoben weiden: „episch-erdig", „sich versehnen", „Volks
verbundenheit", „in etwas gründen" f— beruhen aufj geht
doch nicht an. Was aber sagt der Philosoph zu dem
Komparativ „unendlicher" (I

,

88)?
Berlin Fritz Komeyer

Gesammelte Schriften. Von Alfred Frechen v on Ber-

g er. hrsg. von Anton Bettelheim und Karl Glossy.
Zweiter und dritter Band. Wien und Leipzig 1913, Deutsch
Oe!!ell«ichischer Verlag G. m. b

. h. 276 und 476 2

Mit größter Spannung nimmt man voi allem den
diitten Band in die Hand, bei die Reden und Aufsätze ent

hält. Ist dem Feuilleton wirklich nur die Unsterblichkeit
eine« Tage« beschieden, oder vermag es sich im Strom der
Zeit zu behaupten, wenn es in die Tiefe greift und den
Abglanz einer starten Persönlichkeit trägt? Verhallt eine
Rede wie der Klang der Worte, oder kann si

e

noch nach

Jahren bei der aufmerksamen Durchsicht einen hohen Genuß
gewähren? Wer den dritten Band oon Alfred oon Beizers
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gesammelten Schriften mit der Absicht aufschlagt, dalin

zu blättern, der wild das Buch gewiß nicht weglegen, ohne
e« »on der ersten bis zur letzten Heile genossen zu haben.
Und es is

t

fürwahr ein hoher, ganz seltener Genuß, den

österreichischenDichter und Vurgtheateidileltor nun aus

seinenWerten zu uns sprechen zu lassen, da sein früher so

beredter, überquellender Mund für immer stumm bleiben
muh. Über wie viele Menschen und über wie vielerlei
Probleme und Beziehungen hat Alfred Freiherr von Beiger
nachgedachtund sich bei seinem starten Mitteilungsdrang
gern gecmßert! Immer aber wußte er seinem Thema «ine
originelle Behandlung zuteil werden zu lassen, ohne die
Eigenart um jeden Preis zu suchen oder zu erkünsteln.
Nie entströmte seinen Lippen oder floh aus seiner Feder eine
banale Wendung, weil er selbst nie zum Gewöhnlichen
hinabsank. Über Lichtenberg wurde laum Treffenderes ge-
sagt als von Beiger; die Studie über Friedrich Nietzsche
wird bei manchem Jünger des Übelmenschenapostels Anstoß
erregen, doch si

e

enthält auf verhaltnismahig wenigen
Zeiten Verständigeres als manche langatmige Schrift. Mit
welcherLiebe suchte Beiger August von Platen zu verstehen,
wieviel blitzende Gedanken tragen die zwei Aufsätze „Heine«
Briefe" zu dem vielerörterten Heine-Thema bei! Johann
Nestroy, den Beiger noch persönlich kannte, wird voll
Wärme in seinem Schaffen durchforscht und selbst in seinem
bissigen Witz gewürdigt. Bedauerte es doch der späte
Kritiker, daß der wiener Aristophanes Ibsen nicht erlebt
habe. Deutsche Lyriker wie Hermann von Lingg und Mar
tin Greif weiden warmfühlend und feinsinnig beurteilt,
geschätztund begriffen, wie nur einer, der selbst «in be
gnadeter Dichter ist, einen Poeten zu schätzen und zu be
greifen vermag. Die Russen nehmen in den gesammelten

Zchriften einen breiten Raum ein: Turgenjew, Norli und
Tolstoi stehen voran. Die Red« über Ibsen und der Aufsatz
überBjörnson sind Meisterleistungen. Die Frage, ob Ibsen
einem neuen Geschlechte nicht weniger bedeuten werde als
seinenZeitgenossen, läßt Beiger offen; aber er gesteht zu,
das; niemand seit Shakespeare der darstellenden drama-
lüchtü Kunst mehl Fördeiung geboten habe als der grosze
limbische „Menschenschilderer". Noch über vielerlei andere

Persönlichkeiten, Bücher, Aufgaben und Wirkungen wird

in dem inhaltsreichen Bande gedankenvoll, anregend und
üug geulteilt. Alle, die ihn lesen — langsam Seite fül
3eite und nicht zuviel auf einmal — meiden sich bereichert
fühlen und eine Zeit duichleben, die an jene Stunden er
innert, in denen man mit bedeutenden Menschen Zwie
sprachegehalten und in denen man über das Gehörte nach
gedachtbat. Beigers Gedichte und sein Einakter „Oenone"
sowie einige „Einfülle zu Descartes" sind im zweiten Teil
der gesammelten Schriften vereinigt. Nur einer, der so sehr
»nd so tief „Poesie zu elleben" vermochte wie der geistreiche,
vielseitige Österreicher, bei aber zugleich mit einem außer-
»identlich regen und feinen Gefühl und mit einer schwär
merischenLiebe zur Natur begabt war, konnte gleich rein
und innig klingende Gedichte schaffen. Es is

t

schade, dasz der

dichter in Beiger verkannt und durch vielerlei Lebens»
schiäsalezurückgedrängt wurde. Die deutsche Lyrik hätte
unter anderen Umständen einen ungemein reichen, duftenden

Zlütenlianz «walten dürfen. Freuen wir uns aber, dasz
setztwenigstens gesammelt vorliegt, was als des Dichters
Verl bisher nur zerstieut umherflatterte. Den beiden
Herausgebern, die sich rasch und mit Hingabe ihrer Auf
gabe entledigten, se

i

darum ganz besonders herzlicher Dan!
abgestattet.

Wien Richard Eharmatz

lüdllutbec« Uelnmliorum lLrotic« et <5usi<»8». Ver>
zeichnis der gesamten deutschen erotischen Literatur mit
liinschluszder Uebersetzungen nebst Beifügung der Originale,
hrsg. von Hugo Ha yn und Alfred N, Gotendoif.
Dritte vennehite Auflage. München 1912—14, Geoig
Müllei. 8 Vd«.
Di« «isten Vönde dieser groszen Bibliographie sind

hier bereits angezeigt worden. Nun is
t das Werl vollständig

erschienen: bis auf den Registerband, der freilich gerade in

diesem Fall eine unumgängliche Notwendigkeit ist. Es liegt
hier ganz ähnlich wie bei Wendelin von Maltzahns voitleff»
lichem „Deutschen Bücherschatz", der erst praktisch brauchbar
geworden ist, nachdem Geoig Völckei in einem umfang»
leichen Register gewissermaßen den Schlüssel dazu geschaffen

hat. Bei der Libliotneca ^rotica hat die von den Ver«

fassern beliebte Einteilung in bestimmte Unterabteilungen
die Wirrnis noch vermehrt, und da man vielfach auch auf
die bibliographisch üblichen Hinweise verzichtet hat, so is

t ein

Herausfinden beim Nachschlagen unendlich schwer. Heraus»
geber wie Verleger würden sich ein Verdienst erwerben,
wenn si

e den Registerband in Bälde erscheinen lassen moll»
ten : dann erst bekommt die mit erstaunlichem Fleiß« zusam»
mengetragene Arbeit schätzbaren Wert, weil si

e dann erst

benutzbar wirb.
In der Tat ist der Fleiß der Verfasser bewunderns

wert. Ein ungeheures Material is
t

hier zusammengetragen
worden, gewiß vielfach ««gesichtet und nicht immer autop»

tisch. Da wir aber noch leine Geschichte der deutschen ero»

tischen Literatur besitzen und si
e in den vorhandenen Lite

raturgeschichten fast ganz übergangen wird, so istdeiNutzwelt
der Arbeit unzweifelhaft. Streifzüge in dies entlegene Ge
biet sind unternommen worden : von Flöget, Ebeling, O. L.
B. Wolff, Wolfgang Menzel u. a., und ein spekulativer
Kopf hat vor einigen Jahren sogar versucht, eine
„illustrierte" Geschichte der literarischen Erotik herauszu»
geben, die sich schon durch die Auswahl der Bilder ge
nügend charakterisierte. All diese Versuche waren unge»
nügend. Man wagte sich wohl auch nicht recht mit wissen»
schaftlichem Rüstzeug an die heikle Materie heran; hat ein

berühmter Gelehrter doch sogar vor einigen Jahrzehnten
das Wort von einer „schmählichen Kenntnis" gesprochen.
Bei allem Respekt vor diesem Gelehrten wird man zuge

stehen müssen, daß seine vielzitierte Äußerung unklug war.

Inzwischen haben sich ja auch längst andere Ansichten Bahn
gebrochen. Das Pioblem Mann und Weib, das heute die

Eeiualwissenschaft in viel lebhafterer Weise beschäftigt als
bisher, is

t

ohne eine genaue Kenntnis der Kultur- und
Sittengeschichte aller Zeiten kaum noch zu lösen. Und die
.Libliotne« (ierMÄtiurum Lrutic»" gibt eine fast lücken»
lose Übersicht über die gesamte in diese Gebiete fallende
Literatur, denn fast alle Erotila des Auslands sind auch
(man kann hier ruhig sagen: bedauerlicherweise) in das

Deutsche übertragen worden.
Eine solche Riesenbibliographie muh man schon notge»

drungen als Ganzes betrachten. Aussetzungen in den Ein»

zelheiten lassen sich nicht umgehen. Das Gebiet der soge
nannten Kuriosa düntt mich viel zu weit gezogen. Ein ein»
ziges Beispiel: gehören Mundts pariser Skizzen und Spa
ziergänge denn hierher? Die Antiauarpreise sind in zahl

reichen Füllen älteren Katalogen entnommen, auch die Be
merkungen über den Raiitätsmert stimmen nicht immer.

Kritische Glossen wären am besten fortgeblieben. Man wird
nicht ohne Lächeln lesen können, daß Griesingers „Mysterien
des Vatikans" als „renommiertes Werl" empfohlen weiden.
Auch Irrtümer haben sich eingeschlichen, weil si

e

zum eiser
nen Bestandteil der Antiquariatskataloge gehören. Droz,
Maupassant und Musset weiden pornographische Romane
zugeschrieben, die si

e nur nach einem unkontrollierbaren

Klatsch verfaßt haben sollen; der Nachweis ihrer Autor»

schüft is
t nie gefühlt worden. Aber über diesen Ausstellun

gen, die sich unschwer vermehren lassen, darf man, wie ge
sagt, den bibliographischen Wert des Ganzen nicht vergessen.
Der alte Kann hat sein Lebenswerk der Erforschung der

erotischen Literatur der Deutschen gewidmet, und es läßt
sich gar nicht darüber streiten, daß die gesammelten Doku

mente für die Kulturgeschichte der verschiedenen Epochen
von allergrößtem Interesse sind. Ich möchte auch hier
wieder nur beispielsweise die Zusammenstellung „Berlin"
erwähnen, die u. a. eine Fülle höchst seltener tzochzeits»
carmina und die gesamte Literatur über die Schuwitz
bringt: ein für die Zeit vor 1806 sehr wichtiges Kapitel

zur berlinischen Tittengeschichte. Für die vermittelnde Hand
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lerwelt, die großen Bibliotheken, für Kultuihisturiler,
Teiologen und Sammler wird die Llbliatnec» Hayn-
Gotendorfs, wenn erst der Registerband erschienen ist, «in
ganz unentbehrliches Nachschlagewerk sein.

Berlin Fedor o. Zabeltitz

Ernst Platner und die Knnftphilosophi« des »8.
Jahrhunderts. Nach ungedruclten Quellen dargestellt.
Von Ernst Bergmann. Leipzig 1913, Felil Meiner.
349 E. M. 10.—.
In der Geschichte der Philosophie is

t der leipziger

Professor Ernst Platner (1744—1818) längst lein Fremd«
ling mehr. Ursprünglich ein konsequenter Leibnizianer, ent»
wickelt er sich unter dem Einfluß von Hume zum kritischen
Skeptiker und die neuere Forschung weist ihm neben G. E.
Schulze (Aenesidemus) eine bemerkenswerte Stellung als
Gegner Kants zu. Neu und überraschend is

t da« Ergebnis,
das die vorliegende Schrift von Ernst Bergmann über»
mittelt : si

e erbringt den Nachweis, daß Platner — übrigens
ein wirlungsreicher Lehrer des jungen Jean Paul — auch
als Kunstphilosoph einen hervorragenden Platz beanspruchen
darf, und seine Lehre als selbständige und bedeutungsvoll«
Leistung gewertet zu weiden verdient. Auf Grund einer
von ihm gefundenen Kollegnachschrift, die Platners Ästhetik

in ihrem Vortrag des Wintersemesters 1777/78 enthält,
gelangt Bergmann zu dem Schluß, dah Platner „die deutsche
Ästhetik als Kunstphilosophie begründet hat". Nach dem
lebendigen Bild, das Bergmann von ihm zeichnet, verband
der leipziger Universitätsprofessor mit der Gründlichkeit des
Gelehrten Wesen und Bildung des Weltmanns. Von seinen
Vorgängern und Zeitgenossen auf dem Feld der ästhetischen
Wissenschaft unterschied ihn vorteilhaft die auf Reisen er
worbene, durch eigenes (musikalisches) Talent geförderte
praktische Kunfterfahrung. Von der Eigenart seiner mensch»
lichen Natur, der bis zur Kälte gesteigerten Beherrschung
einer innerlich nur allzu bewegten Seele, führt der Weg

in den Mittelpunkt seiner Kunstphilosophie. Ihr Grund»
begriff is

t der aus der leibnizschen Psychologie („Nouoeaui
Essais") stammende Begriff der „Unruhe"

— jener be«
ständigen inneren Unruhe der Seele, die dem platoschen
iß«5 gleicht und den großen Rätseln des Lebens und der
Welt gilt. Während die Ästhetik der Baumgarten, G. Fr.
Meier und ihrer Nachfolger sich nur mit der „Frage nach
der Objektivität des Veschmacksurteils" befaßt und deren
Bemühungen in Kants „Kritik der Urteilskraft" „wie in
einem Nrennspiegel" sich sammeln, is

t

Platner schrankenloser
Subjeltioist und Individualist, sein System das der aus»
gesprochenen Vefühlsästhetit. Insofern seine Lehre sich vor»
zugsweise mit der Entstehung des Kunstwerks, mit dem
Kunstschaffenden und Kunstgcnießenden beschäftigt, also nur
die „halbe Ästhetik" gibt, is

t man versucht, ihn nicht mit Berg
mann an die Spitze der Kunstphilosophie, sondern »n die
der heute sich mehr und mehr durchsetzenden Kunstpsychologie

zu rücken. Der Künstler is
t

für Platner „ein empfindsamer
Zuschauer der Welt". Das Genie, von dem sein System den
Ausgang nimmt, is

t

ihm höheres Menschentum, gesteigerte
Empfindsamkeit, starke innere Unruhe der Seele. In der
Kunst selbst sieht er

— und hier greift er wegweisend ins
Metaphysische hinüber

— eine „gefühlsmäßige Erläuterung
des Weltgeheimnisses". Liebevoll und eindringend folgt
Bergmann von diesen Grundgedanken aus dem platnerschen
System in seine Ausführungen über die einzelnen Künste.
Daß Platner, auch entsprechend seiner persönlichen Anlage,
der Musik im Rahmen dieser Inhaltsästhetil einen bevor«
zugten Platz anweist, is

t

verständlich. Das schöne Wort:
„Die Musik läßt die Töne laut weiden, die in der Seele
eines fühlenden Körpers leise sind", weist ahnungsvoll nach
der Ästhetik Schopenhauers. In einem besonderen Kapitel
deckt Bergmann die Fäden auf, die von Platner hinüber
zu Karl Philipp Moritz, dessen berühmter Abhandlung
„Über die bildende Nachahmung des Schönen" und zu
Goethe führen. Ein zweiter Abschnitt entwickelt Platners
Verhältnis zu Friedrich Christian von Schleswig-Holstein»
Augustenburg, dem Wohltäter Schillers, und den Streit

um Kant. Der Anhang endlich bringt Dokument« und

Briefe. Das bergmannsche Buch, wenn es auch nur aus
einer noch unveröffentlichten Kollegnachschrift, also »us

keiner Quell« ersten Rangs, schöpft, stellt ohne Zweifel
einen bedeutungsvollen Veitlag zur Geschichte der deutschen
Ästhetik im achtzehnten Jahrhundert dar. Eine Lücke, die

hoffentlich später ausgefüllt wird, entsteht durch das Fehlen
einer Untersuchung über die Einwirkungen Hamann«, die
bei keiner namhaften Erscheinung jener Zeit, zumal nicht
bei einem irrationalen und subjeltivistischen Ästhetiker roi«
Platner, übersehen werden sollten.
Berlin Heinrich Lilienfein

Thule. Altnordische Dichtung und Prosa, Hrsg. von

F. Niednei. 9
. Band: Vier Slaldengeschichten. lieber-

tragen von F. Niedner. Jena 1914, Eugen Diederichs.
266 S. M. 4,50 (6.—).
Die vier Slaldengeschichten, die dieser Band der oer>

dienstlichen Sammlung bietet, geben wieder ein neues
Bild von der ungemein vielgestaltigen Eigenart der nor
dischen Erzählungslunst. Die Ebda und mancherlei Maien
aus dem Norden und Osten Islands sowie aus Grönland
bildeten den Inhalt früherer Bände (vgl. LE XV, 733,
1449 und XVI, 1153, 1649), diesmal lernen wir eine präch
tige Auswahl von Slaldenerzählungen kennen.

Die erste von ihnen, die Geschichte von Gunnlaug
Schlängelung« und der schönen Helga (»lluun!2U8552L2
vlM5turl^2") gilt nicht mit Unrecht als die schönste islän

dische Liebesgeschichte und is
t bei uns bereits durch die

Übersetzung von Külbing (1878) und die reclamsche Aus
gabe bekannt. Sie vereinigt in seltsam anmutiger Weise
altertümlich«, geschichtlich« und romantische Züge in sich
und wirkt besonders durch ihren tragischen Ausllang.

—

Ein eigenartiges, für die isländisch« Dichtung ganz neues
Motiv führt die etwas ältere Sage von den Skalden Björn
und Thord („Lj2M»r5i>32 llitclcelakuppa') ein, das näm
lich, daß ein Freund dem andern seine Verlobte abspenstig
macht. Der Held is

t Björn, der Tchwestersohn des sagen«
berühmten Egil, der Bräutigam Oddny«! der ihm befreun
dete Skalde Thord Kolbeinsson macht ihm die Braut ab
trünnig, indem er das Gerücht verbreitet, Björn se

i

auf

seinen Fahrten gestorben. Die Sage zeichnet sich beson
ders durch die zahlreichen Ttreitoerse aus, die die Helden
miteinander wechseln.

Die dritte Geschichte erzählt die Leiden und Freuden des
gefühlsseligen Liebesdichters Kormal (Kormalssaga), der
eine gewisse Wesensoerwandtschaft mit dem keltischen Tristan

aufweist. Sein« Leidenschaft zur schönen Zteingerd bleibt
Sehnsucht, obgleich einst beide dasselbe Schlafgemach teilten.

Die inhaltlich nicht ganz einheitliche Saga is
t

auch berühmt

durch die prächtige Schilderung eines Holmgangs, den
der Held Bersi ausficht. — Den Schluß o«s Bandes
bildet die Geschichte von Hallfred, dem Königsstalden
(^ll2l!lrecl!il>s5282'>. die uns an den Hof des mächtigenBe»
schitzers de« Christentums, König Olaf Tryggvason, und
mitten in die Kämpfe zwischen dem alten und neuen Glauben
führt. Auch hier spielt ein« anmutige Liebesepisode, deren

Heldin die blond« Kolfinna ist, eine entscheidende Rolle.

In der Übersetzung sind jetzt erfreulicherweise neben
den deutschen auch die ursprünglich«» Namensformen an

gegeben. Die allerdings sehr schwierigen Slaldenoerse sind
nicht durchweg gut gelungen; Wortreichen z. B. wie die auf
Seite 54/55 sind nicht ohne weiteres verständlich.
Breslau H. Iantzen

Lyrisches

Gedichte. Von Eduard Mörile. (^ Inselbüchüei
Nr. 75) Leipzig. Iniel-Verlag.
Über Auswahlen wird sich immer streiten lassen, im

einzelnen: es kommt darauf an, ob nicht ein Wesenlliches
im Wesen des Dichters übersehen ist. Eine wirtliche Aus

wahl is
t

genau so schwierig wie eine wirkliche Anthologie,
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und wie eine Anthologie is
t eine Auswahl ein Essai ohne

Notte, eine Gestaltung in Zitaten. Möriles Gedichte lind,
oerhältnisniähig, nicht lehr zahlreich, und die von ihm
aufgenommenen unterschreiten einen bestimmten Durchschnitt
nicht: so stört auch keines i

n dieser Auswahl: Harry Manne
— der Biograph Möriles — hat si

e

nach den Teilen seiner
kritischenMörile-Ausgabe zusammengestellt. Unbedingt ent-

behilich scheint mir nur di« „Kantate bei Enthüllung der
Ttatue Schillers", di« weder ülxr Mörile noch über Schiller
Tief»« oeiiündet.

Es is
t

interessant, zu sehen, wie in den verschiedenen
Auswahlen aus der mürileschen Lyril eine gewisse Kern»
gruppe allenthalben wiederlehrt. Über diese Stucke is

t lein
Ltreit mehr: es sind gewissermaßen die mürileschen Ge
dichte. Grad« si

e

haben am längsten gebraucht, um sich
allgemein durchzusehen, und eben si

e

sind erst seit geraumer

Zeit für die Entwicklung der neueren Lyril fruchtbar ge
worden. Es sind außer den verhältnismäßig früh erkannten
Volksliedern wie „Das verlassene Mägdlein" und Volks»
«Münzen wie „Schon Rothraut" und den antilen Vasen»
und Lampenstücken — hier grenzt Möriles Umlreis an di«
»niilen Ausschnitt« d«r Kreise Lingg« und Conrad Fei-
dinand Meyers — jene mythischen Gedichte wie „Gesang
Weylas" und „Um Mitternacht" und jene Gesänge —

„Im Frühling", „An einem Wintermorgen" — , die Frei«
heil und Bindung vereinen: gelbst und geflochten, auf»
geweitet und zusammengefaßt, Fangnetz« für Windvögel
und Neltwinde, Gebilde, nach Richard M. Meyers wunder
schönemWort, „einer goldenen Notwendigkeit".
Berlin Ernst Lissauer

Fabeln. Von Charles Richet. In deutscher Nachdichtung
»on Armand hoche und Rudolf Nerger. Mit einem Briefe
Lully Prud'hommes an Charles Richet. Berlin 1914,
Gebr. Paetel. 148 C. M. 3— .
Charles Richet is

t von Beruf Physiologe und Kultur»
historilei und fühlte sich bewogen, seiner Weltanschauung,
einemnicht zu schroffen Pessimismus, noch gemähigt durch
eine bescheidene Beigabe von Menschenfreundlichkeit und
et«»? gczi«t erscheinender Entsagung, in dichterischer Form
Ausdruck zu geben. Er wählte dazu die Kunstgattung der
Fabel — im großen und ganzen nach Lafontaines düiühm»
!em Muster; nur daß die Liebenswürdigleit und Anmut
nicht so groß, und dafür ein« gewisse Bitterkeit oder
schärfe etwas stärker ist. Da« Werl ist, wie aus dem
Widmungsgedicht hervorgeht, vom Verfasser eigentlich für
seinen Lohn geschrieben. Er wollte ihm nach der ruh»
Menden Erläuterung, die der Verlag beifügt, damit einen
Führer zur Weltllugheit mitgeben, ihn Ehrfurcht vor dem
Alter lehren und ihn vor Selbstüberhebung warnen; also
ganz nach dem uralten Rezept et pmctezze volunt et
llelectsre poet2e. Diesem Zweck entspricht auch das Buch
vollauf.

Das Nachwort von Eully Prud'homme is
t ein wenig

gewunden und schwerfällig,- fast ineint man, es se
i

dem

Freunde sauer geworden, mit einem freundlich gewünschten
Urteil herauszurücken. Daher wird denn aus dem Briefchcn
eineziemlich breite Auseinandersetzung mit mancherlei An«
sührungen aus Lafontaine.
Die Übersetzung is

t im ganzen flüssig und lesbar,
wenngleichman ab und zu auch einmal über ein ^paar wun
derlich gebaute holprige Verse stolpert.
Breslau H. Iantzen

Romane und Novellen

5»s idyllisch« Iah». Von Adam Müller.Gutten»
brunn. Leipzig 1914, L. Staackmann. 228 S.
Neben seinen großen Arbeiten, denen auszer ihrem

literarischen Werte eine kulturhistorische Bedeutung inne
wohnt, hat Müller»Guttenbrunn eine Reihe anmutiger
Mzzen in Zeitungen veröffentlicht, die er unter dem

hübschen Titel „Das idyllische Jahr" zyklisch vereinigt.
Idyllen find es wirklich: kleine Bildchen, erschaut am
Rande der Großstadt, aus allen Jahreszeiten, deren jeder
er ihre spezifischen Reize abzugeben versteht. Es liegt
viel Kunst in diesen scheinbar so flüchtig hingeworfenen
Blättern, die so hübsch die Andacht zum Kleinen lehren
und ein weltliches Evangelium, ein irdisches Vergnügen an
den Freuden des Daseins predigen. Was er selbst sagt,
gilt für seine Beobachtung des Alltäglichen: „Stolpern
musz man über gewisse Dinge, um si

e

zu sehen; hat man

si
e aber einmal bemerkt, dann klingt der Ton weiter und

weckt ein vielstimmiges Echo." Er schildert uns nicht ge»
wältige Schönheiten der Berge und Meere, aber liebliche
Häng« und Gürten des Wienerwalds, er erzählt harmlos
von Kindern ohne „Appelschnutereien", er gibt das genau«
Tagebuch eines Schwalbennest« und versenkt sich ins Ge»
triebe des Ameisenhaufens ohne Sentimentalitäten und
Übertreibungen. Die wiener Gasse erzählt ihm von den
Schicksalen ihrer Einwohner, er singt das Loblied des
Kaffee«. Da« hat gelegentlich einen gewissen spieszbürger»
lich«n Zug, und in manch«! Moralpredigt gegen Mode
und Verständnislosigleit für die Reize des Alterns steht
ein verjüngter Herr Lorenz Stark wieder vor uns; aber
auch dies stimmt hübsch zu dem ganzen Ton de« Büchlein«.
Wien Aleianb«! von Weilen

Di« vi« Elemente. Von Per Hallst röm. Deutsch
von Mari« Franzos. Leipzig 19l3,Ins«l.V«llaa,. 270 S.

Per Zllllstrüms Leier hat wunderbar tiefen Klang.
In der Tat ist nämlich dies altmodisch« Instrument sein
Attribut, denn er is

t

nichts wenlger als ein Dichter. , Einer
von den schwereren, die vielleicht nur von denen verstanden
meiden, die in ihre« Heizens Grund selbst einen Dichter
stecken haben. Er will mehr als verstanden, er will erfühlt
werden; wie alle echten Dichter scheut er sich, das Letzte,
das Entscheidende, das Eigentliche nackt zu sagen. Die
edelste Sprache, die vollendetste Form verkleidet seine Idee.
Viele mögen nun nichts als dies Äußere sehen und ihn
einen Artisten schelten. Der Fühlende aber genieszt hinter
der Erscheinung den Geist, die Schönheit der Empfindung,
den bedeutsamen Gedanken. Sein letztes Buch, von Marie
Franzos wundervoll übersetzt, bestätigt Hallström« dich»
terisch« Sendung. Es enthält sieben zusammenhanglose No»
vellen, in die man, wie der Verfasser will, da« Gemeinschaft
liche bringen kann, daß „sie sich ohne allzu großen Zwang
in die für die Phantasie so leicht zu .handhabende Vor
stellung von der Welt und dem menschlichen Gemüt ein
fügen, die in diesen sonst veralteten Begriffen (Die vier
Elemente) veilürpert ist," Zwei d«r Novellen fallen auf
das Los der Erde; die eine, „Das Stumme", das tiefste
Gedicht von dei Liebe, die eischütteinde Tlagüdie vom
einzig ewigen Gefühl, entspiicht ihrem Urgrund, dem Ge»
stein; di« zweite is

t

leichter, nachgiebiger und freigebiger,
wie es die Scholle, die Erdlrume ist. Die dritte Novell«
entspiicht der Urgewalt des Wassers, die vierte der letzten
Veredlung des Wassers, dem Tränt; die fünfte und sechste
fallen etwas schwerer unter das Symbol der Luft und des
Feuer«, die siebente erfaßt da« Ganze, das, was hinter
den Elementen liegt, das Unzugängliche, das Geheimnis,
aus dem alles strömt. Aber nun darf man nicht meinen,
in diesen Geschichten Allegorien zu begegnen. Jede is

t

so

voll von Lebendigem, Menschlichem, is
t

Daseinsausschnitt
oder Cchickslllsgestllltung, daß man an ihm als Ganzem
und Unabhängigem mehr als Freude: Genuß haben lann.
Die Novellen muten an: unpersönlich wie das Lächeln des
Lionardo, glatt wie die Flächen des Perugino, ein aller»
süßestes Sfumato überhaucht die Form; aber wer die
„tiefen Augen" hat, entdeckt die Tiefe unter dem Glanz,
den Sinn hinter dem Zeichen. Menschlichleiten finden ihr«
dichterische Prägung. Da« fünfzehnjährige Mädchen, das

ihre Herkunft aus einem Liebesirrtum ihrer Mutter er»
fährt, der Greis, der seinen Mördern das Grab für sich
gräbt, die Liebenden, di« ewig schweigen müssen, das alle«
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sind Schicksale, die man nicht mehr vergessen lann. Und
die Probe »uf eines Weites Weit besteht in der Erinnerung.
Veilin Kult Münzei

Notizen
Im „Zeitgeist" <43/44), Beilage zum Berliner Tgbl..

teilt Heimann Kienzl ungediuckte Bliese Ifflands an
Kotzebue mit, aus denen die diei folgenden heraus-
gegriffen seien. Die lotzebuesche Posse „Earolus Magnus",
eine Fortsetzung der „Deutschen Kleinstädter", hatte, wegen
einiger Anzüglichleiten und Sarlasmen gegen Napoleon,
des Geheimen Kabinettsrats Beyme Bedenken erregt, und
war so nicht zur Aufführung gelangt. Ein gereiztes Schrei»
den Kotzebues is

t die Veranlassung zu Ifflands Brief:

„Berlin den 23. Mai 1806.

Familien Kummer — Todesfälle — die Schlaffheit
unserer Tage — die Zunahme meiner Abnahme von Lust
an meinem Weile, dehen rastloses Stieben ein Spielwell
Undankbarer is

t

und zui Erhaltung laum leicht, die Bitter-
leit übei zunehmende Foideiungen, wo doch so wenig o«i°
hältnihmähig geleistet wild — das alle« zusammen biingt

mich so spät an die Antwort Ihres Briefes.
Ich meine, nach einec Kenntnih mehrerer Jahre, muhte

ich und meine Handelsweise Ihnen bekannt genug sein, daß
leine Verstimmung hätte stattfinden können. Mir gefällt
bei Eaiolus sehr und hat mii gefallen, bis auf die zu
tief gestellte Miauz, die auch Nirgend gefallen hat und bis

auf die politischen zu sehr bestimmten Deutungen. Ohne
diese Dinge vorher, so viel sichs thun ließ, zu ändern,
konnte ich das Stück gar nicht vorlegen.

Daß ic
h es vorlegen muhte, haben Ihnen wohl unsere

umgekehrten Kanonen seitdem bewiesen. Als ic
h

im Nobr.
das Stück übergab, konnte ich lombiniien, daß die Ka
nonen im Ianual umlehien würden? Und grade in dieser
Kombination der Zusammenstellungen, lag, liegt und wird
es bei ähnlichen Fällen stets liegen, daß Stücke, die «inen
befraglichen häckligen Innhalt haben, von dei Direction
vorgelegt weiden müssen, wenn si

e

nicht unveiständig sich
benehmen will. H. E. K. R. Beyme, hat nie mehl .be>
wiesen, dllsz ei thätlich Ihi Freund ist, als mit Hinderung
dei Auffühlung Ihres Stückes. Da wai also von mii
lein Schwanken, sondern Konsequentes Handlen. Hätten
Sie mil und dem was ic

h dalübel geschrieben geglaubt,

so war lein Mißverstand und leine Ursach zur Klage. Weil
Sie nicht glaubten — entstand Mißverstand.
Nach einer so langen Kenntniß von mir, fordre ich,

dah Sie meinem Worte hätten glauben sollen. Ich eifahie
in dies« Angelegenheit abermals, das; man es immer gerade
dann am schlechtesten macht, wenn man sich sehr bemühet,
es recht gut zu machen. (Es folgt dann eine längere Aus«
einandersetzung über Honorarangelegenheiten. Anm. des
Herausgebers.)
Ueber Luther, der nun gegeben wird, sind Folianten

an alle Behörden geschrieben, ehe es klar ward, daß «r
gegeben weiden könne und so trefflich er ist, so wenig der
Clerus dagegen wai, stehe ich noch nicht dafür, ob die
neidigen Litteratoren ihn aufkommen laßen.
Schillers Einnahme trug 3000 Thr. Neues haben wir

nichts, und ich brülle über Ihre Faulheit!
Leben Sie wohl und glauben Sie besser an mich!

Ihr Iffland."

„Berlin den 20. Juni 1808.
Auf anderer Seit«, geliebter Freund! finden Sie

meinen Brief an Herrn Schröder und was Ihren Auftrag
und Ihre Rechnungssache angeht, ganz auseinandergesezt.
— Sie sind sehr glücklich, iezt nicht in Deutschland zu leben.

Ich versage alle und auch die guten Anträge, die mir ge
macht sind und weiden. Ich will meinem rechtlichen Könige
treu bleiben, wie der Narr dem König Lear. Vielleicht
geht es uns beiden etwas beßer.

— Nie Gott will. — Die
Erfahrung der letzten Jahre is

t

ungemein bitter, und mein

Beruf treibt sich sehr schmerzlich dabei. Auch oerlohr ich
meinen Neveu Eisendecher

— geliebt als Sohn — als Opfer
der Nuhischen Gefangenen-Krankheiten, deren Verpflegung
er zu thätig auf sich nahm. Meine Familie in Hannover

is
t dem Mangel nah«!!

Zwar is
t die Majestät Ihr Kaiser garant des Tilsitter

Friedens, aber es muh sich wohl doch nicht hindern Iahen,
das Kriegeselend von uns zu nehmen, denn wir sind mehr
darin« wi« je

,

ohn« für die Zukunft einen Blick zu haben.
— Dies is

t die Lage, in der Sie mein gemartertes Herz
Sich denken mühen.

— Die Lust am Leben is
t

dahin und
wenn Sie hören, bah ic

h

geendet habe, so sagen Sie: Auf
Wiedersehen, diesem is

t

recht wohl!

Ihr Freund Iffland."
Der letzte Brief, den Iffland an Kotzebue richtete,

lautet :

„Berlin den 21. May 1814.
Die Fortdauer meiner Krankheit is

t

Schuld gewesen,
dah ich Ihnen, mein wehrter Freund, auf Ihr Schreiben
im Betref des .Schutzgeistes' noch nicht Hab« antworten
tonnen. Nach Herrn Beschorts und Herrn Vethmanns
Nücklehr aus dem Bade wird das Stück bestimmt gegeben.
Da es gut ist, wenn beide darin spielen, so wie Herr
Blume — der seiner Gesundheit wegen ebenfalls nach
Dobberan gehen muß — so kann es vor dem Herbst nicht
herauskommen.
Dadurch sind Sie aber nicht genötigt, den Druck auf

zuschieben, obgleich ich wünsche, dah Sie ihn so lange auf
schieben könnten.

In jedem Fall haben wir Ihnen das Honorar von
40 Dukaten gleich nach der Aufführung zu zahlen.
Nach einigen Schwierigkeiten mit der Polizey-Behörde,

die das Lustspiel: ,Der Rehbock' nach der zweiten Auf
führung ganz vom Repertoir strich, habe ich es doch nach
her, nach ausführlicher Weisung an Herrn Wurm, der zu
viel lhllt, doch wieder erhalten; und es wird mit großem.
Vergnügen gesehen.
Wir haben gestern mit grohem Beifall: .Das Dorf

im Vebürge' gegeben. Sie haben Ihr Genie durch die
Erfindung, durch die schönen Uebergänge vom Tragischen
zum Komischen wieder glänzend gezeigt, und Weigl hat
Sie sehr verstanden.
Mao. Bethmann spielte die Frau, Hr. Beschort den

Mann, Hr. Rebenstein den Maler, MIle. Eunicke und Du»
ring die zwei Gretchen und Katharinchen mit dem lautesten
Erfolg.
Schreiben Sie mir bald etwas von Eich, und senden

Sie uns bald etwas neues.
Vielleicht gefüllt es Ihnen wieder einmal ein ganz

ausfüllendes Lustspiel zu schreiben.
Ich reise Ende Iuny nach Reinerz, und würde es

mir fehl lieb seyn, wenn ic
h in Berlin von Ihnen >nochein

Schreiben erhielte.

Von Herzen der Ihre Iffland."

In der „Schaubühne" X
,

42 werden Briefe Gustaf
af Geijerstains veröffentlicht. In einem, vom 15. Fe
bruar 1908 aus Stockholm datierten, heiht es: „Jetzt will
ich versuchen, Ihnen so kurz wie möglich das, was ich
weih, zu schreiben. Ich habe .Schwarze Fahnen' selbst
nicht gelesen, weil es mir wenig Freude macht, bei Zara-
thustras Untergang Zeuge zu sein. Aber so viel habe ich
darüber erfahren, dah meine Wenigkeit den Namen Zachiis
trägt. Es wundert mich garnicht, dah Sie dieses Bild
von mir nicht wiedererkennen. Aber so glaubt Strindberg
jetzt, daß ic

h bin und war, und dah sich alles zwischen un«
abgespielt hat. Grausam is

t

diese Tragödie eines Genies.
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Aber die kleinen Schakale, die immer da sind, wo etwas
stinkt, die suchen sich das zu Nutze zu machen. Können .Sie
mir «klaren, wieso es in angesehenen deutschen Blättern
erlaubt ist, über «inen sogenannten Schlüsselroman zu schrei»
den und dabei die wirtlichen Namen zu Nennen? Vei uns
geschieht da« nur in der allergemeinsten Presse. Ich werde
in diesen beiden Artikeln desselben Verfassers der ver

rücktesten Schandtaten beschuldigt. Dies: Strindbergs
Pseudonyme und immerhin irgendwie dichterisch verbrämte

Verleumdungen nackt und lahl, mit Preisgabe des richtigen
Namens in Deutschland zu verbreiten, aus den Scheußlich
keiten einer verzerrten und grade durch die tolle Ver
zerrung ganz entwirllichten Romanfigur bürgerliche In
famien eines umherwandelnden Menschen von Fleisch und

Blut zu machen — dies is
t eine ungeheure Schmach, aber

nicht für den Angegriffenen. Ich habe noch nichts dagegen
getan, und es fragt sich, ob ich es wirtlich tun soll. Mit
einem Gegner wie diesem zu streiten, is

t

wenig verlockend.

Er hat die Schlauheit gehabt, Strindbergs Schicksal so

hinzustellen, als wäre er noch immer der arme Verfolgte.
Aber schon Anfang der neunziger Jahre wurde ihm zu
Ehren hier ein öffentliches Bankett veranstaltet, dem Nor-
densljöld, der berühmte alte Forscher und Nordpolfahrer,
bei Tische Strindberg gegenüber präsidierte; und in diesen
Tagen wird unser Königliches Dramatisches Theater, das
neu gebaut ist, mit .Meister Olaf/ eröffnet. Strindberg is

t

ohne alle Frage unsre großartigste Dichteierscheinung ;

Keiner im Lande bestreitet es. Nicht einmal .Schwarze
Fahnen° hat diese Sachlage veiändern können. Denn wir
wiisen, wie es mit ihm steht."

Kriegstheater-Repertoire 1870. Wie es 1870
gelang, trotz des Krieges weiterzuspielen, welche Stücke man
wählte, um der veränderten Stimmung Rechnung zu tragen,
zeigt die folgende Zusammenstellung: An einem Tage sah
man in Berlin angezeigt: „Des Königs Befehl", „Die
preußische Marketenderin" „Preußens Befreiung" od«
„1813. 1814, 1815", „Der Abschied des Landwehrmanns",

„Pariser Einzugsmarsch", „Des Königs Ruh", „An der
Spree und am Rhein", „Berliner in Frankreich", „Des
Kriegers Traum in Feindesland" und „Louis in tausend
sngsten". Fast durch die Bank Einakter und leichteste Ware.
Das Belle-Alliance-Theat« spielt« „Auf nach Paris",
dllneb«n freilich auch, und das ging den Mitwillenden gewiß
von Herzen, „Ums liebe Geld", das Woltersdorffer „Mit
Gott für König und Vaterland", das Tivoli-Theater
„Frankreich, du dauerst mir", das Victoria-Theater „Berlin
im Krieg und Frieden". Mit ähnlichen Stücken suchte der
Kommissionsillt Engel, der Besitzer des lrollschen Gartens
und Theaters, eine stadtbekannte Persönlichkeit, der neben
bei noch das nowacksche Theater übernommen hatte, sich
ourchzuhelfen. Vornehmer war natürlich das berliner

Schauspielhaus, das „Wilhelm Teil", „Minna von Barn-
Helm" und Heyses „Kolberg" brachte. Später übernahm
es auch „Des Kriegers Frau"/ eine l^ene von Karl Hügel,
die in München sehr gefallen hatte. Soweit man in den

Prooinztheatern noch spielte, Königsberg und Posen z. N.
hatten ganz geschlossen, hielt man auf etwas mehr Ge

schmack als in Berlin. Im leipziger Stadttheater, das

Friedrich Haas« zwei Tage nach der Kriegserklärung über
nommen hatte gab man „An Körners Grab" und „Freund
und Feind", em Stück, das im dänischen Kriege 1664 spielte.
In Österreich gab man, wenn auch nicht ohne Widerspruch
uno häufig beengt von der Zensur, Stücke, die deutsch
freundlich waren oder gedeutet weiden tonnten. Das
Iosephstädter Theater in Wien gab „Der Krieg und seine
Tchrecken", das Carl-Theater „Stiahburg, die deutsche
«ladt" und das „Theater a. d

. Wien" erzielte mit dem
beigschen Schmarren „Der deutsche Bruder" glänzende Ein-
nabmen, nicht zum minbesten, weil der Held preußische
Landwehruniform trug. Vorher hatte an derselben Bühne
„Napoleon" Gelegenheit zu Demonstrationen gegeben. Das
gute Publikum hatte Blücher Beifall gellatscht, das weniger

gute dem Kaiser Napoleon, wobei ihm allerdings der Irr
tum begegnet war, den Übergang über die Beresina für
einen französischen Sieg zu halten. In Prag, wo man
Baueinfelds „Der kategorische Imperativ" und „Ein deut
scher Krieg" spielte, strich die Zensur alle Stellen, die

deutschfreundliche Kundgebungen hätten hervorrufen können.

In Paris endlich amüsierte man sich beim Ausbruch des
Krieges mit dem Voltsstllck „Prinz und Journalist", das
die Erschießung Victor Noirs durch den Prinzen Napoleon
darstellte; dann gab es patriotische Stücke, die besonderen
Beifall fanden, weil die Marseillaise gesungen werden
durfte, und am 10. September hörten alle Theater auf
zu spielen.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Gustav Wied is

t am 24. Ok
tober sechsundfünfzigjährig in Roslilde gestorben: ver
bürgten Belichten nach soll er Selbstmord verübt

haben. Zu seinen bekanntesten Weilen gehören das
Eatyrspiel „2x2 — 5", der Roman „Tanzmäuse" und
die Vauerngeschichten. Er selbst hat vor Jahren seinen
Lebenslauf in die wehmütig-humoristischen Zeilen zusammen
gefaßt: „Ich wurde leicht und schnell am 6. März 1858
geboren. — Eingesegnet 1873. — Buchhändler. — Beim
Abiturium duichgefallen 1880. — Im Rechtsanwaltsbuieau
1881. — Wiedei duichgefallen 1882. — Hauslehier 1883.
— Einen Tag auf Eeminaiium .Blaagaaid' 1884. —
Student 1885. — Eand. phil. 1886. — Etundenlehiei
1887. — Dicht« 1887. — Ausgezischt 1890. — Gefängnis
1891. — Veiheiiatet 1896. — Kindei «zeugt. Haus ge-
baut. Und weide endlich sterben geliebt und vermißt
am 12. April 1927."
Der Komponist und Musilschriftstellei Richard Heu-

berger is
t

am 28. Ottob« in Wien im 65. Lebens
jahre gestorben. Er war Professor an der Akademie für
Musik und darstellende Kunst und Ehormeister des wiener
Männergesangvereins. Seine kritischen Aufsätze erschienen
in zwei Sammlungen „Musitalische Skizzen" und „Im
Foyer".
Der Literarhistoriker und Dicht« Einst Stadlei,

Dozent a» bei stiaßburger Universität, is
t

einunddreitzig-
jährig in Nordfianlreich vol dem Feinde gefallen. Seine
Untersuchungen über verschiedene „Parcival"»Ausgaoen
Wolframs, üb« Wielands „Shalespeaie" und Hartman»
v. Aues „Armen Heinrich" haben ihm wissenschaftlich einen
Namen gemacht. Seine lyrischen Gedichte, die kürzlich er
schienen sind, neunten ein fein kultiviertes Talent, das
einem gewissen ästhetischen Mystizismus zustrebte.
Der Redakteur der „Leipziger N. Nachrichten", Paul

Roth er, is
t am 17. Oktober in Belgien gefallen.

Auf einem Patrouillengcmg in Polen fiel Theodor
Poppe, Feuilletoniedakteui des „Berliner Tageblatts".
Er war 1875 in Frankfurt am Main geboien und hatte
sich duich seine Hebbelstudien wie duich Heiausgabe von
Hebbels W«!en heivorgetan. Auch das „Lit. Echo" ver
liert in ihm einen treuen Mitarbeiter.

» »

Der Theaterkritik« Dr. Arthur Westphal und der
münchener Schriftsteller Friedrich Fielsa haben das
Eiserne Kreuz erhalten.
Professor Münsterberg soll seine Demission ein

gereicht haben, weil der Leiter der Harvard-Universität
ihm verboten habe, in der amerikanischen Presse deutsch
freundliche Artikel zu schreiben (vgl. LE XVII, 252).

» »

Die städtische Kunstdeputation hat in ihrer letzten
Titzung unter Vorsitz des Bürgermeisters Dr. Reicke bo
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schloffen, ein von Professor Kunz-Meyer gemaltem Pol»
trat von Paul Heys« für die städtische Sammlung an
zulaufen.
Die Zeitschrift „Die Deutsche Japan-Post" hat

auf Befehl d«L japanischen Ministerium« de« Innern ihr
Erscheinen einstellen müssen, der leitende Nedatteur Herr
M. Ostroald is

t
gleichzeitig aus Japan verwiesen worden.

Die „Deutsche Japan-Post" hat seit dem 1
. April 1902

bestanden und sich sowohl in deutschen wie in japanischen

Kreisen einer guten Zuneigung erfreut.
Eine eigenartige Kriegszeitung is

t

das „Nachrichten-
blatt der Deutschen Nanl", dessen erste Nummer jetzt
an die Beamten der Banl versandt worden ist. Das
Blatt, das in kurzen Zwischenräumen erscheinen soll,
will dazu beitragen, dasz für die zalreichen zu den
Fahnen einberufenen Mitarbeiter der Banl die Fühlung
mit der Heimat und ihrem Berufslleise nach Möglichkeit
aufrechterhalten werde. Das Blatt soll ferner der
Vermittlung solcher Nachrichten dienen, die zur Weiter
gabe an die Kameraden auf den Kriegsschauplätzen,
sowie auch an die zu Hause zurückgebliebenen geeignet

sind. Wie sich aus dem reichen Inhalt der ersten Nummer
ergibt, sind von der Beamtenschaft der Deutschen Banl
in Groh-Berlin nicht weniger als 1268 zu den Fahnen
einberufen worden. Dazu kommen noch die aus den
auswärtigen Niederlafsungen der Bank einberufenen Be
amten. Die Ehrentafel für bi« Beamten der Bank, die
in den Kämpfen zur Verteidigung des Vaterlandes den
Heldentod gefunden, umsaht bereits 39 Namen, durch Ver
leihung des Eisernen Kreuzes wurden bisher 24 Beamte
ausgezeichnet.

» »

Der wiener Volistheaterpreis im Betrage von
JUDO Kronen wurde dem miener Schriftsteller Anton Gustav
Streicher für fein Stück „Traumland" verliehen.
In diesem Winter haben vorerst 106 feststehend«

Bühnen ihre Spielzeit eröffnet, während 10? ihre Ver
träge aufgehoben haben und bei 4 weiteren die Ent
scheidung noch aussteht. Elf deutsche Theater wurden im
Auslände geschlossen. ?2l)(> Schauspieler sind dadurch brot
los geworden, von denen zirka 309U zu den Fahnen geeilt
sind. Nimmt man an, dasz weitere Illlll) in anderen Be
rufen Unterschlupf gefunden haben, so bleiben immerhin
2000 Vühnenmitglieder in diesem Winter brotlos.

» »

In Dortmund gelangte die dreialtige Tragikomödie
„Der goldene Schatten" von Hans Hauptmann zur Ur
aufführung. Im breslauer Lobetheater ging das einaktige
Drama „Schwester Agnes" von Fritz Wahl erstmalig über
die Bühne. Die geplante Uraufführung eines zweiten
Einakters, „Lachen und Sterben" von Mai Dauthendey,
wurde von der Zensuibehürd« im letzten Augenblick ver
boten.

3er Büchermackt
(Unt« ü<»!«iRudi!« «ilche!« da» Veizellhn!» allei zu unftiei »enntnl»
»«langendenIl!«ai!I<l>enNeuheitende«Nücheimarl»«»,»!«!»>»!«!»i l!« der

Redaltlon zul Nelinechun»zugehenod« »Ich»

a
) Romane und Novellen

Bäcker, Hermann. Burg an der Wupp«. Roman aus dem
19. Iahrh, Barmen, E. Biermann. 408 2, Neb. M. 5,—.

Heubn er, Rudolf. Das Wunder des alten Fritz. Lin fröhlich-
ernster Roman. Leipzig, L. Ltaackmann. 318 L, M. 4,—
<5,->.
Jacobs««,, I. P. Frau Marie Grubbc. Aus dem Dänischen
von Adolf Ltrodtmann. Neu eingeleitet und beorbeilel »»n
Karl Quenzel. Leipzig, K«sl« <KBecker. 32N L. Geb. M. 2-,

b
) Lyrisches und Episches

Braun, Reinhold. Wie mlr's vom Herzen lam. Gedichte,
Dresden. Heinrich Minden. «3 L. M, —.9«.
Der heilig« Krieg. Gedichte au« dem Beginn de« Kampfes,
Jen», Eugen Di«d«richs. SU T. M. — ,80.
Hess«, Hermann. Lieder deutscher Dichter. Ein« Auswahl
der klassischendeutschenLyril von Paul Gerhardt bis Friedrich
Hebbel. München. Albert Langen. 248 S. «beb, M. 4,-.
Heymel, Alfred Walter. Gesammelte Gedichte 1895—1914,

Leipzig. Inlel.Nerlag. 234 S.
Kalb«, Walther. Krieg. Gedichte. Eisfeld. Selbstverlag de«
Belfast««. «3 L. Geb. M. 1.80.

c) Dramatisches
Gleichen'Rußmurm, Nleiander v. Feinde ringsum. Gn
Spiel für ernste Zeit. Stuttgart, Julius Hoffmann. 8? 2,
M. i.—.
voerhof, Otto. Am Abhang. Drama. Berlin, Karl Curtn>«.
3« L.

d
)

Literaturwissenschaftliches
GlLf, Hans Gertz. Goethe über leine Dichtungen. Versuch einer
Sammlung aller Neuherungen des Dichters üb« seine poetischen
Weile. 3

,

Teil: Die lyrischen Dichtungen. 2. Bd. 2. Hälfte,
(Des ganzen Melles 9. Bd.) Fianlfun a. M, Rütten <

K

Loe°
ning. IV und L. 889—1238. M. 2N (21,50).

e
)

Verschiedenes
Dibeliu«, Wilhelm. England und wtl <». Deutsch« Nolttag«
Hambulger Piofessolen). Hamburg, L. Fliedlichsen <

K

L°.
3« S. M. — ,50.
König, Karl. Sechs Kliegspredigten. Jena, Eugen Diederich«.
44 S. M. I.—.
Ducken, Hermann. Deutschland« Weltllieg und die Deutsch»
amenlllner (—Der deutscheKrieg, 8. Heft). Stuttgart-Neilm,
Deutsche Verlags-Nnstalt, 23 S. M. — ,5«.
Rosen, Elwin. Der große Krieg. Ein Aneldotenbuch. Stuttgar!,
Robert Lutz, 296 S.
Schiefler, Gustav. Unse« lultuiellen Verantwortungen nach
dem Krieg. Vorliag. Hamburg, L. Friedrichs«« H Eo. 18 E.
M. —.50.
Schmidt, Atel. Die russischeSphini <°»Der deutsche Kli«g,
Politische Flugschriften. 7

.

Heft. Hrsg, von Einst Illllh»,
Stuttgart-Neilm, Deutsche Verlags-Anstalt, 31 S. M.—M
Was uns der Krieg bringen mutz. Von einem Deutschen.
Leipzig, O«lar Born. 39 L, W. — ,60.

Notiz

Dem zweiten Novemberheft lag das, in diesem
Jahr von dem Direktor der Stadtbibliothek Stettin,
Herrn Dr. Erwin A ck e r k n e ch t , bearbeitete voll
ständige Namen- und Sachregister des
abgelaufenen XVI. Jahrganges bei. Wir bitten,
das verdruckte Titelblatt durch das diesem Heft
beiliegende zu ersetzen.

Redaltionsschluh: 7
. November
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Die zwei Nationen
Von Paul Wiegler (Verlin)

eutschlcmd," so schrieb im Jahre 184N Vic
tor Hugo, der romantische Rheinfahrer,
„Deutschland is

t eines der Länder, die ich
liebe, und ich bewundere das deutsche Volk.

Ich habe fast die Gefühle eines Sohnes für dieses
edle und heilige Vaterland aller Denier; wenn ich
nicht Franzose wäre, möchte ic

h

Deutscher sein." Er
schrieb „1^8 Lui-ßi-aveg", er war stolz auf seinen
„iiom LÄxon", der wie ein Schlachtruf klinge, und

noch 1872, in „I^'H,nuee tei-rible", feierte er die

Heimat Armins, Karls des Großen, Barbarossas,
Luthers, Schillers und Beethovens: „Deutschland,
wie grosz bist du." Mit sehnendem Herzen stand im
Juli 1850 Gerard de Nerval am Kehler Ufer des
grauen Rheins, den er schon bei dem Münster von
Strasburg, der „vills allemanäe", gesucht hatte:
„Wiszt ihr, was dort in der Ferne liegt, hinter der
aus sechzig Kähnen zusammengesetzten, schwimmenden

Brücke? Deutschland is
t es, das Land Goethes und

Lchillers, das Land Hoffmcmns. Das alte Deutsch
land, unser aller Mutter! Teutonia!" Der Visionär
Michelet lehrte an der Ecole Normale : „I/Hllemaßne
n'cst czue naivste, poeÄe et NetHvnvLiqus" und
huldigte dem „grohen Banner seines geliebten
Deutschlands", dem „heiligen Banner Luthers, Kants,

Fichtes, Schillers und Beethovens". „Ich habe
Deutschland studiert," so schwärmte 1645 Ernest Re

nan, der zmeiundzwanzigjährige Zögling von Saint
Tulpice, „und es war mir, als ob ich einen Tempel
betrete. Alles, was ic

h dort fand, is
t rein, erhaben,

moralisch Und in seiner Schönheit rührend." Und

in den Briefen an seine Schwester zitierte er den

„Faust". Vom teutonischen Geist erhoffte er 1869

eine Genesung des dem gallischen Geist, der auf dem

abstrakten Recht beruhe, dem Geist der Revolution

überlieferten Frankreichs. Im Jahre 1852 teilte der
Professor Taine, Hilfslehrer am Gymnasium zu

Revers, in einem vertraulichen Briefe das Trostmittel
seines tiostbedürftigen Geistes mit: „At dien loiu,
äen-iere, äs delleg iäses entrevnes, un monäe intim

ä'outre.Icliill ms ravoellent." Im Jahre 1858 unter
nahm er seine Rheinieise. „Es gibt keine andere
Rasse, die so jung wäre," fatzte er seine Beobachtungen
der deutschen Brautleute, Soldaten und Trinker zu

sammen; „das Gute wie das Schlechte sind ganz in

diesem Worte." Und: „Alle haben si
e einen Fonds

von phantasieooller Feinfühligleit; sicher haben si
e

ein besseres Herz als wir."
Das Jahr 1870 is

t

der Wendepunkt. Renan liest
im „^oui-NÄl cles vebat«" den offenen Brief von
David Friedrich Strcmh aus der „Allgemeinen
Zeitung" und antwortet zweimal. Er ist im Innersten
getroffen. Die Deutschen, so klagt er. hätten die
Idee verraten und seien zu einer Nation hinab
gesunken. Und als er 1878 Mitglied der Akademie
wird, bemerkt er in seiner Antrittsrede, das; in dem
Deutschland der Geldgier, der harten Disziplin und
der in dem Attentat auf den Kaiser Wilhelm sich
kundtuenden Sozialdemokratie nur noch die Juden
Talent hätten; dafür würden si

e
auch verfolgt. Taine

hat schon im Frühjahr 1870, unmittelbar vor dem
Krieg, eine neue Reihe „Notes sur I'HIIeini^ne"
niedergeschrieben; es soll ein Buch daraus werden,
und Taine spricht mit dem in Paris wohnhaften Karl
Hillebrand. Der Charakter der Deutschen ist, wie er
meint, im Begriff, sich zu ändern. Eine Schule von
Geschichtschieibern und Philosophen hat sich gebildet,
die si
e glauben macht, si
e

seien das ausermählte Volk.
Die Pangermanisten sind hochmütig; der Geist der

deutschen Wissenschaft spannt den Karren vor den
Ochsen. Nach dem Kriegsbeginn is

t

Deutschland für
Taine der „gemeinsame Feind" Europas; und er
prophezeit, dasz in zehn Jahren eine grosze Koalition
der „Unterdrückten" gegen diesen Militürstaat zu
Felde ziehen werde, der sich die Rolle Karls V.,
Philipps II. und Napoleons I. anmaße. Der General
Devaureil, der in Paris bei Taine einquartiert ist,
hört von ihm böse Dinge über die deutschen Spione
und Räuber. Der Taine-Epigone Baues, der Na
tionalist von 1889 und 1900, läszt den jungen Römers«
pacher, einen seiner sieben Lothringer, in Deutschland
studieren. In einem Briefe aus Berlin gesteht «r
dem unruhvollen Sturel seine Liebe zur deutschen
„Trockenheit". Er sagt wie Michelet: „Das wunder
bare philosophische, historische und juridische Gezweig,
das dem Stamm des Hegelianismus entsprossen ist,

strotzt noch in saftigem Wachstum." Auf dem Brocken
durchtobt er mit deutschen Kameraden, die den
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„Faust" deklamieren, die Nacht des eisten Mai. Aber
si
e fangen an, den schroffen Pangermanismus zu

verherrlichen; leidenschaftlich erinnert er sich Frank
reichs, aus einem Verehrer des Nachbaioolles wird
er zu einem treuen Netenner der Revanche. Und als
Sturel und Saint-Phlin durch das deutsche Moseltal
reisen, geloben si

e in einem französischen Fieber, das

von „ausrillsischem", lothringischem Partilularismus
seltsam beirrt ist, den verlorenen Städten an der

Ostgrenze die süße Erlösung. ,An, un Hour vieuära . . ."

Am Vorabend des Krieges von 1914 is
t Barrtzs

ein in Fadheit alternder Demagog und seine Lite
ratur auf der Höhe der elenden Bücher von Hansi.
Der Krieg hebt an. Für den Briefwechsel zwischen
Renan und Strauß soll der zwischen Romain Rolland
und Gerhart Hauptmann Ersatz schaffen. Der Dichter
des ,,^e2v,-<Hri8tovüe" (welches Buch entgegen der

Ansicht Hauptmanns lein „Wilhelm Meister" und
lein „Grüner Heinrich", sondern das dilettantische
Werl eines sehr begabten Musikkritikers ist, in den
Kunstmitteln den Romanen der Land vergleichbar)

flucht den deutschen Hunnen, den deutschen Barbaren.
Und der greise France, zu dem die feinste Tradition
der französischen Art sich geflüchtet hat, nennt die
Beschießung des Postens auf der Kathedrale von
Reims eine Infamie für alle Zeiten.
Der Haß triumphiert. Die Arbeit, der in Einzel-

untersuchungen die Andler, Matter, Lichtenberger,
Bossert, Bastler sich widmeten, is

t

umsonst gewesen.

Und so verleihen die Zeitumstände dem im Sommer
veröffentlichten, sehr unfranzösisch dicken Wälzer von
L. Reynaud, der „IIi8toirs ßsusrale äe 1'io.iIuLuoe
t>3,uy»i8e en Hllem^ns" (Hachette), den Wert einer
vorläufig letzten Abrechnung.

»

Der Autor is
t

Dozent an der Hochschule in

Poitiers und hat sich schon früher mit den „Ori^ine»
6« 1'inilusno« trllnylliss" beschäftigt. Er weiß viel,
«r gibt alle deutschen Zitate fehlerfrei, er hat Quellen
gefunden, er is

t genau wie ein deutscher Philolog.
Aber er hat manchmal die Kleinlichkeit eines „oui3tre".
Wenn er die „Metölen" Trimm, Heloetius, Holbach,
die Schweizer Necker-Etael und Eonstant und mit

Lemaitre den „va^bouä et paria" Rousseau ablehnt.
Wenn er bei der Polemil gegen die gotische oder

„deutsche" Schrift gegen unsre „Nationalgüter" eifert.
Oder wenn er den tugendhaften Geliert „w p»trov
cle I» banäs" nennt, den schlimmsten unter den

teutschen Plagiatoren. Oder wenn er äußert, daß die
Wiedergeburt Deutschlands nach dem Dreißigjährigen
Krieg den französischen Bestechungsgeldern für die
Potentaten zu danken se

i
; oder daß metallene Gründe

die vaterländischen Schriftsteller von 1813, die Gürres,

Gentz und Arndt, bewogen hätten, sich für die öster
reichische oder die russische Sache zu erhitzen.
Unduldsam is

t

dieses Autors wesentliche An
schauung. Denn er geht weiter. Er sagt, daß Deutsch
land fast nichts aus sich und fast alles aus Frankreich
habe. „KestÄ vei per Kranen»" und „Oesta (3er>
maniae per ?r2n<:c>g", das is
t

seine Glaubensformel;
und er hegt in sich den Idealismus der Kreuzzüge

und der Marseillaise. Bis zur Rassengeschichte der
Cäsarenzeit und der großen Wanderungen erstreckt sich

seine rückschauende Betrachtung, die zeigen soll, wem

der Primat gebührt. Die Kelten waren das blonde
Herrenvoll, das den Germanen viele Wörter gab
und erste Gesittung. Keltisch oder aus dem Keltischen

übersetzt sind Chlodovech, Siegfried, die germanischen
Götter. Die Franken, die den Norden Galliens unter
warfen, haben dank ihrer langen Abhängigkeit vom

Keltentum nicht eine Germanisation, sondern eine

„receltisatiuv" des Bodens bewirkt. (Und man ver
gleicht mit diesen nutzlosen Theorien die schwanken
den Aufstellungen der römisch-griechischen Geschicht-

schreiber, die bald die Galater von den Germanen,
bald die Kelten von den Galatern unterscheiden und

nicht wissen, wer das linke und wer das rechte Ufer
des Rheins bewohnte; und den Einwand von d Arbors
de Iubainvillo, in Deutschland se

i

mehr gallisches Blut
als in Frankreich.)
Aber man kann das Buch von Reynaud dis

kutieren, sobald er mit Objektivität über die toten

Zeiten der deutschen Entwicklung spricht, die seinem
Blick mehr auffallen mögen als dem unsrigen. Er
beruft sich auf Lamprecht und den siebenten Band
seiner „Deutschen Geschichte". Er betont den ganz
französischen Ursprung der „cbevalerie", des Frauen-
lultus, der ritterlichen Epik; und man würde ihm
zustimmen, wenn er nicht für das germanische Nibe
lungenlied taub wäre, das ihm einmal Entlehnung
ist, dann wieder, weil es barbarisch sei, „tonoiersment.
Älltieourtois" und „amoral". Er is

t

gerecht genug,

Walther als einen „^ravä poets" zu ehren; doch
Wolfram scheint ihm von ^schwerfälliger Sinnlichkeit",
ein Verdeibei des Chrstien, ein Nachahmer. Dehio
und Vezold sind seine Gewährsmänner für die fran
zösische Heimat des in der Isle de France erschaffenen
gotischen Stils; aber verschlossen is
t

ihm die trcms-

szendente Hoheit der Gestalten im naumburger Dom.
Er würdigt die Leben atmende Kunst der Klafft,
Stoß, Schongauer, Holbein, Pleydenwurff; doch als
giimassierend tadelt er die Plastik des Eebaldus-
grabes. Ein Schüler des französischen Gedanlens ist
nach diesem Dogmatilei auch Luther, weil er in
seinem Psalter dem Reformator Lefövre d'Etaples
folgte. Aber llug is

t der Hinweis, daß nicht Spener,
sondern der milde Franyois de Eales der Vater des
deutschen Pietismus sei; wie nicht der Große Kurfürst,
sondern Louvois als Urheber der in Viandenburg-

Preuhen durchgeführten Heeresorganisation zu gelten

habe. Unterschätzt is
t der „Eimplicissimus" von

Grimmelshausen, dem Reynaud „quela.ue valeur" zu
erkennt, und pedantisch is

t

seine Freude daran, dah
Klopstock, der Teutsche, durch die „Listoii-6 <Iu

vauemaro" des französischen Literatuilehrers Maller
zur Edda gelangte. Aber er bringt neue Dokumente
für die Zufuhr fremder Stoffe und Formen, die seit
dem siebzehnten Jahrhundert anhält, nur durch die
nationalen Reaktionen des straßbuiger Sturmes und
Dranges und der deutschen Romantik unterbrochen.
Den jungen Goethe nimmt Reynaud für die fran
zösische Kultur in Anspruch: „(Ar celui-I» »U83i uou8
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2pp2rtiievt entieremen't." Ei hat die Marotte, den
„Götz" von dem „Tancrede" Voltaires und von

„Oaston et La^rä", einer Tragödie du Bellays, den
Weisheitsübeidruß des „Faust" von Rousseaus „VI»-
coulL nur le3 Loieuosg et Is» art»", das „Im Anfang
war die Tat" von Diderots „?en3se3 sur l'inter-
pretHtion cke la uature", den Mephisto von Ca-

zottes „viable boiteux" beeinstußt sein zu lassen.
Aber es is

t

nicht ohne Reiz, wie er den Spuren der

„K'ouvslle Ileloi3s" im „Weither" und in Goethes
Liebe zur Stein nachgeht oder der Welt Racines
in den Frauen» und Hofszenen des „Tusso". Und
am Ende räumt er dennoch ein, daß der Klassizismus
von Weimar nahe daran gewesen sei, den Deutschen
eine „tormule nationale" zu schenken.

»

Dieser Autor hat über das Deutschland der

Gegenwart dasselbe Urteil wie viele unter den besten
sein« Volksgenossen. Er nennt es utilitaristisch, ma
teriell, seelenlos organisatorisch. In dem Musildrama
Wagners, der Tragödie Hebbels wie der Epik Jor
dans findet er „lärmende Trivialität", „heuchlerische
Erotik", „philosophische Gespreiztheit". Der Über

mensch Nietzsches is
t der „Kraftmensch" des Sturmes

und Dranges, das geschwollene Ich, das gegen die
den Franzosen selbstverständliche Gesellschaftsmoral
aufbegehrt. Bewußt, erzwungen, kommandiert is

t in

Deutschland alles Geistige. Weder mit dem Himmel,

noch mit dem Licht, noch mit den Menschen selbst hat
es einen natürlichen Zusammenhang. „I/H1Iem2ßne
ne tait 02» 82 oivi1i»2tian oolleotive, eile I» 3ubit."

Jedoch in solchen Argumenten eines Normal-
intellelts von der Linie Brünettere fehlen nicht die

tieferen Erkenntnisse. Daß die Deutschen in Europa
das Voll der Beharrung sind oder, wie der West»
preuhe Bogumil Goltz gesagt hat, das Voll der
„Wiederkäuer", der „prädestinierten Allflicker". („Im
Neumachen, im Schneiden aus dem Vollen, im

Schaffen", so heißt es in Goltzens „Deutschem
Genius", „ist für den historisch gearteten Germanen

nicht die Gemutssatisfaltion, nicht die Herzenspoesie
wie in den Arbeiten und Prozeduren, durch die ein

dem Hades bereits verfallenes Ding noch ein letztes
Mal dem Leben wiedergegeben wird.") Daß Bis»
marcks Volt tolerant, passiv, partilularistisch, un»
politisch war und im geheimen noch ist, daß mehr als

tausend Jahre notwendig waren, um es zur politischen

Einheit zu schmieden, drängt sich auch Reynaud auf.
Nenn er Grillpaizers herbe Worte über Platen, den

Hmeinlriecher in fremde Naturen, das „Prototyp
der neunen Deutschen", zitiert, so blättert man in

l-tendhals Tagebuch: „Der Deutsche is
t das Gegenteil

des Franzosen. Statt alles sich anzupassen, paßt er

sich allem an. Wenn er über die Geschichte Assyriens
gerät, is

t er Assyrer. Liest er die Abenteuer des

Cortez, so is
t

er Spanier oder Mexikaner. Wenn er
ins Nachdenken versinkt, dann hat in seinen Augen
alle Welt recht; darum vermag er zwanzig Jahre
lang über etwas zu träumen, ohne je ganz zum

Tchlusse zu kommen." Und Reynauds Kritik wandelt

sich in höfliche Ehrfurcht, wenn er die „Fülle des

inneren Lebens" notiert, das bei den Deutschen für
den Mangel an Spontaneität entschädige, oder wenn
er der deutschen Lyrik nachrühmt, si

e

lasse durch die

französische Kultur erstarrte Empfindungen in ftan»
Mischen Seelen wiederhallen.
„Vsrits en se<?2 6u LKin, erreur au 6ela,"

lautet eine mit dem Satze Pascals spielende Antithese
des Dr. Reynaud von der Hochschule zu Poitiers.
Wohl is

t er zumeist seiner Behauptungen sicher, wohl
schwört er auf die französische Vernunft, die im
siebzehnten Jahrhundert ihren großen Vau errichtet
hat, wohl is

t er durchdrungen von der Harmonie des

^enie traneam, das in Corneille, Racine und den

weihen Marmorgöttinnen Girardons sich offenbare.
Doch ein wenig sieht auch er ein, daß beide Nationen
Probleme sind, das von Müdigkeit beschlichene Voll
der Klarheit wie das zur Realität erwachte Voll der
Dämmerung. Und ein wenig is

t

auch er von jenem

Zweifel berührt, der versöhnt.

Georg Hermann
Von Anselma Heine (Verlin)
er Krieg is

t ein strenger Kritiker. Mit gleich»
^-^ f gültiger und harter Hand berührt er das,
<«M^/ was uns jahrzehntelang entzückte, und läßt

es fahl werden; was uns gestern tatsächlich
erschien und jung, es altert plötzlich vor unseren
Augen, und was veraltet war und vergessen, das
tönt uns wieder ganz neu auf. Wir legen wieder
Schiller auf unfern Tisch neben Zeitung und Land»
karte, unsere Bücherbretter aber verstauben.
Es sind nicht gar zu viele unserer Lieblinge von

gestern, die vor uns bestehn.
Und welche sind das?

Ganz einfach solche, die eben nicht nur Gestriges
dichteten.
Unter ihnen möchte ic

h

auch Georg Hermann
nennen, obgleich es noch nicht lange her ist, daß sein
„Iettchen Gebert" das Buch des Tages war. Denn
grade um dieses Romanes willen nebst seinem Fort»
setzungsbande „Henriette Iacoby" gehört er zu denen,
die uns auch heute noch etwas zu sagen wissen. Es
gibt da Szenen, bei denen einem die Augen übergehn
in jener süßen Traurigkeit, die Balsam is

t

nach all
den bittern Tränen, die uns das Grauen und die
Opfer unserer großen Zeit täglich erpressen. Und

vielleicht is
t es grade diese erholende Traurigkeit,

deren wir jetzt bedürfen; mehr als der in kluger
Schönheit prunkenden Wortgebäude oder quälender

psychologischer Vivisektionen.

Auch Hermanns Figuren zeigen psychologische
Entwicklung, aber niemals wird si

e als Selbstzweck
geschildert. Nur ein naturgemäßes Entfalten und
Verblühen des lebendig hingestellten Organismus' is

t

es, was wir bei ihm sehn. Er liebt die gelassene
Ehronilfonn mit ihren archaistischen Satzwiederholun»
gen, die das Bewußtsein des Erzählibelommens im
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Leser wach halten: „Und alles kam, wie es kommen

muhte, alles, wie es kommen muhte."

Trotz dieser anscheinend objektiven Form is
t lyrisch

und autobiographisch alles, was er schreibt. Nur
von Menschen und Dingen erzählt er, die irgendwie

seit langem in ihm sind. Seine gesamte Produktion
scheint nur ein halblautes Vor-sich-hin-reden, dem wir,
wie zufällig, zuhören. Und dies Sich-nicht-aufdrüngen
mag ein zweites Moment bedeuten für unsre Will»

fährigleit zu Hermanns Werl, auch heute.
Georg Norchaidt, der als Schriftsteller seinen und

seines Vaters Vornamen „Georg Hermann" benutzt,

stammt aus Berlin. Er is
t im Eiegjahr des vorigen

Jahrhunderts geboren. Seine Kindheit war, wie er
es oft geschildert hat, entbehrungsreich und nachdenk

lich. Ein schlechter Schüler und hingebender Natur
freund, wird ihm die Vorstadt mit ihrer eigenartigen
Peiipheriewelt die eigentliche Heimat. Im Geschäft,

in dem man ihn untergebracht hat, bilden sich in

ihm, während er Krawatten sortiert und einpackt,
Dramen und Skizzen, die er des Nachts niederschreibt.
Als Dieiundzwanzigjähiiger dient er beim Militär
in München; in dieser Zeit arbeitet er an seinem
ersten größeren Roman: „Spiellinder". Und da er,

nach einer Lungenentzündung, nach Partenlirchen

geschickt, um sich zu erholen, dort im Gebirge eine

aufopfernde Freundin fand, die sein Manuskript ab

schrieb und sich von dem jungen, noch gänzlich hoff
nungsvollen Dichter diktieren lieh, so entstand jetzt

die erste auch äußerlich druckreife Arbeit des jungen

Kaufmanns. Vber für den Zeitschriftenabdruck, den

man ihm versprach, verlangte man Änderungen, und:

„Die Dinge waren doch eben für mich da, gingen

mich an und niemand sonst." Er änderte nicht und

verzichtete
— arm wie er war — auf ein Honorar,

das ihn märchenhaft hoch dünkte. Sein Roman aber

dünkte ihn eben doch noch höher. Er liebt ihn heute
noch. „Ich vermag lein Wort, geschweige denn eine

Zeile daran ernstlich zu ändern," sagt er bei der

zweiten Auflage, „. . . weil ich jetzt, nach langen

Jahren, nicht mit Tinte in ein Buch Hineinschieiben
möchte, das mit Blut geschrieben wurde." Hermann
versteht unter „Spiellindern" Menschen, die es nie

mals leinen, Zwecke zu haben und durchzuführen.
„Keiner, der die Kraft und den Mut hatte, trotzig
und still seinen eignen Weg zu gchn, unbekümmert
um die große Menge; keiner, der sich zur Klarheit
rang, keiner! Alle nur Spiellinder ihr Leben lang;
Spiellinder ohne Ernst, ohne Stieben."
Und ohne Erfolg, müßte man hinzusetzen. Denn

schon in diesem Buch is
t das Thema angeschlagen, das

einzige eigentlich, das Hermann kennt
— das Wund

weiden des Individuums im Kampfe mit der Ge

sellschaft. In den „Spiellindern" personifiziert be
sonders der Vater des Erzählenden am reinsten den

Typus dieser Leute, die mit dem Leben nicht fertig
weiden. Optimist, wie ei ist, versucht er es täglich

aufs neue, immer in der Idee: „Morgen kommt das
Glück", aber er sinkt nur tiefer und tiefer.
Eine Schar von Jugend strömt an uns in dem Buch

vorüber, Leute, die sich selber wichtig und die Wirk

lichkeit unwichtig nehmen ; die dann zuletzt verwundert
an ihr zerschellen. Nur die kleine rundliche Mutter
des Hauses macht eine Ausnahme; si

e

steht fest auf

ihren beiden Füßen, tut das täglich Notwendige ohne
Auflehnung oder Ekstase. Man sieht dem Roman
an, daß er zu einer Zeit und in einer Epoche des

persönlichen Lebens geschrieben wurde, da Heimann

noch meinte, das Unbürgerliche se
i

das Interessante.
Nicht, daß grade Anklagen gegen die Bourgeoisie sich
da laut machten, aber jede Zeile sagt uns: „Lie
glauben nicht, verehrte Leser, wie unglaublich frei
man sein kann." Auch in der Elizzensammlung „Aus
dem letzten Hause", die 1898 folgt, herrscht jener

melancholische Ton vor, der oft ein Zeichen von
Jugend ist. „Wir lieben einander nicht, ich und das
Leben. Warum sollte ich es auch lieben? Es ver

schanzt sich ja gegen mich und duldet mich nur als
Zaungast." Und die erste Erzählung, die dem Buch
den Titel gibt, in der die Liebesgeschichte so entzückend

fem beobachtet und lleinmalerisch zwischen dichterischen
und naturalistisch photographierten Umgebungs

schilderungen steht, diese erste Erzählung endet sogar
mit einem Wahnsinnigwerden des verlassenen Ge

liebten da in seinem „letzten Hause". Nach einem

weiteren Slizzenbuch aus demselben Jahr: „Mo
delle", das ungleiche Kleinigkeiten bringt, kommt die
Sammlung „Die Zulunftsfrohen" vom Jahre 1898.
Auch hier „Gescheitelte". Ein jeder scheint aus besseren
Zeiten einen Gegenstand oder irgendeine Gewohnheit
herübergerettet zu haben, und se

i

es auch nur die,

auf die Haarfiisur eine übermäßige Akkuratesse zu

verwenden. Fast alle haben bessere Zeiten gekannt,

manche sogar gute Tage gesehn, draußen im Leben,
mit mehr oder weniger Geschick, eine Rolle gespielt:
bis si
e

„das Unheil erreichte". Und jeder glaubt sich
ganz persönlich vom Schicksal verfolgt. Ihr beson
deres Charakteristikum aber ist, daß sie das Streber
tum hassen und ihre inneren Erlebnisse und Mei
nungen wichtiger nehmen als jedes Arbeiten zu einem
gemeinen Wiillichleitszweck. Sie alle sind Ahnen des
wundervollen Onkel Jason in „Jettchen Gebert", des
tiefgereiften Ästheten und Weisen, der aber nicht i

n

Ohnmacht das Leben verwünscht, dem er fremd gegen

übersteht, sondern dem es gelingt, sich eine geliebte
Seele nach seinem Bilde zu formen. Mag auch Schick
sal und Tod ihn und Iettchen auseinanderreißen, die

sein Geschöpf und die Geliebte seiner wahren eignen
Welt wurde, er hat gewirkt und geschaffen, mehr
vielleicht als die Tagesfleißigen.

Nach den „Zulunftsfrohen" veröffentlicht Her
mann eine Weile Kunstfächliches ; im Jahre 19(10
„Simplizissimus und seine Zeichner", das Jahr darauf
„Die deutsche Karikatur im 19. Jahrhundert", im
nächsten Jahre „Wilhelm Busch", eine weitere Samm
lung Kunstaufsätze, eine Schrift über Mai Lieber»
mann, und zwei Jahre darauf sein „Iettchen Gebert",
danach „Henriette Iacoby". Er hat später ein auf»
fühlbares Drama aus dem eisten Roman gemacht,
das aber nichts ahnen läßt von dem Reiz und zarten
Schmelz der ersten Schöpfung, dafür aber das Humo
ristische, das gleichfalls eine große Rolle spielt in
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Georg Hermann

Hermanns Büchern, stärker betont. Dieser Humor
Kitt auch in dem Drama „Der Wüstling" hervor, in
dem sich eine recht amüsante Schilderung eines mo

dernen Neurasthenilers findet, aber dieser Humor
hat leine Eigenart, wie si

e ja Hermanns Natur-

empsindung, seine Virtuosität im Ausmalen von zart-
derben Liebesszenen und vor allem seine Milieu
schilderung so eindringlich macht. Sein Humor is

t

behaglich und ausführlich. Der gröhere Humor aber,
der in dem Mißverhältnis zwischen Veranlagung und
Trieben oder zwischen Wünschen und Geschehen liegen

lllnn, den zieht Hermann wieder und r^eder mit

jenem melancholischen Spott zu Lichte, der ein Merk
mal seiner alten Rasse ist, die schon so viele Völker

entstehen und vergehen sah, und kämpfen und siegen
und sich enttäuschen gegenseitig.

Im Jahre 19N9 kommt wieder ein Sammelband
heraus: „Ernste Plaudereien", der das Feinste und
Wehmütigste enthält, das Hermann je gelang. „Sehn
sucht" heißt der Obertitel, der die kleinen Skizzen
zusammenfaßt. Namentlich die erste Betrachtung, die

sich mit der Sehnsucht selbst beschäftigt, rührt einem

ganz nahe ans Herz. „Vielleicht is
t

si
e das einzig

Reale und das andere is
t Trug." In diesem Buch
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spricht er sich auch über das Institut des Krieges
aus ; anders wahrscheinlich, als er es nach dem August
1914 tun wird, nach unserem erhabenen Erlebnis an
uns selber, das uns allen unerwartet tum. Er spricht
als Kosmopolit. Ein ubi opticus ibi vHtria, scheint
ihm der einzig mögliche Vaterlandsbegriff. „Niemand
wird aus Anhänglichkeit an einen Reeder oder eine

Gesellschaft sich der Gefahr aussetzen, unterzugehn . . .
Und wenn ich sage, daß der Staat, in dem mir ge
boren sind, doch nichts anderes is

t als der Dampfer,
auf dem wir unsere Fahrt über das Meer des Lebens
machen, so wird mir das jeder zugeben."
In dem Roman des Jahres 1912 bringt Her

mann das Gesellschaftsproblem, das von dem Heil-
»nittel Ehrlichs seine Erlösung erhofft. Der ganze
Roman is

t eigentlich ein langes Gespräch, eine Bro
schüre, und reicht künstlerisch vielleicht nicht an seine
Vorgänger heran; aber da is

t eine kleine Rede, die
der heimlich gezeichnete Doktor Herzfeld seinem

Freunde hält, so wie ein Furchtsamer im Dunkeln
singt, und diese Rede is

t voll tiefer, persönlich ge
dachter und empfundener Argumente für die Not
wendigkeit auch dieses Leidens. Von Manet spricht
er, von Verlaine, von Heinrich Heine und all den
andern Kranken, denen das Leiden zu jener „schönen
Giftblüte Kunst" emporhalf, die den anderen, den
Gesunden, lächelnd dargereicht wird. Nietzsche nennt
er und Grabbe und schlicht dann mit den für ihn so

charakteristischen Worten: „Wer kann überhaupt ent

scheiden? Wer für sich gut sagen, das; er nicht schon
morgen andrer Meinung ist? Ich beneide alle, die
glauben, irgend etwas beantworten zu tonnen."

Darin liegt der ganze Georg Hermann. Nicht das

Resultat des Denkens und Empfindens is
t

ihm wert,
nur die vitale Äußerung von Geist und Körper, führe

si
e

zu was si
e immer wolle. Und damit grade setzt

er sich in schärfsten Gegensatz zu dem heutigen Tage,

dessen Signatur die größtmögliche Gleichgültigkeit
gegen die Lebensbedingungen des Einzelwesens ist,

zum Ziele der idealen Güter einer Allgemeinheit.
Und wenn man heute nach Georg Hermanns Büchern
greift, so kann das nur geschehen aus dem Trieb,
wegzukommen vom jetzigen Tage und seinen großen,
grausamen Anforderungen an uns. Denn wenn man

sich mit Georg Hermanns innerer Art beschäftigt,
wie si

e

sich in seinen Büchern ausspricht, so fühlt
man: Ein besonderes, nur für ihn geprägtes Wort
hat die große Bewegung von heute ihm nicht zu
sagen, noch wird er es sein, der ein besonderes, nur
von ihm geprägtes Wort darüber auf der Zunge
hat. Ihm, dem Dichter der Abseitigen und Feinen
und der Epieltinder des Lebens, derer, die im Kon

flikt zwischen Individuum und Gesellschaft den kür

zeren ziehn, ihm muh eine Zeit unfruchtbar bleiben,
deren wundervollstes Erlebnis in der heroischen Unter
ordnung der Einzelpersönlichleit unter die Not und
den Willen der großen Allgemeinschaft besteht. Und
er fühlt das selber, wenn er das Nachwort seiner
„Spiellinder" mit den Worten beschließt: „Männern
gehört das heutige Jahrhundert, nicht Spiellmdern."
Aber grade deshalb kann uns Hermanns Werl

Erholung geben, und wir lieben die Patina der
Gelassenheit, die es von unserm Heutillen Zustand
abrückt.

Im Spiegel
(PfeUerspiegel. ganze Figur)

Von Georg Hermann
enn ich hier sagen würde, wie ic

h über

>^>?M^ mich dcnlo, »nd richtig wahlhoitsgctrc:!
erzählen würde, wie es mir bis heute
ergangen ist, so würde ich mich auf Jahre

hinaus heillos kompromittieren. Ich bitte deshalb,
die hier über mich gemachten Angaben mit größter

Vorsicht aufzunehmen.

Ich wurde 1871, wie ic
h

neulich in einem Nach-
schlagewerl las, „als jüngster Sohn von jüdischen
Eltern" geboren. Meine Mutter entstammt einer
altangesehenen berliner Familie, und ich verlebte
meine Jugend im Westen Berlins, im Viertel zwischen
Kanal und Tiergarten. Ich besuchte zuerst das
Aslanische Gymnasium und ging von ihm aus spater

in das Friedrich Weideische Gymnasium in der Doro-
theenstraße über. Frühzeitig hatte ich Interesse a,,

Naturwissenschaften, sammelte Pflanzen, Küfer und
Schmetterlinge. — Vielleicht angeregt durch Tur
genjew, mit Erinnerungen an Dickens und Andersen,

machte ic
h meine ersten schriftstellerischen Versuche

—

in Rivalität mit einem gleichfalls schriftstellernden
Mitschüler, der, ganz im Gegensatz zu mir, eine stark

formalistische Begabung hatte. Ich wurde dann Kauf
mann und blieb auch als solcher meinen Neigungen
treu; fand während der Militürzeit Muhe, meinen

ersten Roman zu vollenden; besuchte im Alter von
fünfundzwanzig Jahren bis zu meinem achtund-
zmanzigsten Jahr die berliner Universität, an der

ic
h vor allem tunsthistorischen Studien mich hingab; —
wurde Kunstkritiker an Tageszeitungen; und schrieb

nach fünfjähriger Pause
—
vorher waren schon vier

Bücher erschienen
— einen zweiten Roman, der meinen

Namen bekannt machte. Seitdem
—

ic
h bin über

dreizehn Jahre verheiratet, habe drei Kinder —

lebe ic
h ein einfaches bürgerliches Dasein, beglückt

durch Erfolge, und ich werde der Welt noch eine

Reihe bedeutsamer Weile schenken.

»

Das sind natürlich alles nur diplomatische Um
schreibungen. Wenn ic

h

zum Beispiel mit nachlässiger

Geste ungefähr bemerkte: „nun ging ich von dem

Aslanischen Gymnasium in das Friedrich Werdersche
über" — so is

t das Wort „gehen" nicht als reine
Tätigkeitsform aufzufassen. — Nein : der Direktor er
klärte meiner Mutter, daß er mich keineswegs zurück
halten wollte, wenn ich etwa die Absicht Hütte, seine

Schule mit einer anderen zu vertauschen. Aber sicher»
lich würde drüben sehr bald das alte Lied von vorn
anfangen. Der Mann hatte einen berühmt weiten
Blick als Schulmann und Menschenkenner. Damals
blieb man nämlich gottlob immer nur ein Halbjahr
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sitzen. Wenn man damals schon, wie das jetzt Mode
ist, ein ganzes Jahr hätte sitzen bleiben tonnen,
hätte ich grade diesen Michaeli (mit Notpiüfung)
das Berechtigungszeugnis zum einjährigen Dienst be-

lammen. Und so habe ic
h — dank eines außer»

gewöhnlichen Entgegenkommens der preußischen Schul-
behöiden

— es mir schon vor nierundzwanzig Jahren
ersessen. ,

Gewiß — ic
h war der Jüngste von sechs Ge

schwistern, von denen noch drei bis heute mich be
gleitet haben; zwei Schwestern haben sich vorher
absentiert, ja die eine hatte sich schon längst wieder
aus der Welt hinausgeflüchtet, als ich meinen Weg
in si

e

hinein nahm. Dadurch, daß ic
h etwas spät in

dem Kreise der Meinen mich bemerkbar macht«, habe

ic
h

manche Dinge sehr frühzeitig kennen gelernt, von
denen es Vielleicht gut ist, wenn si

e

nicht ein« Kind
heit überschatten. In mein viertes bis sechstes Jahr
— es is

t das die Gründerzeit
— fällt der völlige

finanzielle Zusammenbruch meines Elternhauses, den

ic
h mit Bewußtsein und Erkenntnis mit durchlebe, und

unter dessen Druck ich Jahrzehnte bleibe. Wir sind
plötzlich arm, ohne die Vorzüge der Armut genießen
zu können. Man sieht jetzt oft bei der Errichtung von
Monumentalbauten Säulen, Architraoe, Fenster und
Bauteile, in Gips nachgebildet, oben am Gerüst lieben.
Man nennt das Masten. Alles dahinter fehlt —
Unterbau-Voraussetzungen. — Als leere, billige For
men hängen die Dinge in der Luft ... So war
unser Leben: ein paar Säulen und Schmuckstücke, die
ooraussetzungslos in der Luft hingen und eine Lebens-
sicherheit markierten, die auf nichts mehr gegründet
war . . .

Schon mit vierzehn, fünfzehn Jahren stehe ic
h

einein hoffnungslos erkrankten, seelisch und körperlich
gebrochenen, früh gealterten Vater gegenüber. Da ic

h

in der Schule versage, kann man mich nicht in dem
Maße stützen, wie das bei Wohlhabenden oder bei
Leuten mit wenigen Kindern geschieht. Das Schul
geld macht schon genug Schwierigkeiten.

— Und die
anderen schlagen ja ein, weiden schon ihren Platz
finden. Man tut, was man kann, für den Jüngsten,
aber viel läßt sich eben nicht machen. Er ist inzwischen

ja auch alt genug geworden, um einzusehen, um was
es sich für ihn dreht. Der Tod des Vaters muß ihn
auch reifer gemacht haben. Scheint's aber nicht ein
zusehen. Sammelt lieber Schmetterlinge. Mit Ach
und Krach — Mutter besucht sämtliche Lehrer, und
das Treppensteigen fällt ihr so schwer, und si

e

wohnen
hoch . . . hoch . . . hoch — mit Ach und Krach das Ein-
jährigenzeugnis, in einem Alter, in dem andere schon
die ersten Semester Universität hinter sich haben. Auch
zum Kaufmann scheint's kaum zu reichen. „Soll lieber
nicht Bankier weiden," meint der Vormund zart
fühlend, „weil es vielleicht zu Konsequenzen führen
lönnte, wenn ich direkt mit Neid zu tun hätte." Bin
drei Jahre Kaufmannslehrling, dann Gehilfe, junger
Mann; — 60 Marl — sechzig Marl: sechs Zehnmark
stücke! Dreiundzwanzig Jahre! Straßenkehrer ver
dienen mehr.
Dann Militär. Zierde der 10. Kompagnie des

II. bayrischen Infanterieregiments. Vorzeitig entlassen
wegen Lungenentzündung mit hinzugetretener Militär-
ärztlicher Behandlung. Dann stellungslos bei Mutter
herumhockend; — fürder vorübergehend diätarischer
Hilfsarbeiter im Statistischen Amt der Stadt Berlin
(die „Zulunftsfrohen" !)

.

Habe schon auf der Schule
geschrieben — Skizzen (Jugend, Eimplizissimus),
später als Kaufmann Theaterstücke (interessieren
Mauthner.) Beim Militär den Roman „Spiellinder".
Verlag Fleische! nimmt ihn 1895, bringt ihn 1896.
Will nun studieren. Muß studieren: finde nämlich
nichts als Kaufmann, was auch nur die geringste
Aussicht böte. Suche Stunden zu geben — 50 Marl
den Monat. (War bis dato braver Junge — is

t

von da an chronisch sitzen geblieben
— auf Jahre

hinaus, für ewige Zeiten verpfumpfeit — heute Banl-
direltor.)
Über all den Jahren lasten wieder die grauen

Schatten schwerer Kindheit. Eine Schwester lungen
krank. Man hat das Gefühl, als ob einer neben uns
mit einem geladenen Revolver spielt. Man will sich
einreden: er spielt ja nur! — aber fragt sich ins
geheim immer: wann? wann — ? Und gerade, wenn
man das vergißt — dann plötzlich!!
„Spiellinder" autobiographisch. Familieneiplosion

— zweiundvieizig Zentimeter ! Boykott. Vielleicht nicht
berechtigter Haß!; gewißlich falscher Gesichtswinkel —

zugegeben. Aber . . . man hätte doch den Schrei hören
müssen

— den Schrei! Aufnahme bei der Jugend
besser als ic

h

ahnte. Auch Fontane spricht günstig.

Sechs Semester (4 -^2 ^kleine Matrikel). Mehr Lese-
Halle als Universität . . . gottverfluchtes Schach!

Zuerst Literatur: Erich Schmidt; ^persönlicher Krach)..
Herrmanns Übungen zur literarischen Kritik; — fseziere
mich da selbst

—
entbehrt nicht der Komik). Vielleicht

das, was ich suchte, gar nicht lehibar an Universitäten.
Und, wenn lehibar, dann überflüssig. Mitgäbe in
der Fingerspitze: man hat's oder hat's nicht. Bil
dende Kunst reizt mich. Höre Grimm, Goldschmidt,
Kllltmann f (fein!) — Frey usw. Nicht streng lunft«
historisch, sondern wie immer und stets als Dilettant,
— nur für mich versuchend, mir das Gefühl für die
Dinge zu erschleichen — mit dem überkommenen Blut
alter Trödler, Eeidenfabrilanten, Juweliere und zeich
nerisch begabter Liebhaber in mir. Lerne stillritisch
gerade so viel, um das gewaltige Material im großen

zu sichten. Hänge mit meiner ganzen Seele an den

stummen und so beredten Dingen der bildenden Kunst.
Liebe si

e ganz rein — weit mehr als alle Literatur,
weil jedes tertium compilrationis für mich selbst weg
fällt, und weil ich durchaus sinnlich und keineswegs
geistig bin. Alles andere is

t mir bisher tot geblieben :

Staat, Familie, soziale Beziehungen, Handel, Erwerb,

habe mich nie wo eingefügt, stets allein gestanden
—

das Kind, das nicht mitspielt, sich aus dem Kreis

stiehlt. Immer heimlich im Gegensatz zu allem
—

(ganz schön, — gewiß! aber wozu? was habe ich damit

zu tun?). Und hier das erstemal etwas, das mich
schwingen läßt; — selbst Liebe und Frauen bisher ja

mehr erlogene Bedeutung als Lebensinhalt. Aber

hier etwas, das mich warm macht, ganz erfüllt.
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Wenn ic
h

verzweifelt und äovn bin, fahre ich vierter

Klasse nach Braunschweig
— und vor dem späten

Rembrandt da weis; ich: es gibt etwas in der Welt.
Nachher

— ein Jahrzehnt nachher kommt noch das
Erlebnis des Sammeins und des eigenen bescheidenen
Kunstbesitzes hinzu. Meinem realistischen, unpatheti

schen Wesen gemäß führt mich meine Vorliebe bald
von der Malerei fort zu Graphit und Kunstgewerbe.
Meine literarische Betonung läßt mich durch lange
Zeit an der Karikatur viel Freude haben. Heute nicht
mehr. Die Architektur erschlicht sich mir mehr durch
Reisen und durch die Kenntnis von Stadtbildern, als

durch Einführung und Studien. Ohne irgendwie
länger verweilen zu können, lerne ich doch mit der

Zeit einen Teil der wichtigsten Sammlungen Europas
kennen. — Langsam schwenke ich zur Kunstkritik für
Tageszeitungen ab, trete den Kreisen der berliner

Sezession nahe, halte meine eigene schriftstellerische
Arbeit streng getrennt von meinem journalistischen
Erwerb, der unter Mühen und mit Knappheit doch
endlich so um mein dreißigstes Jahr eine geringe
Elistenz ermöglicht. Von Redattionsdienst halte ich
mich fern, aus Angst, vom Journalismus ganz ab

sorbiert zu werden;
—
(wäre wohl auch als Redak

teur ungeeignet). Habe immer Hoffnung, mal eigene
Dinge wieder zu schreiben. Fleische! gibt 1000 Marl
zu diesem Behuf in Raten. Suche schon zehn Jahre
alten Roman hervor. Sage mir: da Großvateizeit,

Zeit verlebendigen bis auf den letzten Hosenlnopf.

Interieurs wie in Iacobsens „Marie Grubbe". Ein
Jahr herum: — Vorarbeiten; noch nicht 'ne Zeile auf
dem Papier. Einundeinviertel Jahr dezente Mahnung
von Fleische!. Gebe an hundert Druckseiten. Sagt plötz

lich in anderer Tonlage: „Lassen Sie sich nur Zeit."
Gebe es Cloesser für die Voß. Soll Anfang lesen.
Schreibt: „Nehme zum Abdruck." Antworte: „Wissen
doch gar nicht, wie's weitergeht!" Antwortet: „In
teressiert mich nicht. Bei geschriebener Sache Inhalt
gleichgültig." (Warum habe ich solch Wort nie an
der Universität gehört? — Altenberg würde sagen:
„Das is

t eins der besten Worte, das mich traf" . . .)

Erfolg stellt sich ein: — eine berauschende An
gelegenheit! Täglich bekommt man Briefe: „Ich bin
lein schwärmerischer Backfisch, sondern eine ernste, im
Leben stehende Person." Leute aus den feinsten
Zonen apostrophieren einen — „ersuchen" um Bild
nis. Man schickt leins — si

e werden sacksiedegrob.

Wenn man in der Straßenbahn sitzt und gerade ganz
unbefangen ein junges Mädchen ansieht und sich dabei

den Kopf darüber zerbricht, wie man eigentlich mal

auf die überwältigend schnurrige Idee kommen konnte,
sich zu verheiraten, stellt einem plötzlich irgend jemand

hinterrücks nierundzwanzig Menschen auf einmal vor.
Man gehört zur Gesellschaft. Leute, die vorher einem
im Bogen aus dem Wege gingen, lächeln einen schon
auf zehn Meter an. Alle reden sich ein, weil man

ihnen nicht widerspricht, man is
t

ihrer Meinung. Sie

fassen einen beim Westenknopf und halten einem Vor
träge über Dinge, die einen seit drei Jahren schon
nichts mehr angehen. Sie sagen : „Sie weiden gewiß
schon so viel darüber gehört haben,

— Ihnen wird

das ja nicht neu sein, aber . . ." Und dann
— wie

ein Wasserfall! Und immer reden si
e vorbei. Und

man schämt sich tief, weil si
e nur so plumpe und äußer

liche Nebensächlichleiten erfaßt haben. „Ihnen muh
es doch jetzt sehr gut gehen," sagen Maliziös alte Be
kannte. Man kann doch nicht ewig brüllen: „Warum?!
Hat sich vielleicht das Leben geändert? Ist es viel
leicht weniger problematisch geworden, weil der

.Elberfelder Anzeiger' behauptet hat, daß ich nicht

ohne dichterische Begabung bin, und weil meine Frau
den letzten Ersten die Monatsrechnung beim Schlächter

bezahlen konnte." „Professor auf Deutsch" aus
Alenyon schreibt, er will übersetzen — übertragen —

traöuirs — und is
t

„meiner würdigen Antwort gegen
wärtig". Und so tausendfach. Berauschende An
gelegenheit das! —

Gebe nun langsam, aber sehr langsam jour

nalistische und tunstliitische Tätigkeit auf. Entwicklung
und Ton hier nicht derart, daß es mir mehr Freude
machen sollte. Neige eher zum Essayistischen. Finde,
man kann da am besten Nuancen seines Wesens geben.

Möchte, wenn ruhige Tag« kommen, Altes zusammen
stellen, Neues hinzufügen. Mein Ideal : der Skeptiker
Montaigne, der vor seiner Bibliothek in einem langen
Gang auf und nieder schreitet — hier einen Band,
da einen Band zieht, eine Seite liest und zwischen
durch seinen beiden Schreibern diktiert, wo gerade
er sich befindet.

Schreibe weiter Bücher. „Henriette Iacoby",

„Kubinle". „Heizfeld". Jetzt „Heinrich Schön".

Jedesmal allgemeine Hoffnung: „Nu wird er endlich
vertrottelt sein." Unangenehmes Erstaunen über das

Gegenteil. Immerhin — hätten etwas anderes er
wartet. Denken nämlich, man schriebe deswegen, um

ihnen Geschichten zu erzählen. Oder weil es einem
Spaß macht, so wie Frauen Strümpfe stricken. Lachen,
wenn man sagt, daß man sich als Dilettant fühlt und

zur Literatur leine Beziehungen hat. Dilettant auch
hier wie in allen Dingen. Überlege mir oft, weshalb
man schreibt. Und doch wäre ich ohne diese Telbst-
entlllstung am Leben längst zerbrochen. Wenn ic

h

nicht schriebe, würde ic
h malen oder Ton kneten, um

doch irgend etwas Bestehendes dem Zerrinnenden
entgegenzusetzen. Habe dabei aber ein fast unüber

windliches Beharrungsvermögen
— einen Gaurisanla

an Faulheit in mir. Und habe doch mit der Zeit fast
einen ganzen Bücherschrank vollgeschrieben. Bereite

stets Dinge langerhand bis ins letzte vor, ändere aber
dann nie mehr beim Schreiben. Fleischet druckt auch

meist schon, wenn halb fertig — wäre nämlich leicht
möglich, daß ich's sonst nicht zu Ende schriebe. Lese

später selten oder nie wieder etwas von mir. (Nenn
gut — : damals lonnteste was! Wenn übel

^ «st

recht peinlich . . . Also wozu?!) Habe es j
a zur

Eelbstentlastung geschrieben, und nun gehört es mir

eben nicht mehr.

Ja aber — weshalb das alles eigentlich? ! Draußen
braust das Dasein der Welt, und man steht immer

nur in der Tür. Der Ladenschmoof Sonntags mit

der Verkäuferin, ... der kleine Maler, der in Paris
hungert, ... die Achtzehnjährige auf dem Ball, ... der
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Lackstiefeljüngling auf dem Trottoir vor dem Eaf6
Arranjo, ... die Tportsleute im Ruderboot, die von
Rekorden träumen, ... der Unteroffizier, der die Wache
aufführt ... die sind drin. Die trägt der Strom.
Die wollen alle nicht mehr, als ihr eigenes Leben in
Händen halten, und spielen dabei gedankenlos mit
der ganzen Welt. Gott! nur einmal hineingehen wie
die! Einmal vergessen! Einmal sich hingeben —
einmal es nicht als Problem nehmen! Einmal ohne
Rechenschaft in dieser Welt ruhen können. Staat,
Gesellschaft, Leben, — die Bläue des Himmels, das
Grün der Wiesen, die Unendlichkeit der Tchneefelder,
die Unendlichkeit der Meere, den Wechsel des Zeit
geschehens einmal unbewuszt hinnehmen : es gehört uns !

Fazit: dieiundvierzig Jahre. Dilettant in allem.
— Entwicklung: leine.
Vis achtundzwanzig: im bürgerlichen Sinne ver

lorener Mensch.
Vis fünfunddreihig : Sorgen und kleinliche Kämpfe.
Bis dieiundvierzig : äußerlich Bourgeois, scheinbar

ausgesöhnt mit dem Leben, seelisch, geistig und körper
lich verfettet. In jeder Beziehung stubenrein. Grune
wald. „Der Dichter in seinem Heim!" Leicht an
gegraut, Gesundheit mau. Direkte materielle Not
in indirekte verschoben. Gipsmasle. GroWadtscheu.
Pflastermüdes Pferd. Tiefe Sehnsucht nach Selbst
beiinnung. Huou3«us tanäem?

Wie sagt doch Hebbel? „Je länger man auf
der Welt ist, desto weniger versteht man, wozu man
es ist."

Neue Predigt-Literatm
Von Franz Strunz (Wien)

I

Überzeugungen und Bekenntnisse des Heu»
( ^ H tigen literarischen und künstlerischen Lebens— vor allem sein dichterisch erhöhter Wirl-

lichteitssinn und sein Bemühen, aus dem

Geist unserer Zeit heraus alles in echte menschliche
Beziehungen zu stellen

—
haben nun auch auf die

Kanzeln ihren Weg gemacht und besonders dort, wo
sogenannte „moderne Theologen" wirken, oft recht
viel Erfolg gehabt. Die Schule Albrecht Ritschls,
die ja von Religion und Theologie als von zwei
verschiedenen Gebieten sprach und immer mehr darauf
hinmies, das; am Christentum der religiöse Indivi
dualismus das Lebendige sei, is

t

vielfach die Voraus
setzung dieser neuen theologischen Bewegung, in der

bekanntlich unsere besten Gelehrten und Geistlichen
stehen. Sie haben vor allem wieder mit Wahrhaftig
keit und persönlichem Leben ihre Predigten durch
wirkt, freilich in einem anderen Sinne als die alten
Meister der gottesdienstlichen Rede wie Basilius d

. V.,
Gregorius von Nazianz, Ehrysostomos, Ambrusius,
Augustinus, der hl. Bernhard, Petrus Damiani,
Berthold von Regensburg, die Mystiker Geiler von
Kaysersberg, Thomas a Kempis, Veghe, Luther und
die Nachfolgenden. Viele von ihnen waren echte
Dichter und Klassiker des Pathos. Aber diese Pre
diger meine ich nicht, wenn ic
h von der „älteren

Schule" rede. Wir alle haben si
e erlebt und erleben

sie noch vielfach, da die kirchliche Piaiis allen indivi
duellen Strömungen sich ablehnend gegenüberstellt:
die Überschüttung mit lehrhafter Teiteiegese und
Katechismus, schwülstiges Reden im Toiachton der
Bibel, deren Schönheit durch salbungsvolles Pathos
oder schlechte Betonung völlig zerstört wird; und
dabei besteht für den Hörer gar so oft der leise
Verdacht, das; nirgends unmittelbares Leben zum
Ausdruck kommt; Worthülsen ohne Inhalt ... immer
nur Lehre, Lehre, aber leine Wirklichkeit und lein
Wechseloerhältnis zum Sinn des eigenen Lebens.
„Es" predigt. Oder wie der feinsinnige und gelehrte
Homiletiker Friedrich Niebergall vor nicht langer Zeit
einmal sagte: „Es liegt ein lehrhaft erziehlicher Ton
über dem Ganzen, wenn auch das Erbauliche nicht
fehlt, das das Gemüt ergreift. So stellt sich der
Inhalt und die Form der bisherigen Predigt, auf
einen Typ gezogen, in der Erinnerung häufig dar.
Das Ganze is

t mit dem Gefühl der Langeweile und
der Lebensferne verbunden, woran das Pathos des
Vortrags nichts ändert. Eine Predigt — nun ja,
man erwartet von ihr nichts Lebensmarmes, sondern
etwas Welt- und Lebensfernes." . . .

Unaufhaltsam dringt heute eine Verweltlichung in
die Kirchen und verursacht, das; die Predigt von
dem kündet, was den Menschen wirtlich interessiert,
das; si

e

sein Inneres in die Hand nimmt und Leben
sein will, wenn si

e Leben sagt. Tatsachen des seeli
schen und äußeren Geschehens

— davon will ich reden,
und zwar von den wichtigsten und intimsten, von
den verschleierten und rätselhaften, von den Masken
und Unsicherheiten des Ich und der Unstetigkeit
unseres Wollens. Eine gute Predigt vor modernen
Leuten stellt Menschenschicksale dar. Nur leise durch
wirkt vom religiösen Leben. Danach richtet sich alle
Verarbeitung und Verwendung des Teites. Der dort
oben auf der Kanzel gräbt mit feinem Weilzeug
nach den Quellen des Heizens und schlägt mit silber
nem Hammer an die wunderfeinsten Wände, die den

Menschen verbergen. Fragen, die unausgesprochen
sind, sollen beantwortet werden und verstecktes, ver
schämtes, verschuldetes Leid muh zart ans Licht
kommen und so vieles, das in einem Menschenheizen
verschüttet liegt. Es gilt, den Schmutz der täglichen
Sorge und Gleichgültigkeit abzuwaschen. Einst sagte
man Sünde und Reue. Waren diese Worte so

schlecht? Wir wissen alle, das; Uns Tendenz und
Absichtlichkeit nie überzeugt oder beruhigt haben, auch
Reden der Salbung nicht, sondern das; vielmehr nur
die Echtheit des Lebens und ein starkes Gegenwarts-
gefühl, innige Menschlichleiten und die natürlich und

schlicht sich gebende Sprache den inneren Willen an

rührt. Die Wege zu ihm führen durch die helle, stille
Luft der Wahrheit. Gewiß, auch der Prediger darf
nicht banal sprechen

— etwas vom Dichter und

Menschendaisteller mutz in ihm immer verborgen sein
— und es is

t eben seine höchste Kunst, fern von

gewissen längst erledigten Konventionen der Kanzel
sein Wort nicht alltäglich zu machen und doch die
Gegenwart anzupacken und natürlich und einfach zu
„predigen". Wie leicht sieht das aus, über religiöse
Dinge Worte zu finden! Haben die recht, die von
aller Homiletik leichtfertig sprechen? Keineswegs. Die
gute Predigt is

t eine ernste Kunst wie jede Rede. Sie

is
t in seelischen Qualitäten verankert. Ob lernbar?
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Ich glaube nicht. Theoretisch lehrbar gewisz nicht.
Es gibt nur eine Wissenschaft über die Predigt, eine
Lehre oder ein Rezept gibt es nicht. Kunst is

t Gnade.

Auch die unbewußte Kunst, die aus wunderlich er
greifender Menschlichkeit sich still erhebt und alles
offenbart, was in dem Lied des Lebens an Innigem
zittert. Mancher Prediger begreift si

e nie; und was
er sagt, bleibt immer ein hilfloses Stammeln; ein
anderer umgrenzt das Tiefste und Lebendigste mit

kurzer Silbe. Auf die Art des Redens kommt es
an, nicht aufs Reden. Belehrung und Bekenntnis
wirken leer, wenn si

e

nicht Schöpfungen des Gefühls
sind. Ich glaube, Hermann Bahr hat einmal irgend
wo die Frage gestellt, was „wirklich" sei, und ein«
gute Antwort selbst darauf gegeben: wirtlich is

t nur,
was in den Gefühlen lebt. Möchten sich das doch
alle die merken, die Rednerpulte und Kanzeln be
steigen. Jedes Wort ist hohl, jeder Satz is

t belanglos,
wenn die Seele fehlt. Angeleinte Überzeugungen,
Programme sind gar nichts, Menschlichkeiten und ge-
schautes Leben alles. Seien wir aufrichtig! Das is

t

der andere Grundsatz hoher Predigttunst. Aber Auf
richtigkeit vertragen die Menschen so schwer. Da liegt
das Problem. Die Sache, die einer vertritt, hängt
davon ab, mit welcher Wucht der reinen und wahr
haften Überzeugung er si

e vertritt und wie er si
e

als Idealist zum intimen Menschen in Beziehung
bringt. Die „Schulen" sind, von diesem Standort
aus beurteilt, Nebensache. Das Wie is

t das Ge

heimnis oder richtiger gesagt die Weise, wie eine
Sache durch einen Menschen redet.

In meiner Schrift „Die menschliche Rede und
das Leben" (Leipzig und Wien 1914, F. Deuticke)!)
habe ic

h die Rhetorik Überredungskunst, die künst
lerische Technil des Überzeugens durch das gegen
wärtige Wort genannt. Ein Vermögen der Seele.
In diesem Sinne is

t die Redekunst Seelenlunst und
Homiletik, d

.

h
. gemüthafter Gedankenaustausch in

Gesprächsform. Schleiermacher, der größte deutsche
Theologe und Meister der geistlichen Rede, hat einmal
gesagt: „Es gibt leine andere Art, Überzeugung
mitzuteilen, als indem man si

e

darstellt." . . . Unsere
neuen evangelischen Theologen — ic

h denke an F.

Niebergllll, I. Bauer, H. Wassermann, H.
Häring, H. Berg, M. Schian u. a. — haben
dies intime Moment der Ansprache sehr fein heraus»
gespült, indem si

e immer wieder betonen, das; es
Aufgabe sei, den Willen des Zuhörers zu bestimmen,
damit sich dieser für eine bestimmte Empfindung oder
Tat entscheide. Man denke hier an die neuen Be
strebungen, die in unseren Tagen von radikalen, frei
mütigen und künstlerisch empfindenden Kanzelrednern
ausgehen. Kutter in Jülich gehört hierher, Hesse!»
bacher in Karlsruhe, einst Iatho, Otto Baum»
garten in Kiel, Gustav Benz in Basel, Walther
Nithllck-Stahn in Berlin, Persönlichkeiten wie
Traub und andere oder auf katholischer Ceite ein

so fein fühlender und an historisch-liturgischem Stil
gefühl reicher Mann wie Heinrich Ewoboda in
Wien. Auch von Gustav Frenssen ist, als er vor
einigen Jahren seine bilderreichen und wie Land-
schaftsstimmungen wirkenden „Dorfpredigten" heraus
gab, eine starte Welle ausgegangen. Oder, um einen
ganz großen Meister der religiösen Rede und moder-

> LE. XVI, 14. Vp. 1010.

nen Menschen nicht zu vergessen: Friedrich Nau
mann. Er kennt die Kunst der Rede, von der er ja

selbst so Vorbildliches sagt. Sein Wort is
t

einfach,

sachlich und persönlich. Es is
t in hervorragender Meise

Willensweckung. Er kennt die Sache, von der ei
redet. Und aus ..aufgeschlossener echter Menschlich
keit" wächst sein Wort.
Ich will nun von einigen Predigtbüchern der

letzten Jahre sprechen, die hier ohne, eine feineie
theologisch-kritische Unterscheidung — denn zünftlerische
Dogmatil und Homiletik oder konfessionelle Erörte
rungen sind nicht Aufgabe dieser Zeilen — aneinander
gereiht werden. Uns interessieren die literarischen
und religiös-menschlichen Züge dieser Reden. Wir
wollen nachspüren, wo inneres Leben an ihnen zur
Erscheinung kommt und wo si

e

ihre höchste Aufgabe

erfüllen: die Ergreifung der Volksseele. Predigt-
liteiatur war einst Vollsliteratur und gehörte zu

den mächtigsten Beständen des Schrifttums.
Gustav Benz2) Zommt aus der Schweiz. Er is

t

Pfarrer zu St. Matthäus in Basel. Sein Wort klingt
einfach und warm. Es is

t

nicht mit dogmatischem

Gedanlenballllst beschwert. Benz spricht von Gott

scheinbar nüchtern, aber die Zuhörenden
— und auch

noch wir Leser — fühlen etwas an unser Herz rühren,
das persönliche Frömmigkeit ist. Man sucht ver
gebens nach Wundern und Verheißungen, Ver
klärungen und Apotheosen der Hoffnung, aber dafür
kommen hier Empfindungen und Urteile zum Aus
druck, die zu ruhevollem Nachdenken verführen und
uns glücklich weiden lassen in den Geschehnissen und

Bedrängnissen des Menschenlebens. In den Pre
digten von Benz is

t die stille Musik schweizerischen
Schrifttums: klare Fernsichten, Geduld, Demut,
Tapferkeit, Treusein, echt und ehrlich im Bitten und
Vergeben, furchtlos an den rätselhaften Ufern des
Todes . . . und über allem ein feierlicher Himmel,

so ganz ohne Wollen. Auch hier tastet die Frage:
Wo is
t die Wahrheit? Und immer wieder hört man
die Antwort: wer ein wahrhaftiger Mensch ist, hat
den Geist der Wahrheit; sich zu nichts bekennen,
wovon man nicht überzeugt ist, sich zu nichts ver

pflichten, was man nicht für gerecht und gut hält;

sich tapfer jede Zumutung vom Leibe halten, die
einen verführen möchte. Auf die eigene Überzeugung
und das eigene Gewissen kommt es an. Das is

t die

herrlichste Einsamkeit eines Menschen. Ein jeder
Mensch mutz si

e haben, denn „jeder is
t etwas für

sich", wie es so lein anderer mehr ist. Zu diesem
Einsamen in uns redet dieser Mann, zu unserer Art,

zu unseren Verfehlungen, zu unserem Glück und Kreuz.

Auf den religiös-sozialen Ton is
t die gottesdienstliche

Rede eines anderen begabten Schweizers, Leonhard
Ragaz'), gestimmt. Es sind der große religiöse
Enthusiasmus und das monumentale Wort, von dem
diese Predigten leben. Dabei überrascht aber oft
mancher intime Zug, dessen Bedeutsamkeit unauf
fällig in den Vordergrund tritt. Mitten in dieser
durch und durch männlichen Rede eine stille, zurück
haltende Stimme: wie ein zögerndes Lied an den

»
> Vom Leben ersaht. Ein Jahrgang Predigten. Von

Guswo Benz, Zweite Auflage. Basel 1908, Friedlich Reinhard!,
— Unser Vater, unsere Brüder. Predigten. Von Gusta»
Benz. Basel 1913. Friedrich Reinhardt.

'> Dein Reich lomm«. Predigten. Von L. R»g»z.
Basel 1909, Lichtenhahn und Helblng.
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lieben Gott. . . . Auch Ragaz meint überall Religion,
nicht Religiosität, ei meint Gesinnungsgemeinschaft,
nicht Staatsressort, ei meint die Kirche, von der

Paul de Lagarde enthusiastisch sagte, dasz si
e mit

Mutteiarmen die Menschenwelt umfängt und einig
macht.
Karl Iathos, der vielgenannte und arg ge

schmähte, um dessen Namen es nun ruhiger wird ^
der Tod nahm ihn ja aus aller Kümmernis und
Vedrängung mit gütiger Hand — hatte viel vom
Optimismus Goethes. Als Theologe stand ihm
Gotteserlebnis höher als sogenannte Gotteseilennt«
m«. Gibt es Worte für das Wesen Gott«? Nein.
Kann man an ein Leben nach dem Tode glauben?
Und Iatho schwieg. Eine autoritative Weltanschau
ung hat er immer abgelehnt, denn jede Lehre

—
ob von Gott, den Menschen oder der Natur —
empfand er als unprotestantisch. Er kannte sie, aber
leine einzige wurde ihm Programm. Wie ein pan-
theistischer Dichtelphilosoph lündet er die unendliche
Vielfältigkeit der Welt, die Freiheit des Menschen-
geiites und das persönliche Leben der Seele — die
Religion. Der Mensch müsse zu sich selber das Vertrauen
haben, damit er nach seinem eigenen Kompasz den Weg
zu Gott finde. Iathos Predigten sind angefüllt mit
Menschenkenntnis, Willenskraft und Lebensoerani-
wortlichteit. Sie sind leidenschaftliche Angriffe gegen
eine Kirche, die Veiwaltungslürper sein will. Vieles,
was er sagt, is

t

durchaus einseitig. Gewiß steckt in
diesen oft randlos persönlichen Worten ein wirklicher
Dichter. Seine Bilderrede is

t

künstlerisch empfundenes
Symbol, darin Menschliches und Göttliches oft wun
dervoll verwoben sind. Ethische Qualitäten weiden
ihm zu ästhetischen Stoffen. Die Merkmale des mo
dernen Lebensgefühls — Kausalität, Naturempfinden,
Entwicklung, Sinnlichkeit

— geben seiner Rede Farbe
und Laut. Dem verschiedenfaltigen Tun des Tages
leiht er sein inniges Interesse. Er hebt das Ge
ringste zur Bedeutsamkeit. Wie ein Dichter. Iathos
Wirllichleitssinn mischt sich mit einem feinen roman
tischen Gemüt. Als Redner war er immer Erwecker.
Nie Lehrer. Darin lag vielleicht auch seine Schwäche.
Religion war ihm Herzenssache, Frömmigkeit, eigene
Verantwortung, Freiheit und Kampf, Innerlichstes.
Nicht überall is

t aber Iathos Sprache von der Ruhe
und ergreifenden Schlichtheit, die seelische Dinge
brauchen, wenn si

e überzeugen sollen und sich in
unsere Gemütszustände umzusetzen bestimmt sind. Ich
habe die Empfindung, das, die Predigten aus der
letzten Feit manchmal durch polemische Töne an
innerer Harmonie und Tiefe etwas zu verlieren
scheinen. Doch das is

t

Gefühlssache. Gehört die Kritik
auf die Kanzel? Vieles ließe sich für und wider
sagen. Allerdings, man könnte vergleichsweise her
vorheben, daß auch die Menschendarstellung und er

dichtet« Welt des Theaters Gegenwart und Ver
gangenheit oftmals mit den Mitteln der polemischen

«
) D«i ewig kommende Gott. Religiös« Essais. Von

Karl Iatho. Jena 1913, Eugen Diederichs Verlag. — Zur
Freiheit selb Ihr berufen. Di« 1« Saalpredlgten de«
«bgeletzten. Von Karl Iatho. Jen« 1813. Eugen Diederichs
Verlag. — Die Kräfte des Protestantismus. Eine Red«.
Von «all Iatho. Jena 1914, Eugen Diedelichs Verlag. —
Persönlich« Religion. Predigten. Von Karl Iatho. Neu«
Folg«. Nach Stenogrammen gedruckt. Köln 190«. Paul Neubner.— Flohlichei Glaube. Ein Andachtsbüchlein. Von Karl
I»lho. Köln 1910, Paul Neubner.

Kunst zu begreifen sucht. Uns alle bedrängt das
Leben; körperlich und geistig. Was folgt daraus?
Abwehr, Kritik, Gegenrede, Negation. Aus ihnen
kommt ja neue Kraft zum Leben, oder wie Iatho

in einer Totenfestpiedigt sagte: „Denn Leben is
t

nichts Selbstverständliches. Wahres Leben will er
kämpft, will errungen sein. Es liegt nicht auf der
Straße, es fällt uns nicht von ungefähr zu." Nun

is
t

auch für Iatho alles vorüber. Er hat Ruhe, der
viel verlästerte Mann, der auf Kanzeln grau und
alt geworden ist. Der eine säet, der andere eintet.
Er hat gearbeitet in seiner Art, und andere werden

in seine Arbeit kommen. Wir leben von den Toten
und setzen ihr Werl fort. Selig sind, die da Heimweh
haben nach denen, die vor uns waren, denn in ihnen
wohnen die Kräfte der Geschichte.

<Lin Schluhaufslltz folgt.)

Die Kriegslyrit von heute
Von Julius Vab (Verlin)

li')
Lieder undGedicht« von 1814. — Kriegsballaden 1814.
Von Wilhelm Platz, Selbstverlag des Verfasse«.

Eisern« I«it. Von Wilhelm Kartenbach, Von«.
Krieg 1814. Von Walter Kalb«. Eisfeld, Telbstoerlag.
Vaterland. Von Josef Huggenbelgei. München, Kom-
misslonsoerlag V, Ludelfinger <

K

Co.
Feind« ringsum! Von Nleiius Rothgaengel. Ihorn,
Selbstverlag.

Der heilige Krieg. Von Ludwig Schreiber. Ujvidel.
Selbstverlag,

Flammende Lieder aus schwel«! Zeit, Von I. V.
Mueller.tzerfurlh. Frankfurt a. M, Verlag der Nesla-
Gesellschaft.

Nu« großer Zeit. Von Otto Kindt. Gießen, Hofdruckerei
Kind«.

Das Soldatenbuch. Von N. deNora. Leipzig, Ü. Staackmann.
Gesang zum Krieg. Von N. von Bernus. Weimar,
Kiepenheuer.

Sonett« vom Kri«g. Von Gerhard Ausleger. Weißen
feld. Druck von W. Nitsche.

Soldatenlieder. Von Klabund. Dachau, Gelber Verlag.
Helden. Von N, R. Meyer. Wilmersdorf, A. R. Meyer-
Verlag.

Ueber den Schlachten. Von Rudolf Leonhard. Wilmers»
dorf, N, V. Meyers Verlag.

Vollsstimm«, Gottesstimme, Von Richard D«hm«I. Ham>
bürg, Herolbsche Buchhandlung.

Mein feldglllue« Buch. Von Frida Schanz. (Als Manu-
slript gedruckt)

Krieg. Von Alfons Petzold. Wien, Anzengrubei Verlag.
Das große Händefalten. v»e victi«. Von Nnton Wild
gans. Wien, Hugo Heller.
Kriegslieder. Von NlbrechtSchaeffer. Hannover, L. Ey.
Wort« in di« Z«it. Von Einst Liss»u«l. Göttingen,
O. Kappte.

eit ich hier die lyrische Produktion Deutsch-
lands im August auf eineinhalb Millionen

Gedichte einschätzte, is
t eine dichterische Ab

rüstung kaum erfolgt. Wenn ich bedenke, das;

ic
h

für meine Person, als relativ harmloser Herausgeber
einer Anthologie von Kriegsgedichten, einen täglichen

Einlauf von durchschnittlich vierzig gedruckten und

ungedruckten Gedichten habe (zwülfhundert im Mo
nat!), so läßt das immerhin Schlüsse ziehn. Ein wenig
mag der poetische Furor der ersten Woche nachgelassen
haben, aber erschreckend imposante Zahlen wären es
immer noch, auf die eine umfassende Statistik kommen

>
)

«lnm. Vgl. LV xvii, 5.
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mühte.
— Dabei sind gänzlich uninteressant eigentlich

nur die Verufsveisifeie der Zeitungen, die binnen
spätestens sechs Stunden jede neue Depesche in Neime
gebracht haben, die Meldungen der Mittagszeitung

schon im Abendblatt bedichten, und denen, es nicht selten
begegnet, das; si

e einen Sieg besingen, der sich bei
genauerer Lesart bereits als Niederlage herausgestellt
hat, und umgekehrt. Sonst drücken überall — und

auch die entlegensten Dorfzeitungen bringen ihre
Originalgedichte — die Verse, wenn nicht auf dem
beabsichtigten Wege der Kunst, so doch als Dokumente
privaten Fühlens und Wollens, etwas irgendwie Be
langvolles aus. Es liehen sich ganz interessante, volts-
psnchologische Studien treiben — weniger über den
Inhalt, denn der is

t bei der gewaltigen einheitlichen
Organisation der öffentlichen Meinung heute in

Deutschland ziemlich überall der gleiche, als über die

Form dieser Massenpoesie. Zum Beispiel beginnt feit
einiger Zeit der ostdeutsche Adel, besonders einige
Damen, sich an den ihnen zugänglichen Stellen dich
terisch zu lluszern: und da is

t es interessant zu sehen,

wie manche dieser Gelegenheitspoeten bezüglich ihres
Vorbildes noch bei Geibel halten, während die Be
gabteren bereits recht geschickte Gedichte nach Fontane
und Liliencron machen, den ihnen nächsten unter den
neueren deutschen Dichtern.

—
Nicht uninteressant is

t

es auch, die geographische Verteilung der lyrischen

Produktion zu beachten. Es wird in ganz Deutschland
gedichtet, die Großstädte sind keineswegs bevorzugt;

aber unter den Provinzen ragen die hervor, die dem
Kriege nah, aber doch nicht von ihm direkt getroffen
sind, in denen die Aufregung groß,, aber die Gefahr
gering ist. Aus Metz und aus Königsberg habe ich
kaum ein Gedicht bekommen. Aber aus Frankfurt a. M.
und ganz besonders aus Breslau die schwere Menge.

Indessen is
t man längst nicht mehr auf den (un°

gedruckten und gedruckten) Nedaltionseinlauf an

gewiesen, um die gegenwärtige Kriegspoesie kennen

zu lernen. Nicht einmal mehr auf die Anthologien,
deren bereits mehr als ein Dutzend nach den ver

schiedensten und zum Teil nach gar leinen Gesichts
punkten herausgegeben werden. Bereits liegen mir
zwanzig eigneDichterpublilationen inKriegs-
lyril: Flugblätter, Büchlein, Hefte, vor, und von
einer ganzen Anzahl anderer weih ich, daß si

e im Er
scheinen begriffen sind. Es is

t nun durchaus nicht prin
zipiell zu sagen, dah solch eine Sonderausgabe etwas

für das künstlerische Können des betreffenden Poeten
beweise. Es beweist nur zunächst etwas für seine
Vermögenslage. Der glühte Teil dieser dilettantischen
Versbücher erscheint eben im „Selbstverlag" auf
Kosten des Verfassers. (Vgl. Nummer 1— 8 des
obigen Verzeichnisses.) Beim Studium dieser Gedicht
hefte kann man nun eine ganze Stufenleiter des Di
lettantismus, vom harmlos volkstümlichen bis zum
literarisch raffinierten, finden. Als wirklich gelungenes
Stück bleibt eigentlich nur das neulich schon erwähnte
Nikolauslied nach der Melodie vom „Tannebaum"
in Erinnerung, als dessen Verfasser sich nunmehr Herr

Wilhelm Platz aus Weinheim vorstellt. In dm
beiden Gedichtheften aber, in denen er sich sonst durch
die Kriegsgedanken und Kriegsereignisse dichtet, is

t

nichts ähnlich Gelungenes mehr. Allenfalls könnte
man noch ein Tchlummerliedchen gut leiden:

„Schlaf, Kindchen, schlaf,
Dein Vater der is

t brav;
Ei wehrt dir die Franzosen,
Die wollen mein Kindchen stohen."

Dann geht es weiter durch die übrigen Feinde Deutsch
lands hindurch. Denn die Aufzählung is

t nun über

haupt nicht nur für Herrn Platz, sondern für alle

diese Poeten das inhaltgebende Prinzip. Diese Auf
zählungspoesie nimmt nacheinander die Feinde
Deutschlands, oder die sieben Armeen im Westen,
oder die verschiedenen Schlachten im Osten, oder die

verschiedenen deutschen Kreuzer vor und füllt so eine

entsprechende Anzahl Strophen. Die Form zu diesem
Inhalt liefert dann fii und fertig irgendein sehr
bekanntes Studentenlied, oder Arndt, oder immer
wieder der „Prinz Eugen". Mehr pathetische Naturen
machen auch in Stanzen, Nibelungenstrophen oder

Sonetten waschechte Schillerverse und weiden zum
Teil sehr heftig gegen die Engländer:

„Erbärmlichste und feigste der Nationen,
Entrollt is

t allen jetzt dem Ränlespiel . . ."

Immerhin scheint mir diese naive Art von Dilettan
tismus, die freilich niemandem etwas Neues gibt, aber

auch keinem etwas schadet, liebenswürdiger als jene
andere, die mit literarischer Verbildung Hand in Hand
geht. Ich möchte, da doch die Absicht bei allen so

gut ist, niemanden durch Namennennung tränken, aber

wenn einer dichtet, dah sich die Seelen „einpor-
tühnten" oder jemand „zur Eonnenheit aufgetragen"
wird, oder gar in Prosa behauptet, dah lein Voll
der Erde „Kosmos erschwungen hat, wie mir Deut
schen", so is

t das nicht sehr sympathisch. Es gibt sogar
Fälle, in denen die dilettantische Fühllosigleit ans

ethisch Verwerfliche streift. Wenn einer zum Beispiel
in vergnüglichen Schunlelreimen „Franktireur und
Franttireuse" bedichtet und dabei hervorplätschert:

„Sie stechen, is
t es nicht ein Graus,

Verwundeten die Augen aus."

so is
t das doch schon mehr ekelhaft. Aber es gibt

Leute, die immerhin in der Literatur nicht ganz ohne
Namen sind und die doch durch die Fühllosigleit
ihres Neims die ernstesten Dinge in die Sphäre un
freiwilliger Komik ziehen, wenn sie zum Beispiel los-

dichten :

„Bracht man'? in der Menschenliebe
Heute so weit, dah,
Kaum bricht Krieg aus, alle Triebe,
Wut und blinder Zah,
Sinnlos rasen?"

Und nicht viel besser scheint es mir, wenn ein

in letzter Zeit viel genannter junger Poet, von dem
bekannten Maienliedchen „Frühling, Frühling wird's
überall" sich zu dem Refrain eines angeblichen
Schlachtgedichtes inspirieren loht: „Tiger, Tiger
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brüllt übers Feld". Es wild nachher in Krieger,
Flieger und Sieger abgewandelt, bleibt aber immer
gleich vergnüglich. Autor dieser ästhetischen Takt
losigkeit is

t der sogenannte Klabund, dessen „Sol
datenlieder"' für mich eine rechte Enttäuschung be
deuten. Die Gedichte seines eisten, vielfach (auch vom

Staatsanwalt) diskutierten Gedichtbandes hatten bei
allem Wüsten und beabsichtigt Flegelhaften doch hin
und wieder eine Kraft, eine Wildheit, die echt und
persönlich schien. In diesen Soldatenliedern scheint
alles Literatur, Handfertigkeit, mehr oder weniger
geschickte Nachahmung alles Volkstümlichen und Rü
den, was je von den alten Landlnechten bis auf den
bayrischen „Schwallangscher" gesungen worden ist.
Und dabei gibt es so arge Entgleisungen wie die oben

genannte. Ein etwas eigenerer und menschlich belang
vollerer Ton taucht nur in einigen Versen auf, die

russische Motive und wohl auch russische Rhythmen

haben
— Laute einer dumpfen Empörung, die an

das beste in Klabunds früherer Lyrik erinnern. —

Umgekehrt is
t in dem „Soldatenbuch", das A. de

Nora herausgibt, alles Pathetische herzlich trivial,
aber die lustig naturalistischen Toldatengedichte sind
ganz ausgezeichnet. Etwa das Trainlied mit dem
brillanten Refrain:

„Sieg od« Tod,
Wir fahren 's Brot!"

Oder der Sang vom Fahneneid auf das Kanonen-

geschütz :

„Was will es wohl an diesem Ort?
Es steht für unsren König dort."

oder gar die ergreifende Ode an den Herrn Kriegs-
minifter, der in Pension geht:

„Lebe wohl, indem daß du geschieden,

Nach ein« langen, ehrenvollen militärischen Laufbahn.

Leb« wohl, du gingest hin in Frieden,

In die Pension, wo die andern auch san."
Wobei die Vegeisterungsgefühle des braven Mus
ketiers besonders in dem Gedanken an einen elligen

Regnnentschef, den der Herr Kriegsminister früher
einmal in Pension geschickt hat, verwurzelt sind. Diese
Dinge verlieren trotz ihrer harmlosen Lustigkeit auch

in dem furchtbaren Ernst des gegenwärtigen Coldaten-
lebens nicht ganz ihr Interesse, weil si

e

doch immer

etwas von dem Menschenmaterial verraten, auf das

jetzt alles ankommt, und das sich hier täppisch, aber

solid und gutartig spiegelt. De Nora macht derlei

fast so gut wie Ludwig Thoma. Freilich nicht ganz,
denn der hat inzwischen im „Simplizissimus" neben

einigen mittelmäßigen und guten ernsthaften Gedichten
wieder ein paar bayrische Naturlaute gehabt (z

. B.
„Zur Mundharmonika im Schützengraben"), die ein

fach allerersten Ranges, die wie unmittelbar aus dem
Volk aufgelesen sind.
Von den namhaften Dichtern mit mehr patheti

scher Absicht hat inzwischen auch Dehmel ein Heft
mit zwölf Stücken herausgegeben. Die stärksten und

charakteristischsten darin sind die, deren ich schon das
vorige Mal hier gedachte, und so verdient einstweilen
die jüngere Generation die mehr eingehende Be
achtung. So weit diese Jüngeren nun auf den Im
pressionismus, auf das bloße Aneinanderreihen sinn

lich scharf gefaßter Einzelmomente aus waren, stehen

si
e den Aufgaben der Zeit gegenüber recht verlegen

da. A. R. Meyer is
t mit seinem Flugblatt „Helden"

ein recht interessantes Beispiel dieser Verlegenheit.
Er nimmt Einzelheiten wie die berlinische Aussprache
von Maubeuge, das schnoddrige Wort vom „ollen
Iesiege" oder das Dienstmädchen, das Europa für
einen neuen Staat hält, zum Motiv, versucht sich auch
ernsthafter an einem Eitrablattoerteilei, an einem
Lazarettzug und an einem Kosalenpferd unter den

Linden, aber er gibt im einen Fall nicht mehr als
einen oeisifizierten Witz, im andern doch nur die

Vornotizen zu einem Gedicht — es fehlt die Leiden
schaft, die Rhythmus und einheitliche« Bild erzeugt.
Was wesentlich aus dem Kopf kommt, bleibt im
bloßen Interesse haften. Weit stärker an das Gefühl
heran reicht der begabte Rudolf Leonhard, der
seinem Ausgangspunkt nach mit denselben Schwierig
keiten zu ringen hat. Manches, wie das Dienst
mädchen, das sich in Hameln aus dem Fenster stürzt
den ausziehenden Soldaten nach, bleibt in der Zei
tungsnotiz stecken. Aber schon der junge Leutnant,
der an der Leiche des erschossenen Spions sagt: „Lei
ber, wie wir" wird mehr; und der Flieger, der aus

seiner Höhe Tod auf die Leiber wirft und dabei für
den Geist kämpft, gewinnt schon eine bedeutend«,

symbolisch dichterische Kraft. Noch is
t bei Leonhard

vieles naturalistisch roh, manches gewaltsam auf
getrieben, aber überall sind Spuren eines großen
Talents: die Soldaten, denen nach dem Bergwerk
der Krieg eine Schweiger« ist, — der Landstürmer,
den in der gräßlichen Einsamkeit der Wache nach einer

feindlichen Gurgel dürstet, — der riesige schwarze
Priester, der am Altar jubiliert: „In Fetzen gerissen,
Achtzehntausend" — der junge Fähnrich, dem die
erste Schlacht den Rausch einer Liebesnacht gibt, daß
er alle Dinge, die Menschen und „die runden Urwelt-
augen der Tiere" neu, elementar empfindet — das
alles is

t von den Augen eines wirtlichen Dichters
geschaut. Der Krieg wird hier ein Tor zu großen,
ewigen Menschlichleiten.

Ausgeglichener, aber auch schwächer als dieser
chaotische Leonhard wirken Alfons Petzold, aus
dessen Kriegsgedichten vor allem ein stilles, starkes
Empfinden für menschliches Leid spricht; Frida
Schanz, die neben Minderem ein paar schöne Stro
phen auf die beklemmende Stille am Sonntag nach
der vollendetem Mobilmachung geschrieben hat, und
Anton Wildgans, der wie meist in allzu langen

rhetorisch hinfließenden Strophen neben Banalem
einige leidenschaftlich starte und schöne Stellen hat.
Ganz in gleichem Range neben Leonhard behaupten

sich von den vorliegenden Sonderveröffentlichungen
an Kriegspoesien für mein Gefühl nur zwei : das Heft
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von Albrecht Echäffer und die Flugblätter von
Einst Lissauei. Und beide sind Leonhaid an for
maler Reife bedeutend überlegen. Albrecht Schaffe!

is
t von einer formalen Gewandtheit, die geradezu

beängstigend ist. Er imitiert Soldatenlieder mit einer
Sicherheit, das) man den Refrain nicht wieder los
wird, als ob man ihn tausendmal auf dem Leierkasten
gehört hätte:

„Denn die Infant», Infantile,
Dicke Hosen, die hat sie."

oder:

„Schlaf du in Seide!
Gott helf uns beiden,
Dei Krupplanone und dem Kanonier!"

Oder er dichtet in nicht weniger echtem Vänkelsängei-
ton den Monolog einer berlinischen Landmehifiau.
Dabei kann freilich eine einzige im Dialekt unechte
Wendung (es heißt einmal um des Reimes willen

„dote" statt „bot") uns gräßlich ernüchtern, weil wir
merken, daß das alles doch gemacht und nicht ge

wachsen ist. Schäffers Eigenes und Bedeutendes is
t

denn auch ganz anderer Art; es besteht in einer

lyrischen Musik, die uns z. V. in den „Toten von
Dieuze" mit unbegreiflicher Süße umnebelt und in
einer balladesten Kraft, die aus Zeitungsdingen (wie
der Fahrt der „Guben") wirtlich Gedichte zu formen
vermag. — Weit weniger sinnlich im Rhythmus
wie im Inhalt, härter, geistiger und mehr von
politischem Bewußtsein genährt sind die Verse, die

Ernst Lissauei jetzt mit einer ganz reif gewordenen
und sicheren Technil zu setzen weis;. In einer balla-
deslen Vision, wie „England träumt", läßt er sich
allenfalls noch mit Schäffer vergleichen, aber so wenig,
wie er Schäffers bestrickende Musik und konkrete

Gestllltenfülle hat, können sich Schäffers gelegentliche

Versuche im Ideellen mit seinem geistigen Pathos,
mit jener durchaus dichterischen Rhetorik messen, die

in verschiedenen seiner Sprüche, in dem großzügigen

Bild der „Führer", das ich schon neulich ermähnte,
oder in seinem „Haßgesang gegen England" lebt.

Dieser Haßgesang is
t das weitaus erfolgreichste

Gedicht der ganzen bisherigen Kriegsproduktion ge
worden. Und es beweist, zusammen mit der starken
Cchäfferschen Ballade „Der sterbende Soldat", mit
dem Schluß des Schmidtbonnschen Vorspiels „1914"
und mit vielen anderen Stücken (bis zu dem oben

zitierten Dilettantismus hinab!), welche Richtung die

deutsche Kriegsleidenschaft genommen hat. Der Ge
danke an ein Volk, das diesen Krieg ohne direkte
persönliche Gefahr gegen uns führt, während mir

unser bestes Blut einsetzen müssen, dieser sehr einfache
ethische Gedanke hat einen Zorn ausgelöst, der viel
mächtiger als alle historischen oder politischen Er
wägungen ist, und der auch im Gefühle der Dichter

zum Ausdruck drängt. — Abgesehen von ein paar

solchen Stücken liegt nicht im prinzipiellen Gesinnungs-
ausdruck, noch weniger in irgendwelchem Triumph-
gesang und auch kaum im eigentlichen Tchlachtenbild
die Stärke der bisherigen Kriegspoesie. — Das Lei
den, das Leiden im Feld und Daheim, is
t

es, was

bisher am häufigsten zu reinen und starten Dichtungen

Anlaß gegeben hat. Es scheint, daß auch in der
Kriegszeit das mitleidende Gefühl noch die stärkste
aller Quellen dichterischen Schaffens bleibt.

EchoöerBühnm
Wien

„Einberufung." Vollsstück von Rudolf Kamel, —
„Tliple »Entente," Komödie von Felil D üimann

und Nlelcmdei Engel.

^lX« Ausbruch des Krieges hat auch die wiener BühnenH/ schmerzlich überrascht und ihr Winteiprogramm arg
verschoben. Im ersten Schrecken zweifelten alle daran,

daß si
e

überhaupt würden eröffnet werden können. Burg
und Oper, die als Zoftheater von der wirtschaftlichen Be
drängnis am wenigsten gefährdet schienen, blieben vier und
mehr Wochen länger als gewöhnlich geschlossen. Die Prioai-
bühnen wagten sich viel früher heraus, als si

e wahrnahmen,

daß trotz der schweren Zeit die Schaulust des Publikums
die Kinotheater füllte, die ihnen schon in der Friedenszeit

so viel Konkurrenz machten. Sie ließen sich rasch „zeit
gemäße" Stücke schreiben, und was da in aller Eile zu
sammengestöppelt wurde, konnte auch nur den bescheidensten
Ansprüchen genügen. Diese Herren Autoren rechneten bannt,
daß in dieser aufgeregten Zeit die einfachsten Mittel ge
nügten, die Zuschauer patriotisch-ästhetisch anzuregen: die

Uniformen der Soldaten, die Vollshymne, Soldatenlieder,
der Radetzlymarsch, in Szene gesetzte Zeitungsberichte, und
demgemäß schrieb Karl Anzengiuber (des großen Dich
ters kleiner Sohn) die Szenenleihe: „In großer Zeit" (für
ein Rauchtheater), Bernhard Buchbinder, der flinke Leib
dichter der Frau Niese: „Das Weib des Reservisten" für
das Iosefstädter Theater (26. Eeptbr.). In der Neuen
Wiener Bühne erschien eine mit aktuellen Lichtern auf
geputzte Cherlock-Holmes-Komödie : „Die Triple-Entente"
von Dörmann und Engel. Bloß das Deutsche Volts-
theater brachte mit dem Vollsstück „Einberufung" von
Rudolf Hamel eine Gelegenheitsdichtung, die bei allen
ihren Mängeln doch Anrecht auf literarische Bewertung hat.
Man kennt Rudolf Hawel außerhalb Österreichs nur

wenig, wiewohl er seit 1900 schon einige Vollsstücke schrieb
(„Mutter Sorge", „Fremde Leut" u. a.), die sich im
Repertoire unserer Volksbühnen erhalten. Er steht jetzt
im fünfundfllnfzigsten Lebensjahre, is

t

Vullsschullehrer seines
Zeichens (mit dem letzten Schuljahr trat er in Ruhestand)
und als richtiger Vollsdichter Pädagog auch in seinen
Dichtungen. In Wahrheit vielleicht der letzte Abkömmling
der richtigen altwiener Dramatiker mit manchem Tropfen
raimundschen Blutes in seinen Adern, nicht unbeeinflußt
von Anzengrubei und doch ein eigener Mann. Mit den
alten Vollsoichtern teilt er auch die große Leichtigkeit der
Produktion, die ihn ebenso wie jene leicht zur Formlosigkeit
verführt. Er wurzelt im wiener Kleinbürgertum, kennt
gründlich seine nieberüsterreichischen Bauern, deren Dialekt
el faibenieich spricht, und sein reich quellender Humor
mischt tiefen Ernst und ausgelassene Heiterkeit, an der
niemand mehr Freude als der Dichter selber hat, leck durch
einander. Im Frühsommer d

. I. hatte er mit der Bauern-
lomödie „Der reiche Ähnl" (auf der Ellbühne) nach längerer
Pause einen sehr schönen Erfolg, dem ei auch den Auftrag
zu dem Gelegenheitsstück „Einberufung" zu danken hat. E»
spiegelt sehr frisch und lebensvoll den enthusiastischen Auf
schwung dei Östeiieichel nach dem Ultimatum an Seibien
wider. Ist ja doch auch dieser Aufschwung, der die über
raschend schnell gelungene Mobilisierung der österreichischen
Armee zui Folge hatte, in dei Tat das eiste denkwüidige
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Ereignis dieser tatenreichen Zeit geworden! Wie die Bauern
ein» weltfernen Gebirgsdorfe« sich mit dem drohenden
Kriege in steigender Erregung befassen und auf den Ruf
de« Kaisers Mann für Mann sich zur Assentierung ein
stellen: da« sehen wir in den ernst und humorvoll bewegten
Szenen der vier Alte, die uns allerlei Dorftypen vorführen.
Die Elementarbegriffe der Bürgerlehre kommen dabei —

Hawel is
t eben Schullehrer! — sehr geschickt zur Sprache.

Nur die eine Gestalt de« Holzlnechts Barth«!, die den
Mittelpunkt bildet und mehr als bloß einen Typus bieten
sollte, is

t

nicht recht gelungen. Barthel sollte, nach Hawels
beliebter Art, in« Symbolische hinüberreichen : «ine Art oon
Urmensch, der sich oon feinen Bergen gar nicht trennen lann
uno erst dann sichzum Militärdienst entschließt, dem er bisher
schlau entging, als er den Heimatboden selbst bedroht fühlt.
Aber e« is

t nur ein Rüpel au« ihm geworden, zu plump, um
poetisches Interesse zu erwecken, ohne Poesie. Zum Glück
nimmt er neben den schönen Szenen im Wirtshaus usw.
nicht viel Raum ein und stört nicht die Stimmung de«
Ganzen. Unter den typischen Dorfgestalten de« Bürger»
meisters, Pfarrers, Arztes usw. is

t eine Figur, die de«
alten Gemeinderates Kassierter, so drollig gelungen, das;
ihr Darsteller Kirschner den besten Erfolg mit ihr errang.
. . . Trotz aller Mängel hätte die« rasch hingeworfene
Velegenheitsstück Hawels (im Verein mit seinem „Reichen
Äynl", der auch bald im Deutschen Vollstheater aufgeführt
werben soll) eher den diesmaligen Vollstheaterpreis oer-
dient, »l« das blutarme, wenn auch „literarische" „Traum»
Illnd" oon Streicher, das bei seiner Aufführung im vorigen
Winter sehr lühl gelassen hat.

Moritz Necker

Breslau
„Schwester Agnes." Vaterländisches Drama in
einem Aufzug oon Fritz Wahl. (Uraufführung im

Lobetheater, 3l. Oltobei)

<?>ei Abend verhieß ursprünglich zwei Uraufführungen,
,</ neben dem wahlschen Stücke noch «inen Einatter oon
Mai Dauthendey „Leben und Sterben". Dieser

»uro« jedoch im letzten Augenblick vom Bannstrahl der

Zensur getroffen, und so muhte „Schwester Agnes" allein
die Bretter beschreiten. Ich gehe wohl nicht fehl mit der
Annahme, daß die Arbeit Wahls in anderen, weniger auf«
geregten Tagen als den jetzigen nicht auf die Szene de«

Lobetheater« gelangt märe. Denn sein einziger theatralischer
Vorzug is

t die „zeitgemäße" Handlung, die ganz dazu an»
getan ist, die ohnehin schon umgehende Neigung für
Tpionenschnüffelei bei Schauermören unterliegenden Ge
mütern noch zu verstärlen.
Die Titelheldin, eine barmherzige Krankenpflegerin,

bekennt sich ohne eigentliche Veranlassung gleich zu Beginn
b« Altes als unbarmherzig« Spionenfeindin. Ihrem Be»
nife gemäß liebt sie alle Menschen, aber Spion« sind ihr
leine Menschen. Sie märe imstande, solch «inen Kerl, der
das Vaterland verrät, mit eigener Hand zu erwürgen.
Unmittelbar nach diesem gerade für «ine Krankenschwester
«in wenig seltsamen Eingeständnis stürzt ihr ehemaliger,
ober immer noch von ihr heißgeliebter Bräutigam in«

Zimmer. Er erzählt ohne viel Umschweife, bah er zum
Tpion geworden ist. Seine Briefe an die Genossen sind
aufgefangen worden, er steht vor der Verhaftung. Agnes
!°!l ihn retten. Da« tapfere Mädchen aber will ihn
„läutern", zum freiwilligen Eingestand«» seines Verbrechen«
begeistern. (Nebenbei: Dies Eingeständnis verlöre doch
«cht sehr an Freiwilligleitswert, da die Tat ohnehin schon
entdecktist.) Der junge Mann geht erst auf den Wunsch
bei Geliebten ein, wird aber plötzlich wieder anderen
Time«, trotzdem die Häscher schon vor der Türe stehen.
Co liefert Agnes b«n Feigling der Polizei au«. Aber si
e

tut noch mehr. Flugs entnimmt si
e d«r Schublade einen

Revolver und schießt den Bräutigam a. D. nieder! Diese
merkwürdig« Kianl«nschwest«ltat wirkt deshalb so über»

wältigend — überflüssig, weil die Staatsgewalt, stattlich
vertreten durch einen Kommissar und zwei Soldaten mit
aufgepflanztem Bajonett, schon auf der Bühn« selbst bereit

steht, ihr Opfer in Empfang zu nehmen. Schwester Agnes

macht sich wohl auch nur des Totschlags an dem einst
Geliebten schuldig, um ihrem Autor zu einem besonders
lauten Knall am Ende seine« knalligen Stückchens zu ver
helfen. Die Zugehörigkeit de« kurzatmigen Alte« zu einer

„literarischen" Gattung, die sonst mit Recht d«n Filni»
bühnen vorbehalten ist, wird durch den Puloerdampf diese«
Schluhschusses nur noch ruchbarer.

Erich Freund

Bremen

«Barlenloh." Schauspiel in vier Alten von Wilhelm
Scharrelmann. <Urauffllhlung im Schauspielhaus am

DsteNor am 4. November,)

/scharrelmann geht immer seine eigenen Wege; s
o auch

>V diesmal. Das große Problem der inner«« Gnt»

Wicklung, das seinen Roman „Michael Dorn" be»
herrscht, wird hier in dramatischer Form behandelt. Ein
Gottsucher gelangt zur Klarheit aus der Irre, in der wir
ihn gehen sehen, unter dem Druck de« Widerstandes, der

sich seinem Streben nach seelischer Vollendung entgegenstellt.
Eophus Barlenloh hat, dem Wort des Erlösers vertrauend,
da« Erbgut seiner Väter den Armen hingegeben, nachdem
ihn der Win! einer Frau auf da« Evangelium hingewiesen,
da er den Frieden mit sich selbst suchte und nicht finden
konnte. Barlenloh is

t ein Asyl für Heimatlos« geworden;

ihnen allen hat Sophu« da« gleiche Besitzanrecht an dem
Gut zugestanden, wahrend er selbst, unterstützt oon jener

seiner Beraterin Gabriele, nur die geistige Führerschaft
seiner Hausgemeinde ausübt. Aber s«in anfänglich fester
Glaube, der ihn sogar befähigte, durch Auflegen der Hände
Kraule zu heilen, is

t

langsam ins Wanten geraten, und da

ihm nun ja die Gabe des Wunders schwindet, gerät er
nur noch tiefer in Unsicherheit. Da erscheint Lisa van
Lyngen, die seine Geliebte war, als er den Sinn des
Lebens noch in Genuß und Arbeit fand. Sie will ihn
sich zurückerobern, und weih dazu, nach vergeblichen Über»

redungsoersuchen, lein besseres Mittel, als ihm die Torheit
seines bisherigen Handelns praktisch oor Augen zu führen,
indem si
e

durch ein von ihr veranlahtes Kaufgebot auf
Barlenloh die Asylbewohner verlockt, ihren Besitzanteil gegen
bares Geld loszuschlagen und damit natürlich den Sinn der
ganzen Schöpfung zu zerstören. Der Plan gelingt ihr so

weit, baß Sophus wirklich einsieht, er se
i

im Irrtum
gewesen. Aber seinem Charakter gemäß sucht er den

Fehler nicht bei andern, sondern bei sich selbst. Und da
kommt ihm die durch die eigene Unruhe schon vorbereitet«

Erkenntnis, daß er nur um seiner selbst willen, nur um

seine persönliche Seligkeit zu sichern, seine Habe geopfert

hat. Damit aber fällt auch der letzte Eigennutz, die Lieb«

zu seinem Werl, oon ihm ab: er folgt dem Herrn, der in
Bettlergestlllt an seine Tür geklopft hat, hinaus in die

Welt, um fortan nicht mehi sich selbst, sondern nui noch
der ganzen Menschheit zu dienen.

Die „christliche" Form, in die der Dichter die seelischen
Vorgänge gekleidet hat, mag bei manchem Zuschauer den
Gedanken »n Tolstoi und eine Beeinflussung durch ihn
hervorrufen. Um so mehr, als sich nach außen hin da«
Ringen in der Seele Barlenlohs in einem Kampf zwischen
den beiden ihn liebenden Frauen fortsetzt, in dem Gabriel«
siegt, die ihn im G«g«nsatz zu Lisa nicht selbst besitzen,

sondern nur sein geistiges Glück fördern will. Aber bei

Licht besehen is
t e« «in Hinauswachsen über die äußere

Form der christlichen Lehre, was den dramatischen Be»
wegungsprozeh des Werls ausmacht. Der Standpunkt,
von dem aus das Opfer — selbst das größte

— als Mittel
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zum Zweck erscheint (und wäre dieser Zweck selbst der zeit

liche und ewige Frieden des Menschen), is
t

am Schluh
der Dichtung überwunden! die reine, selbstlose Liebe, die

nichts für sich will, sondern nur für andere, hat das Feld
gewonnen. Dah der Dichter die entscheidende Erkenntnis
in der Gestalt Christi körperlich auftauchen läszt, is

t

poetisch
als symbolische Darstellung ein» geistigen Vorgangs wohl
gerechtfertigt und tat um so machtvollere Wirkung, als der
Hintergrund des Werls, den die mit realistischem Humor
aufs liebevollste — für die Anforderungen des dramatischen
Freslenstils manchmal zu liebevoll

— ausgeführten Ge

stalten der Asylbewohner hergeben, durchaus der Alltags
welt angehört. Man mag der Weltanschauung des Helden
feindlich gegenüberstehen, aber man wird sich der über
zeugenden Notwendigkeit, mit der aus seinem Lharalter
alles Geschehen quillt, nicht entziehen können. Di« In
szenierung brachte die stille Größe und künstlerisch« Ge

schlossenheit de« Weile« zu ganz auherordentlich machtvoller
Geltung.

W. «ropp

EchoderZcknngm
Kriegsgedichte

Wandlung
von Heinrich Zeltaulen

Aus zieh ic
h meiner Jugend buntes Kleid

Und werf es hin zu Blumen, Glück und Ruh.
Heih sprengt das Heiz die Brust Mir breit,
Der Träume Türen schlag ic

h

lachend zu!

Ein nacktes Schwert wächst in die Hand hinein,
Der Stunden Ernst flieht stahlhart durch mich hin.
Da steh ich stolz und hoch gereckt allein,
Im Rausch, dah ic

h ein Mann geworden bin!

(Frankfurter Itg. 314)

Erwachen zum Kriege
von Jus Becker

Uns Friedgewiegten, Erz- und Stahlentwöhnten
wie stürzte jäh der Raum der Träume ein!
Wir wuchsen spröde aus dem Schein in Sein,
dem wir uns nun wie einem Feind versöhnten.
Denn dieses Nachtsmarschieren in den Schatten
von Dörfern, die in roten Flammen stehn,
dies Zeltelagern und Patrouillengehn,
dies letzte Kraftberauschtsein und Ermatten
im Sturm auf Höhen, wo die Hollen thronen,
dies wilde Rasen einer Riesenschlacht,
die uns im Wahn zu Übermenschen macht,

in deren Blick des Krieges Götter wohnen:
dies alles is

t

nicht feiler Trug der Sinne,

is
t

Sinnlichkeit und dieses Lebens Sinn,

is
t grausam Ende, prächtiger Beginn,

und wirtlicher als Spiel und Kunst und Minne.

Ist Aufruhr unsres Blutes, daß es gelte,
die hehre Wette um den Wert der Kraft,
der Telbsterhllltung Trieb und Leidenschaft,

is
t Gotteilürung, Werdetag dem Heide.
Wir wissen, dieses sind die Siedegrade
des Daseins, das in tausend Adern locht,

die Pulslraft, die in allen Heizen pocht:
unendlich Leben ohne Grenzgestade.
Und nicht mehr gleitet sanft in Stundengläsern,
da si

e ein Hagelprall mit Sprüngen schlug,
jedwedes Leben sonst sich selbst genug,
vergleichbar stillem Wuchs von stillen Gräsern.
Wir sehen, dah wir unserm Selbst einbrachen
wie Korn der Ähre, Stein dem Ring,
dah „Ich" ein Trug, der uns umfing
mit Eitelieiten, die wie Dornen stachen.
Dah jeder nur ein Punkt in Kräfteletten
mit diesem einen, innern Iubelschrei:
„Wir leben, sterben und wir sind dabei,
ein edles Voll dem Geist der Welt zu retten.
Raketen, Kugelregen von Schrapnellen,
Granatenfrucht, die heißem Rohr entsproß,
Querschläger, Splitter und Dum-Dum-Geschoh,
das Bajonett vertrackter Kriegsgesellen,
versteckter Flintenlauf aus Fensterscheiben:
nicht eines schreckt uns mehr in diesem Spiel
um Tod und Leben; denn des Daseins Ziel
ist, beides zu verachten: Leben, Sterben!"

(Aschaffenburger Itg.)

Lied der Strandwache
von Rudolf Alexander Schröder
Ich steh am Strand auf stiller Wacht.
Von Osten naht die graue Nacht;
Der Abend is

t verglommen.

Auf ferner See die Schiffe zieh«;
Ich frage mich in meinem Sinn:
Welch Schiff wird wiederkommen?

Ich steh am Strand auf stiller Wacht,
Von Mond und Sternen überdacht;
Ihr ruht in warmer Klause.
Vergeht im Schlaf der bösen Zeit,
Die ihr daheim geblieben seid
In meinem Vaterhause.
Ich steh am Strand auf stiller Wacht.
Ob mein die Liebste wohl gedacht
Ob, wenn hernach der Friede kommt,
Ein Wiedersehn uns beiden frommt,
Zunacht, wer kann es wissen?

Ich steh am Strand auf stiller Wacht
Und weih, dah fern die milde Schlacht
So manchen Wackern tütet.
Vielleicht hat dort zu dieser Stund
Mein Kamerad den grünen Grund
Mit seinem Blut gerötet.

Ich steh am Strand auf stiller Wacht.
Es macht ein Sturm um Mitternacht
Das grimme Meer «schwellen.
Die Woge, die den Strand bedroht,
Sie rausche Sieg, si

e

rausche Tod;
Gott wird es richtigstellen.

Du hältst, o Herr, bei Tag und Nacht
Ob allen deinen Kindern Wacht
Und schlichtest ihre Sorgen.
Mich selbst und meiner Väter Land
Stell ic

h getrost in deine Hand
Bis an den hellen Morgen.

(Tgl. Rundschau 25S)
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Der Schützengraben
von Karl Vlögei

Ein brauner Streif,
am Morgen silbrig vom nächtlichen Reif,
allen Wettern des Himmels offen,
von Schrapnells umheult, von Granaten getroffen,
dehnt er sich träge auf halbem Hang.
Tage schon lauert er auf den Fang.
Rings die Hügel und die verdeckten
Mulden zieht er in seinen Vann
und «r späht mit hundert versteckten
Augen, wo er si

e

packen kann.

Noch leine Beute weit und breit,
auch nicht die kleinste Ackermaus!
Da — jenes nächste Waldeck speit
gilluvermummte Gestalten aus.

Mher und näher in hastigem Gange
rücken sie gegen die Höhe herauf.
Aber nun schnellt auch die braune Schlange
jäh aus der trügenden Ruhe auf.
Ob ihrem welligen Rücken sträuben
schwarze Rohre sich kreuz und quer;
hundert metallene Mäuler stäuben
eisernen Geifer rund umher.
Unter Iischen, Heulen und Fauchen
bäumt sich der Drache in voller Wut.
tzörner gellen, Gewehre rauchen,

höher schwillt die graustürmende Flut.

Wütendes Sausen
— ein Schrei! — Inmitten

des Grabens sitzt die Granate und qualmt.
Im Gestampfe von vielen Tritten
wird das tückische Untier zermalmt.

(Flänlische Tagespost)

Nächtlicher Angriff
von Albert Leopold

Am Horizont stehen drei Dörfer in Brand.
Davor das ebene Land
Versinkt in Nebel und Nacht.
Bäume und Schatten, die Wege weisen.
Vereinzelt ein Schuh erlracht,
An Stein klirrt Eisen.
Ein Flüstern, ein Rascheln im Kraut —
Vorbei. Erschrocken erstirbt der Laut.

schweigend lodern am Himmel die Brände.

In Schweigen hüllt sich das Gelände,
Als wollt es sich hehlen . . .

Plötzlich, aus taufenden Kehlen
Bricht eine Woge von brausenden Schreien
Gegen Hügel und Brand.
Das mächtige Land
Wirst endlos stürmende Reihen
In den flackernden Feuerschein.
Echorufend prasseln Gewehre darein.
«türmende fallen,
Andere füllen die Reihn,
Lchreie aus Sieg und Schmerz und Wut,
Hurra, Kommando und Lallen,
brachen der sengenden Glut,
Tumult und Gewalt, Fluch und Gebet —

Und plötzlich Ruhe. Die Woge steht.
Über Gesichter, müd und verzerrt, voll Schmutz und

Schweif,
Züngelt der Schein, rot und heisz.

(Stuttgarter N. Tgbl.)

Es steht die Schlacht
von Artur Billusewetter

Es steht die Schlacht, die Sichel geht,
Die Kugel pfeift, die Salve kracht.
Der Schnitter mäht und mäht und lacht
Sich in die Faust

— es steht die Schlacht.

Cs steht die Schlacht. „Zum Sturme schnell!"
Wie Eisen trutzt des Feindes Macht.
Ein dunstig Wölkchen von Schrapnell —
Von hundert zehn — es steht die Schlacht.

Es steht die Schlacht. Die Zehn drauflos
Wie Teufelsbrut ... ein harter Krach,
Hoch fliegen Zweige, Erde, Moos.
Von zehn noch zwei — es steht die Schlacht.

Es steht die Schlacht. Ein jeder Schritt
Durch Ströme Blutes mettgemacht.
Und sind wir zwei, wir halten mit,
Wir wanken nicht — es steht die Schlacht.

Es steht die Schlacht. Der Tag entweicht,
Aus fahlem Abend wird die Nacht.
Des Himmels Augen sind erbleicht
Wie die des Freunds — es steht die Schlacht.

Es steht die Schlacht. Leb wohl, mein Weib,
Mein süher Bube, gute Nacht!
Einst schützt das Vaterland dein Leib
Wie meiner jetzt — es steht die Schlacht.

(Tag)

Auf der Wacht
von Hans Ehrenbaum

Von feinen Feuern, leuchtend wie Rubine,
Sind die Gefilde dunlelrot betaut.
Die ganze Landschaft summt wie eine Biene
Tief in des Himmels Kelch, der dunkel blaut.

Hart halt ic
h

Wacht und steil empor gereckt

In Nacht und Steine, und ic
h

spähe gut.
Da hat der bleichen Wiesen Duft mein Blut
Mit tausend dunklen Küssen überdeckt.

Und ich, der wie ein Schwert, das Wunden wittert,
In nackter Luft zu schrillem Etosz bereit
Schmalschattend vor den Horizonten stand.

Bin von Gefühl und Sehnsucht bang durchzittert
Und hebe meine eisenmüde Hand
Anbetend in den Dom der Dunkelheit.

<B. Z. am Mittag)
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Trost der Mütter
von Otto König

Das is
t gar schwer zu verstehen,

Wenn uns ein Liebes genommen:
Daß mir aus Dunkelheit kommen
Und in die Dunkelheit gehen.

Daß so viel Fäden zerreißen,
Und das festeste Band,
Zittert der Sonne Gleißen
Auf einer kühlen, weißen,
Blutleeren Totenhand;

Daß wir „Auf Wieoersehn!" sagen

Und nicht wissen, wohin
Jene Flügel uns tragen:
Aus den begrenzten Tagen
In ein Ewiges hin.
Die wir aus Dunkelheit kommen:
Fremd is

t uns Anfang und Ziel.
Und wir kennen nur Wege,
Dürftig-brüchige Stege
Über der Iahrwellen Spiel.

Selig sind wohl die Frommen,
Die im Glauben verstehn,
Dasz wir aus Dunkelheit kommen
Und, wenn das Licht verglommen,
Wieder in Dunkelheit gehn . . .

(Vossische Ztg. 568)

Gedämpfter Trommelklang

von Ina Seidel
Zwei sind gestorben in Frankreich,
In Frankreich vor dem Feind.
Sie zogen aus ihrer Eltern Haus
Wohl nicht auf derselben Straße hinaus.
Doch haben si

e

sich gefunden,

Doch sind si
e ganz vereint.

Sie liegen tief und stille,
Der Vater Tod läßt si

e

nicht los,
Sie liegen in einer Erde
Wie einst in einer Mutter Schoß.
Blauäugig, blond von Haaren
Und jung, — ach, jung an Jahren . . .
Sie sind gestorben in Frankreich,
In Frankreich vor dem Feind.
Sie haben beide im Sterben
Von keiner Mutter Trost gewußt, —
Oh, Leid, — oh, Kreuz von Eisen!
Wie drückt das auf der Mutter Brust!
Gestorben, gestorben ferne,

In Frankreich vor dem Feind. . . .
(Tgl. Rundschau 262)

Der Haß
In einem Aufsatz „Warum sind die Deutschen un»

beliebt?" (Tag 265) untersucht Karl Eugen Schmidt die
Gründe, die Deutschland den Sah des Ausland« zugezogen
haben. Nachdem er den Grad der Abneigung ooi 18?»
gemessen hat, führt ei weiter aus: „Man haßte uns also
auch schon vor dem Kriege, und wenn man uns noch früher

nicht haßte, so hatte das einen Grund, der uns noch weit
weniger schmeichelhaft und «ngenehm sein tonnte alz der
jetzige Haß: denn man verachtete uns! Wo die großen
Dichter und Schriftsteller des Auslandes uns einmal nennen,
geschieht es fast immer mit der den rohen Barbaren ge>
buhlenden Verachtung. Dante erwähnt uns lolleltio ein
einziges Wal und beschimpft un« ohne alle Not, denn nui
um den Norden zu bezeichnen, sagt er: ,im Lande der
deutschen Fresser'. Bei Shakespeare is

t der deutsche Freier
Porzias abscheulich, wenn er betrunken, und höchst ab
scheulich, wenn er nüchtern ist, und Robert Buiton, der
etwas ältere Landsmann Shakespeares, führt in seiner
^natomy «t /Vle>2l>cdo>v' die Deutschen zwanzigmal alz

abschreckende Beispiele von Völlerei an. Der einzige, der
ein gutes Haar »n uns läßt, is

t Cervantes: Die deutschen
Ialobsbrüder, denen Sancho auf der Rückreise von seiner
Insel begegnet, leisten zwar Erkleckliches im Leeren der
Weinschläuche, aber Cervantes nimmt ihnen das nicht im

geringsten übel, sondern Iaht seinen Sancho einen eben«
bürtigen Durst zeigen. Dann aber berichtet der um seiner
maurischen Abstammung willen aus Spanien vertriebene
Riccote, wie er alle Länder Europas und Nordafrikas
durchstreifte und nirgends auf feine Fasson selig werden
durfte, bis er nach Deutschland kam, allwo man leinen

Menschen seines Glaubens wegen verfolgt. Dies spanische
Zeugnis is

t um so wertvoller, als die Franzosen sich ein
bilden, die religiöse Toleranz se

i

erst von ihnen erfunden
und durch die große Revolution in die Welt gebracht worden
— eine Einbildung, die sie, wie alle ihre Meinungen und
Ansichten, dank dem herrschenden Resonanzboden, den Paris
bildet, der ganzen Welt und sogar einigen Deutschen ein
geredet haben."
Über den Wert des Hasses im Kriege aber urteilt

in einem Aufsatz „Der Haß" (Hamb. Nachr. 53?) Fischer:
„Denn ebenso wie der Haß zum Kriege gehört, so gehört
auch der Krieg zur Ausübung des Hasses. Einen Krieg

zu entfachen, in dem das Voll nicht zum Hasse reif würde,
wäre ein Verbrechen; es würde sich daran zeigen, daß er
mutwillig entfacht ist, daß er hätte unterbleiben müssen.
Einen Haß zu wecken und zu pflegen ohne den Hintergrund
eines Krieges, is

t

ebenso ein Frevel; denn die Zeit des

Friedens nimmt dir niemals die Gelegenheit, dich gütlich
mit deinem Widersacher zu verständigen, oder doch das
bürgerliche Recht des Staates in leidenschaftsloser Be
strafung für dich eintreten zu lassen. Der H«.h aber is
t

ultima ratio für das innere Gemeinschaftsleben im Kriege

in demselben Maße und in der Konsequenz dessen, wie es
der Krieg selbst is

t

für das äußere Leben der Voll«.
Dei Haß is

t eine Miitur in der Kliegssymphonie.
So lann auch ei hier nicht bestehen ohne Deckstimmen
von zaiteiem, tieferem, die Hauptmelodie straff führen
dem und lllli herausholendem Charakter. Das weist
den Weg für die Art, in der der Haß auch jetzt auftreten
muß. Er darf da sein und braucht sein Haupt nicht zu
verstecken. Ja, er muß da sein. Aber er darf die Menschen
seele nicht in all ihren Tiefen ausfüllen. Er lann und
darf niemals Alleinherrscher sein. Das würde ihn noch zu
guter Letzt um all sein gutes Recht, seinen ganzen Kredit
bringen. Güte und Zartheit müssen mit ihm sein, müssen
seine unerbittliche Initiative freundlich umspielen.
Das heißt, die Erausamleit soll dem Hasse fernbleiben.

Sie hat nichts mit ihm zu tun; si
e wäre eine fremde

Wucherung an seinem Leibe. Der Wille zur unnachsichtigen,
nicht paktierenden Ausrottung is

t lein Wille zu Quälereien.
Der Kriegshah weist auch diesen Flecken zurück, darf ihn
zurückweisen."

Krieg und Kunst
Als den „Vater aller Dinge" (3l. Zur. Ztg. 1516)

sehen den Krieg „Gedanken eines Optimisten" an: „Man
lagt, es se

i

eine alltägliche, fast regelmähige Erscheinung,
daß die Schweroerwundeten, wenn si

e

nach den unsagbaren
Qualen und Erregungen des Kampfes auf dem Schmerzens»
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lag» des Spitals zum «stenmal wieder Ruhe gefunden
haben, in ein stundenlange« nicht zu unteidiückendes Jam
mern und Weinen ausbrächen, dem man geioähien lassen
müsse.Wird ein« solche Reaktion, ein solch schmerzliches
Keroorbrechen des lang« mit Füßen getretenen Gefühls nicht
auch den Organismus der schwer verwundeten Völler be
fallen? Das Schluchzen eines Volles hürt man nicht, seine
Tranen sieht man nicht, aber man wird die Tiefe seines
«chmerzes fühlen in seinem geistigen Leben. Heute stehen
die Völler — nicht nur mit ihren kämpfenden Heeren,
sondern mit den ganzen Millionen ihrer Angehörigen —
im Kampf, in der Erregung der Leidenschaft, die das
Veroußtwerden des Schmerzes noch laum zuläßt und damit
denveredelnden Einfluß, dieses größten Erziehers der Mensch
heit noch nicht «ilennen läßt. Aber daß dieser Einfluß sich
zeigen wird, is

t

nicht zu bezweifeln. An diesem Glauben
soll man sich nicht irre machen lassen durch die scheinbar
gegenteiligen Erscheinungen der gegenwärtigen Zeit. Man
soll die lindlichen Anläufe zur Boylottieiung fremdländischer
Kunst und Wissenschaft als das nehmen, was si

e

sind: kurz»
lebige Auswüchse, Schaumblasen, die aus den aufgewühlten
— und man darf wohl sagen, zum guten Teil recht leicht
fertig aufgewühlten — Tiefen des nationalen Fühl«ns
aufgestiegen sind und sich oor der Sonne des Friedens

in nichts auflösen werden. Die schließliche Willung des
Krieges auf das geistige Leben wird sich vielmehr in ganz
anderer Richtung bemerkbar machen. Wenn die Völler,
die die Fähigkeit zu wirtlicher Kultur besitzen, aus dem
schweren Traum des Krieges erwachen und wieder zur
Besinnung lummen weiden, wird sich als natürliche Realtion
auch gegen den Haß, all die krampfhafte Anspannung der
Kräfte, ein heißer Durst nach seelischer Erquickung, seelischer
Vertiefung und seelischem Halt einstellen. Die beiden großen
Quellen aber, aus denen dieser Durst noch immer gestillt
«mide, heißen Kunst und Religion."
Über „Kunst und Krieg" (Neil. Bürs.-Eour. 525)

spricht Siegfried Trebitsch: „Es hat in einem höheren
Ann nie ein wiillich großes Werl gegeben, das nicht zeitlos
wäre. Der Mode unterworfen sind Äußerungen des Talents,
nie aber Schöpfungen des Genies. Das Schöpferische
niederholt sich immer wieder, is

t nur unendlich reich und
vielfältig in seinen Ausdrucksformen. Deshalb is

t die An
nahme, es weide nach den Umwälzungen des Weltlriegs
eine neue, eine ganz andere Kunst entstehen, und mit vielem
gebrochen werden, was uns einmal als solche gegolten hat,
oolllommen falsch. Nur das schwach Gewollte und schwächer
Gelonnte weiden wir heftiger ablehnen und schneller er
ledigen. Wahre Kunstweile können sich jedoch so wenig
ändern, wie die Gipfel eines Vletschels oder die Wogen
des Meeres. Wechseln mag nui der Betiachtei und bei
Beurteiler, neu« und and«ie Stimmungen können si

e

wecken,

zum Schweigen bringen, was si
e

früher wachgeiüttelt haben,
Linne beschwichtigen, die si

e

vorher erregten, zu Taten an
spornen, die früher vielleicht im Nebel einer zu will»
l»mmenen Müdigkeit sich nicht aufzurichten veimochten."

Der neue Brief
Daß der Kii«g auf den Brief umgestaltend wiilte,

führt Erwin Aleiander-Katz in «in«m Aufsatz „Die
Wiedergeburt des Briefes" (Deutsch. Kur. 28U) aus:
„Wenn nicht alles täuscht, so wild der Klieg wie auf so

manche anbei« Lebensgebiete auch auf die Alt des Brief-
lchieibens seine läuternde Willung geltend machen. Mit
einem Schlage hat das Wort ,Brief' einen ganz neuen
Weit, ein« ganz neue Bedeutung bekommen. Freilich sind
gerade in den Feldpostbiiefen die Mitteilungen übei und
die Wünsch« fül das persönliche Wohleigehen ein wichtigei,
vielleicht sogai dei wichtigste Bestandteil. Allein, abgesehen
von ganz kurzen Mitteilungen, bleiben die Briefe doch fast
niemals auf diese Dinge beschlänlt. Immer werden Schil
derungen hinzugefügt, und immer findet auch die Stimmung
des Absendeis in dem Bliese ih«n getreuen Spiegel. Und
das is
t da« gleich« bei den Nachrichten, die aus dem Felde

in die Heimat wandeln, wie bei denen, die mit dei Feldpost
hinauLiollen in die Biwals und Schützengräben. Es ist, als

se
i

die alte Kunst des Bliefschieibens, die solange geschlafen
hat, zu neuem Leben erwacht. . . .
Und es sind durchaus nicht immer bloße Schilderungen,

die den Wert dieser Briefe ausmachen. Es is
t ja llai, daß

sich unseren ,Feldgrauen' draußen auf Schritt und Tlitt
Dinge aufdrängen, die zu belichten leizooll und fesselnd
ist, und wenn die Feldpostbriefe nichts enthielten als diese
prachtvollen Schilderungen aus dem gewaltigen Ringen des

deutschen Volles, so wären si
e

schon herrlich genug. Allein,
in den Briefen, die da aus dem Grollen der Geschütze oder
aus der Stille des Biwals zu uns kommen, is

t

noch oiel,

viel mehr. Die ganze wundervolle Empfindungswelt unseres
deutschen Volles findet in den Kriegsbriefen ihren getreuen
Niederschlag. Mit schlichten einfachen Worten weiden die
herrlichsten Tiefen des Gemütes geöffnet, und wer diese
Feldbriefe mit rechten Augen liest, der lann nicht daran
zweifeln, daß ein Volk, das solche Worte findet, in einem
heiligen Kampfe begriffen ist. Die Männer, die da an die
Gattin, an die Geliebte, an die Kindei oder an die Freunde
schieiben, si

e alle wissen, daß in dei Heimat sich heiße,
sehnsuchtsvoll» Augen übei die Blattei beugen weiden,
und si

e alle behenschen plötzlich in übenaschendem Maße
die Kunst, die tiefsten Tiefen ihiei Empfindung in einfachen,
Ilaien Woiten auszudrücken. Und zu diesen rein gefühls
mäßigen Äußerungen gesellen sich dann die lebensvollen

Schilderungen der Eieignisse auf dem Kriegsschauplatz.
Kaum, daß man iigendwann einmal einen Feldpostblief
sähe, dei nicht einen ganz lebendigen Ausschnitt, einen

kleinen freilich, au« dem mächtigen Völlerringen gäbe. Mit
bildhaft« Deutlichkeit eifählt man, wie sich Fieund und

Feind in den Schützengräben gegenüber liegen, wie das

grausige Konzert der Granaten und Cchnapnells in den

Lüften anhebt; man sieht, wie die Reihen im Sturm
vorwärts brausen, und man erlebt es mit, wie treue Kame
raden die teuren Toten zur letzten Ruhe betten. Und wie
der Ernst und die Schrecken des Krieges, so finden die

heiteren und freundlichen Seiten des Feld» und Lageilebens
in den Briefen ihr getreues Widerspiel. Wahre Schätze
eines lüstlichen, tiefinnerlichen Humors sind einzelne von

diesen Feldpostbriefen."
Von den Feldpostbriefen spricht auch «in Aufsatz „Die

Dichter im Felde" (Voss. Itg. 5L9) von Georg Hirsch-
feld: „Feldpostbriefe! — Fast in jedes deutsche Haus tritt
jetzt diese plötzlich au« der Erde gewachsene .Literatur'.
Was tut ein unverbesserlicher Historiler auch in solchem
Fall? El kann nicht andeis — er oeigleicht. Doch wenn
ei auch seine ganze Bibliothek durchlramen mag

— ei
kann den Dichtein dei Feldpostbiiefe 1914 nui einen

Stilisten als Ahnherrn hinstellen, den uns Deutschen jetzt

vielleicht teuersten: Heinlich von Kleist. In seinen kleinen
Echliften. Anekdoten, Aufsätzen, Bliesen — da lebt die
gleiche Kluft aus Blut und Eisen, aus seelischem Gold.
Abel ein ehilichei Lit«llllh!stolil«i scheitelt an seinem Fund,

sobald ei ihn gemacht hat. El zwingt ihm nicht die Feder,
sondern da« Gewehr in die Hand. Ei schmeißt sämtliche
Veigleichsfoischungen an die Wand und stürmt zu denen,
die ihm als Menschen dieser Zeit den Kleist beschmoien
haben."

Volksbewußtsein
Die nationale Seite des Krieges behandelt ein Aufsatz

„Der Krieg als nationales Erlebnis" (Franlf. Itg. 308),
der einen Teil aus «in« R«d« von E. Schwaitz bildet:
„Ein stailes Vehikel de« Ansehens und Einflusses der Fian«
zosen sowohl wie bei Engländer sind die festen Formen ihrer
gesellschaftlichen Kultur, die den einzelnen den Lebens- und
Veilehlsgewohnheiten einei ganzen Nation unteiweifen und
damit besondei« lasch und sich« die Kieise bezwingen, die

diesem Dluck nichts Individuelles entgegenzustellen haben.
Deialtige feste Formen bilden sich nui da au«, wo ein«
politische und geistige Übeilegenheit durch lang« Anerkennung
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so selbstverständlich geworden ist, daß si
e

auch dann noch
dauert und nach außen hin wirkt, wenn die realen Unter»

lagen geschwunden sind. Umgekehrt is
t

unsere Machtstellung
und unser Reichtum zu jungen Datums, als daß bei uns

sich derartig feste Formen hätten entwickeln tonnen; was an

Ansätzen da war, hing mit den guten und schlechten Seiten
der Kleinstaaterei zu eng zusammen, um die Luft auch nur
des Großstaates zu vertragen, oon dem Eindruck auf andere
Nationen ganz zu schweigen. In Friedenszeiten wird ein
solcher Mangel an gesellschaftlichem Ansehen leicht ge
nommen, gerade von den Besten, weil si

e

sich das Vertrauen
auf den inneren Wert deutscher Art nicht rauben lassen
wollen; wenn der Krieg die Leidenschaften des Völler»

Hasses entfesselt, strömen si
e über die feinere Wertschätzung

hinweg, die durch die gröbere, aber nicht so leicht zu be»

seitigende Anerkennung äußerer Kulturformen nicht geschützt
wird. Das is

t

sicherlich lein Hindernis für den Sieg, aber
es versperrt uns den Weg auch zu den Herzen, auf deren
gerechte Würdigung zu verzichten uns schwer wird; nur
langsam und allmählich wird diese Sperre schwinden. Wir
müssen eben siegen, und nach dem Siege unserer Art treu
bleiben, ohne die Werte gering zu schätzen, die ältere fremde
Kulturen uns bieten : bann werden wir uns durchsetzen, wenn

auch erst nach geraumer Zeit. Jetzt treibt ein begreiflicher
Nationalismus allerhand Blasen an die Oberfläche; man

schwärmt oon einer deutschen Mode, proslribiert Fremd»
Wörter meist sehr unschuldiger Art, ändert die Aufschriften
oon Gasthöfen und Cafes und derartiges mehr: wo's
Sturm und Wellen gibt, spritzt der Schaum. Man mag ihn
spritzen lassen, soll aber nicht vergessen, daß der Schaum
nur oben schwimmt. Bleibt unser Wesen kräftig und ge>
sund, so wird es in geduldigem Wachsen seine eigenen

Formen entwickeln, die dem Leben unserer Enkel die ge»
winnende Charis geben werden, die man in dem unseren
noch vermißt. Wir haben jetzt mehr für die Größe als
für die Neize unseres nationalen Dasein« zu sorgen; und
wenn wir uns dazu erziehen, unsere europäische Einsamkeit
einmal oon höherer Warte aus zu betrachten, wird si

e uns

weniger bedrücken und leinenfalls entmutigen."
Gegen übertriebene nationale Empfindlichkeit wendet

sich Hermann Hesses Aufsatz: „O Freunde, nicht dies«
Töne!" (N. Zur. Ztg. 1487): „All diese Äuherungen,
oom frech erfundenen ,Gerücht' bis zum Hetzaitilel, vom
Boykott .feindlicher' Kunst bis zum Echmähwort gegen
ganze Völler beruhen auf einem Mangel des Denkens, auf
einer geistigen Bequemlichkeit, die man jedem kämpfenden
Soldaten ohne weiteres zugute hält, die aber einem be»
sonnenen Arbeiter «der Künstler schlecht ansteht. Ich nehme
von vornherein alle die oon meinem Vorwurf aus,
denen schon vorher die Welt bei den Grenzpfählen auf«
hörte. Die Leute, denen jedes der französischen Malerei
erteilte Lob ein Greuel war und denen bei jedem Fremdwort
der Zornschweiß ausbrach, die sind es nicht, von denen hier
die Nede ist, die tun weiter, was si

e

vorher taten. Aber
die anderen all«, die sonst mit mehr oder weniger Bewußt
sein am übernationalen Bau der menschlichen Kultur tätig
gewesen sind und jetzt plötzlich den Krieg, der eine politische
Sache ist, ins Neich des Geistes hinübertragen wollen, die
begehen ein Unrecht und einen groben Denkfehler. Sie
haben so lange der Menschheit gedient und an das Vor
handensein einer übernationalen Menschheitsidee geglaubt,
als dieser Idee lein grobes Geschehen widersprach, als es
bequem und selbstoerständlich war, so zu denken und zu
tun. Jetzt, da es zur Arbeit, zur Gefahr, zum Sein oder
Nichtsein wird, an jener größten aller Ideen festzuhalten,
jetzt kneifen si

e aus und singen den Ton, den der Nachbar
gern hört.
Wohloerstanden, dies geht nicht gegen die vaterländische

Gesinnung und die Liebe zum eigenen Volkstum. Ich bin
der letzte, der in dieser Zeit sein Vaterland verleugnen
möchte, und es würde mir nicht einfallen, einen einzigen
Soldaten oom Erfüllen seiner Pflicht abzuhalten. Da man
jetzt einmal am Schießen ist, soll gut und stramm geschossen
werden — aber nicht des Schießens und der verabscheuungs-

würdigen Feinde wegen, sondern um so bald wie möglich
eine höhere und bessere Arbeit wieder aufzunehmen!"

Ernst Stadler
„Ernst Stadler wurde im Elsaß geboren, studierte in

München, Strahburg und Olford, habilitierte sich als

Prioatdozent in Strahburg, kam vor zwei Jahren an die
l^niverzitö üdre in Brüssel und war für diesen Herbst an
eine nordamerilanische Universität berufen. Der Krieg
überfiel ihn wie uns alle. Einer seiner Verse wurde Wirk
lichkeit; in die Millionen oon Einzelschicksalen, die im Osten
und Westen über die Grenzen geschleudert wurden, oelstrickit
sich das sein«, daß nur noch ganz wenige den dünnen Faden
im Gewill des Nessushemdes verfolgen tonnten, in dem
Europa heute verbrennt. Dann riß er ab. Jener Nns
in dem vor wenigen Monaten erschienenen Gedichtbuch ,D«

Aufbruch' lautet:
Ab« eine« Molgen« rollt« durch Nebelluft da« Echo von

Signalen,
Hort, scharf, wie Schwerchiev pfeifend: Es war, wie wenn

im Dunlei pwßlich Lichter auflrrahlen.
E« war, wi« wenn dulch Niwalfrüh« Ilompetenslöße llirren,
Di« Schlafenden aufspringen und Zelte abschlagen und Pferd«

schirren.
Ich war in Reihen «ingelchienl, die in den Morgen stießen,

Feuer über Helm und NUgel,
Vorwärts, in Blick und Vlut die Schlacht, mit vorge»

gehaltenem Zügel.
Vielleicht würden uns am Abend 2!ege«m8rsch« umsrreichen,
Vielleicht lügen wir irgendwo «««gestrecktunter L«ichen.
Aber vor dem Erraffen und vor dem Veisinlen
Würben uns« Augen sich »n Welt und Sonn« satt und

glühend trinken.

Welt und Sonne wai um und übei dem luizen Heben
dieses jungen Literaturprofessors. In den letzten Wochen
war er nicht sehr glücklich. Er, in dessen Gedichten immer
wieder die demütig« Inbrunst vor jedem Leid spricht,
empfand die Ieitlümmeiung durch den Krieg am schwersten.
Er wai nicht umsonst in dem schönsten deutschen Grenzland
geboren, wo man das Menschentum heiter und aus der

Füll« aufnimmt, ohne lang zu fragen, ob es am östlichen
oder westlichen Vogesenhang gewachsen ist. Sein« fach-
wissenschaftlichen Werte haben die großen deutschen Ep«n
zum Gegenstand (bis auf eine Shalespeareschlift zui El-
weibung eines oifoid« Univeisitätsgiads), aber seine Veise,
seine liteiarische Lieb«, seine künstlerischen Götter wuchsen
oder lebten in einem Land, wo die Grenzscheide oerwischt
war. Er hat Balzac und Flaubert und die jungen fran
zösischen Lyriker sehr geliebt, und seine letzte Arbeit war
die Übertragung von Francis Iamme«, in dem z. N. Weisel
vollständig enthalten ist. Er hat in Brüssel französisch
doziert, wi« er in Olford englische Abhandlungen geschrieben
hat. Dabei übertraf ihn keiner in Hellhörigleit für unsere
Sprache. Er war lein Kosmopolit in dem Sinn«, daß «
die Muttererde je vergessen hätte; aber er war's in dem
höheren, dem europäischen Sinn: national im Ursprung,
international in der Geltung." (Ulrich Rauscher, Franks.
Ztg. 312.)
„Aus seinem Buch ,Der Aufbruch' lam eines Tages

der größte Eindruck, den deutsch« Literatur des letzten
Jahrzehnts auf mich gemacht. Er brachte es im vorigen
Sommer hinaus nach La Hulpe, ich nahm's später zögernd
zur Hand; doch oon Gedicht zu Gedicht rourde die Welt
um mich feierlicher verklärt. Hatte ic

h

schon mit dem ersten
Blick erkannt, hier war eine Epiachlraft entbunden, die
mich anfangs verwirrte, je mehr ich in sie eindrang, aber
durch ihre Pracht und Meisterschaft bis ins tiefst« er»
schüttelte, fand ic

h in der Welt dieses Dichter« eine sittlich«
Leidenschaft und Freiheit, die, weit über Werfel hinaus,
noch Rudolf Alelander Schröders große Bedeutung hinter
sich ließ. Hier wai das Leben unserer Tage in über
zeugenden Lauten endlich rhythmisch gestanzt, und Freude
des Schöpfers, Glück über die entdeckte Herrlichkeit strahlte
dulch alle Zeilen." (Cail Lteinheim, Voss. Htg 575 )
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Die Lyiil der Jüngsten
Heimann Hesse schreibt (Bund, Nein, Sonntagsbl. 44) :

„Die Frage ist: Sind denn im ganzen die Ideen dies«
Neueiei etwa« weit? Sind si

e

besser als Bisherige«?
Knüpfen si

e an Wertvolles aus früheren Zeiten an? Ver
sprechen si

e eine Zulunft? Hoben wir mit der beginnenden
neusten Dichtung als mit einem zu hassenden Feinde zu
rechnen oder als mit einem verirrten Kinde, oder eher
»ls mit einer wirtlichen Macht, vor der wir gern den Hut
abziehen ?

Diese Frage nach der tiefen Berechtigung, nach dem

wirtlichen Wert des herankommenden Neuen is
t

rasch zum
Schweigen gebracht. Man braucht nur einige von den
besten Gedichten, einige von den wertvollsten Aussätzen und

Bekenntnissen der Jungen zu lesen, um zu sehen: Hier is
t

Leben, hier is
t

Ehrlichkeit, hier is
t

Zukunft. Nicht nur
Jugend is

t da, Jugend mit ihrem Trotz und ihrer Spielerei,
mit ihrer Vergeßlichkeit und ihrem bitteren Ernst-nehmen»
können; es ist, darüber hinaus, etwas tatsächlich Neues da,
die Ahnung eine« neuen Gefühls, einer neuen Freude am
Leben, eines neuen Menschentum«. E« is

t

dasselbe Menschen
tum, dem auch wir zustreben, es is

t

dasselbe Paradies, das

auch wir ahnen und suchen, aber es is
t in den Trimmen der

Jüngsten wieder um eine halbe Generation jünger ge>

morden, glänzt in neuen Farben, lockt mit neuen Tönen.
Nein, si

e

haben Recht, unsere heutigen Stürmer, und si
e

haben Necht auch mit manchen ihrer Anklagen gegen die

Zeit, in der si
e aufwuchsen, gegen die Literatur, die heute

am Ruder ist. Sie hauen übers Ziel hinaus, si
e wollen den

»eiborgenen Edelstein im Werte Hauptmann«, da« Feuer
und die tiefe Erlösungssehnsucht Dehmels, den Schmelz
Hofmannsthals, si

e wollen alle« Nute und Zarte, Ehrlich«
und Fleißige in unserer Literatur nicht sehen, nicht an»
erkennen, und das is

t ja auch nicht ihre Sache: sie, die
Jungen, haben nicht die Aufgabe, uns Vorgänger zu
rechtfertigen, sondern sich selber durchzusetzen und sich von

allem zu befreien, wa« Altes, Faules, Hemmendes da war."

Zur deutschen Literatur
„Schiller und unser Krieg" (Tägl. Rundsch. 263)

lautet da« Thema für einen Aufsatz, in dem Karl Beiger
untersucht, wie Schiller von weltbürgerlicher Schwärmerei

zu völliger Hingab« an den vaterländischen Staat sich
entwickelte: „Wie in seinen Iugenddichtungen, zeigte Schiller
auch in seinen Meisterdramen die feinste Empfänglichkeit für
das leimende Leben der Zeit. Im ,Wallenstein' spiegelt
sichda« lampfbewegte Ende de« achtzehnten Jahrhunderts,
im Helden selbst der dämonische Korse, ,des Lagers Abgott
und der Länder Geißel, des Glückes abenteuerlicher Sohn'.
Dem Dichter, der mit ahnungsvollem Gemüt ebensowohl
die in der Zeitgeschichte willenden Kräfte wie dereinst
mögliche Bildungen erfaßte, konnte es nicht verborgen
bleiben, daß unter den Mächten, die alle« Menschsein und

Menschwerderi bedingen, leine« stärker is
t als das Volks

tum; daß unter allen menschlichen Verhältnissen da« stallst«
das Verhältnis zum Vaterland« ist, und bah d«r Ab«!
freier Menschenbildung nur in einem freien Volle bestehen
kann. So wurde in dem Dichter au« dem Grunde seiner
unverwüstlich deutschen Persönlichkeit der Vaterlandsgedanle
neu geboren und in der Vorstellungzwelt seiner Dramen
lebendig. In der .Jungfrau von Orleans' läßt er uns
»leben, wie eine Masse zur Nation wird, wie der Vater»
landzliebe und dem unerschütterlichen Glauben an das
Volkstum Wunder über Wunder gelingen; im ,Tell', wie
«in von außen und innen bedrückte« Naturvoll zur Selbst«
befreiung schreitet, wie e« von der natürlichen Freiheit
M bewußten, sittlichen Freiheit sich erhebt und, aufglühend

in freudigem Opferwillen, voll Demut vor dem waltenden
Gesetz, sich seine freie Bürgergemeinde gründet. In einem
bloß geplanten Drama aber, einem , Themistolle«', gedachte
«er Dichter, den nationalen Gedanken al« den Träger und
Inbegriff alle« menschlich Wertvollen darzustellen, die
bürgerlich« Gemeinschaft al« berechtigt, jede Kraft und

alle Liebe de« einzelnen für sich in Anspruch zu nehmen.
Dem überschwellenden Tatendrang der ehrgeizigen Per»
sünlichleit wird damit ein Ziel gewiesen, das den Deutschen
jener Tage ganz au« dem Bewußtsein geschwunden war:
die Freude am Staat, die Leidenschaft mannhaften Wirten«

für die Vollsgenossenschaft, die freiwillige Unterordnung
unter das Ganze soll verherrlicht weiden, ein Glück also
und eine Tugend, zu deren vollwertiger Erkenntnis di« in
politischen Iahihundeitschlummer Versunkenen erst durch
den Druck der Fremdherrschaft und den Donner der Frei»
heiislriege aufgeweckt worden sind." — Wie Schillers
historische Persönlichkeit in der Literatur verwendet wurde,

untersucht F. Hirth in einem Aufsatz „Schiller im Roman
und Drama" (Bresl. Ztg. 783). So weist Hirth nach,
daß schon Schillers Geburt Gegenstand einer Novelle wurde,
die Berthold Auerbach zum Sälulartage 1859 schrieb:
„Friedrich der Große von Schwaben". „Geschildert werden
Vorgänge im Hause de« Bäckermeister« Kodwei«, bevor der
junge Fritz da« Licht der Welt erblickt. Der Vater is

t im

ludwigsburger Lager, die Mutter wird in ihrer häuslichen
Geschäftigkeit und ihrem liebenswürdigen Verkehr mit Nach»
barsleuten dargestellt. Recht zu guter Gelegenheit fanden

sich am 9. November der Bürgermeister von Vaihingen und
ein Vetter, der Student Johann Friedrich Schiller, im
Hause ein. Man bewegt die Mutter — hierin weicht
Auerbach von der Wahrheit recht weit ab — , den Gatten
im Lager aufzusuchen, der die Frau dann nach Hause
begleitet, da si

e die Geburtsstunde des Kindes herannahen
fühlt. Danach wäre also der Vater bei der Geburt de«

Sohne« zu Hause gewesen und hätte schon damals im

überströmenden Vlücksgefühl die Worte gesprochen: ,Und
du, Wesen aller Wesen: Dich habe ich nach der Geburt
meine« einzigen Sohnes gebeten, daß du ihm an Geist»»
stärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht
nicht erreichen konnte.'

— Die Vorzüge dieser Novelle liegen
vor allem darin, daß der Dichter das Lokalkolorit vorzüglich
trifft und namentlich di« Mutter Schillers ganz reizvoll
schildert. W«nn der Vetter knapp nach der Taufe de«
Knaben prophetisch die Worte au«ruft: .Hoch lebe Friedrich
der Große von Schwaben!', so is

t
da« nur eine der überall

in diesen Weilen beliebten Ahnungen und Voiheroer»
tündigungen." — Als Tnpu« für die Entwicklung des

Deutschen schildert ein Aufsatz „Der deutsche Schiller"
<Franlf, Ztg. 312) von Paul Hensel die Entwicklung
Schillers, wie si

e

besondei« seine Briefe erlenn«n lassen:
„welche jede einzelne Phase auf diesem Wege mit inter»

essanten Selbstzeugnissen zu belegen erlauben. Es is
t

nicht
richtig, wenn in den biographischen Darstellungen die ganz
auffällige Unsicherheit in den Briefen der ersten Zeit auf
mangelnde Welt- und Menschenkenntnis zurückgeführt wird;

liest man z. B. die Ehaialteristik seiner Mitschüler, die
Schiller nach dem in der Karlsschule eingeführten Spionier-

snslem liefern mußte, so sieht man, daß der Jüngling bereit«
über ei» recht erhebliches Kapital an Menschenkenntnis ver
fügte. Was ihm fehlte, war die Sicherheit im eigenen
Verhältnis zu den Menschen, und si

e

mußte fehlen, weil

Schiller sich zwar bis zur Negation der bestehenden sozialen
Verhältnisse durchgearbeitet hatte, wie au« den .Räubern',
.Kabale und Liebe' und vielen Gedichten ersichtlich, aber
schlechterdings noch nicht wußte, was er, von einigen

rousseauschen Gedanken abgesehen, an die Stelle derselben
setzen sollte; und dieser Zustand der Ungewißheit dauert

fort bis nach dein Abschluß der bei Körner verlebten
Jahre; immer wieder Unsicherheit; da« Bedürfnis, sich
grenzenlos hinzugeben, eine reizbare Verstimmung gegen
diejenigen, denen er früher unbeschränkte Freundschaft ent»

gegengebracht hatte, kurz die Haltlosigkeit eines Idealisten,
der den Standpunkt ruhiger Sicherheit noch nicht gefunden
hat. Man kann auch nicht sagen, daß er inzwischen er
heblich mehr uon der Welt und den Menschen gesehen hatte;
sehr ruhig und äußerlich fast ereignislos waren die bei
Körner verlebten Jahre verlaufen, um so reichet aber war
bei Eitrag der inneren Orientierung gewesen, die sich in den
verschiedenen Bearbeitungen des ,Don Carlos' ausdrückt.
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Ei mai jetzt so weit gekommen, wie ei ohne Kant kommen
tonnte, und nun sehen wil ihn auf dem nicht ganz einfachen
Voden der weimaiei Gesellschaft sich bewegen. Kühnemann
hat mit Recht hervorgehoben, dah die Briefe, die er von

hier an Körner lichtete, ihn als einen Meister in der Be
handlung und Einschätzung der Menschen zeigen. Gänzlich

ohne Illusionen, mit dem klaren Auge des Gottes, der nicht
mit der Wimper zuckt, tritt er in diesen Kreis bedeutender

Menschen ein, er wirft sich ihnen nicht an den Hals, er wirft
sich nicht oor ihnen in den Staub, er weih si

e

genau nach

ihrem wahren Werte einzuschätzen, und er kann dies, weil
er inzwischen in einer Welt heimisch geworden war, die ihm
die klaren und unoerfölschten Maßstäbe für fast jede irdische
Größe zur Verfügung stellte."

— Von Friedrich Holder»
lin is

t

jetzt eine Sammlung seiner Weile und Briefe er

schienen. Eine Besprechung der neuen Ausgabe (Hamb, Nachr.,

Ztschr. f. Wissensch. 44) sagt: „Dieser weltabgewandte,

ganz nach innen gelehrte Geist, der dessen, was andere den

.Stoff' nennen, beinahe völlig entraten kann, entraten
muh, dieser völlig aus innerlichen musikalischen Gesichten
und erlebter Philosophie schöpfende Dichter machte unendlich
schwierige Schöpfungsprozesse durch, die ihn auch in den

Zeiten vor seiner beginnenden Umwandlung vieles versuchen,
verwerfen und umgestalten liehen. Neben dem, was sich zu
letztmöglicher Klarheit durchgerungen hat, schlummert viel
Zerstückeltes, Angedeutetes, schwer auch rein handschriftlich
Entwiribares, und der Zustand des handschriftlichen Nach
lasses, der sich hauptsächlich in den Bibliotheken zu Stutt
gart und Homburg v. d. H. befindet, hatte jahrzehntelang
die Forscher abgeschreckt, eine Durcharbeitung dieser Be
stände unmöglich erscheinen lassen. Diese Schätze zu heben,

zu ordnen, kurzum die .kritisch-historische Gesamtausgabe'

zu schaffen, nie bereits vor einem Vieiteljahrhundert von
Karl Litzmann vorbereitet worden ist, is

t das Ziel der hier
angekündigten Ausgabe, von der erst der zweite Band
als Einzelpublilation vorliegt. Man wird das vom literar
historischen Standpunkt Interessanteste erst vom fünften
Band erwarten dürfen, der die Lesarten, Erläuterungen,
Pllialipomena und die Terte der Kranlheitszeit zusammen
fassen wird. Die Ausgabe wird also eine bisher nicht
erreichte Vollständigkeit und alle Vorzüge wissenschaftlicher
Durchdringung aufzuweisen haben, die Prof. Dr. Franz
Zinternllgel schon in seiner .Entwicklungsgeschichte von Höl
derlins Hyperion', die sich andere Ausgaben zunutze ge
macht haben, geoffenbart hat. Litzmann beabsichtigt selbst
das vorzulegen, was eigentlich nur für den Psychiater Wert

hat." — In „Tage der Prüfung" (Tägl. «undsch. 2L7)
erinnert Karl Strecker an Fichte: „Das Schlimmste an
diesem Zeichen der Fäulnis is

t

nicht ihr Vorhandensein,
denn in jeder Millionenstadt gibt es Verfallerscheinungen,
die bei sonstiger Vollsgesundheit größtenteils auf ihren
Herd beschränkt bleiben können, das Schlimmste ist, dah
diese Vorstellungen besucht wurden und Beifall fanden,
mit andern Worten: Die Unempfindlichleit weiter Schichten
der berliner Bevölkerung gegen das Gesinnung!»!« diese«
öffentlichen Treibens, das lässig«, bequeme ,Lah gehen
die Welt, wie sie geht', bezeichnend genug in dem jfran»

zösischen l^aizzex »Her am kürzesten ausgeprägt. In seinen
,Reden an die deutsche Nation' wollte Fichte die Gesinnung
als das einzige Merkmal des Deutschtums gelten lassen;
er sprach das männliche Wort: ,Nir müssen, um es mit
einem Wort zu sagen, uns Charakter anschaffen; denn
Charakter haben und deutsch sein is

t

ohne Zweifel gleich
bedeutend.'" — „Neues über Fichte" (Tägl. Rundsch.^ 257)
berichtet Hugo Kubsch. Es handelt sich da um das Frag
ment eines Kolleghefts: „Ernst Bergmann, Privatdozent in
Leipzig, hat nun dies Fragment im Auftrage der Kant-
gesellschaft als .Ergänzungsheft der Kantstudien' neu heraus
gegeben. Nach Bergmann is

t die Nachschrift besonder« wert
voll als .Fichtes erster Versuch einer Grundlegung der
Religionslehre auf der Basis der Wissenschaftslehre'.
Wesentlich is
t vor allem, dah diese Ausführungen sachlich
dasselbe bedeuten wie die Schriften zur Zeit de« Atheismus-
streits, wenn auch die Terminologie eine andere ist. In den

.Ideen über Gott' weist Fichte vorerst alle Dogmatil und
Ontotogie in der Religionswissenschaft, allen Anthiopomor-
phismus und Eudämonismus in der Religionsübung zurück
und kommt dann zrri Ableitung des wahren Vottesglaubens
aus der moralischen Gesinnung: .Das eigentliche Wesen
der Menschheit besteht im Wirten — die eigentliche Wurzel
des Ichs is

t

keineswegs das Denken und Vorstellen, sondern
das Wollen.' In dem kurzen Abschnitt des Fragments, der
von der .ewigen Fortdauer' handelt, finden wir folgend«
trefftiche Charakterisierung des .moralischen Menschen', die

so recht auf die Gegenwart paht: .Der moralisch« Mensch
hat einen Zweck, der alle Zeit überschreitet,' das, was er
tut, soll nicht nur für seine Zeit dauern, sondern es soll
auf die ganze Ewigkeit hinaus Folgen haben. Der ge
meinste, niedrigste Mann, wenn er moralisch ist, umsaht die

Zukunft/ In diesen Sätzen steckt schon der ganze Fichte,
der begeisternde, hinreihende Redner an die deutsche Nation,

der seinem Volle, als es geknebelt »m Boden lag, zurief:
.Ihr weidet, ihr könnt nicht untergehen . . . wenn ihr vei°
sinkt, so versinkt die ganze Menschheit mit.'"
Über „Fedor Sommer" (Reichsbote 262) spricht Ernst

Kemmerhof: „Wenn wir uns im zeitgenössischen Schrifttum
Schlesiens umsehen, so steht Fedor Sommers Name nicht
an letzter Stelle. Er is

t jedenfalls ein Dichter, dessen
Schöpfungen dem deutschen Hause wohl etwas sein können,
und dazu «in deutscher Charakter von schlichter Frömmigkeit,

kerngesund und bedeutend genug, um im Hinblick auf sein
unlängst vollendetes fünfzigstes Lebensjahr einer Betrach
tung seines Lebens und Dichtens gewürdigt zu werden.
Er is

t vor allem ausgesprochener Heimatlünstler mit einem

so warmen Untertan in der Natuischilderung, dah diese oft
nicht unwesentlich die Handlung unterstützt und belebt.
Kennt doch Fedor Sommer seine Heimatgeschichte wie selten
einer und is

t

demzufolge so in den .Schwenckfeldern' und
neuerdings in dem .Waldgeschrei' aussichtsooll zum ge-

schichtlichcn Roman fortgeschritten, dah wir gerade auf
diesem Gebiete seine reichsten Früchte erwarten dürfen. Da
bei enthält seine Vegenwartsschilderung so viel lebendig

gestaltete Wirklichkeit und verrät so viel Verständnis für die
brennenden Fragen der Zeit, namentlich für die gesellschaft»
liche Frage, dah er auch hier als berufener Führer gelten
kann und mit seinem warmen Herzen überall erwärmen

muh. Endlich aber is
t er auch Lehrer und hat in seinem

Lehrerroman .Crnst Reiland' für Grohe und Kleine aus
dem reichen Schatze seiner Erfahrung so viel Gold zutage
gefördert, dah der Reichtum seiner Schöpfung auch spätere
Geschlechter noch reich machen kann."
Eine „Literaturgeschichte der Deutschen Stämme und

Landschaften" hat Josef Nadlei begonnen und die zwei ersten
Bände dieses schon von dem verstorbenen Professor Sauer
gewünschten Werkes herausgegeben. llb«i diese beiden Bände
spricht sich in einem Aufsatz „Eine neue Literaturgeschichte
der deutschen Stämme und Landschaften" (Propyläen,
Münch. Ztg. 6) Dr. Hubert Rausse aus: „Hier is

t Neuland

angebrochen. Hier sieht der Bayer, der Franke, der Sachse,
der Schweizer, was von seinem Blut, dem tiefsten Wesen
seines Stammes, in jenen großen, so einheitlichen und doch

so verschiedenen Organismus geflossen ist, den wir gemein
hin .Die deutsche Literaturgeschichte' nennen. Gibt «« über
haupt nationale Literaturen, gibt es eine deutsche, englische,

skandinavische (um zunächst innerhalb einer großen Völler-
familie zu bleiben), so muh es auch «ine sächsische, fränkische,
bayrische geben. Man denke doch nur an unsere deutsche
Geschichte, an die lange Sonderentwicklung all dieser ver
schiedenen Stämme, die immer wieder nach Eigenart i

n

Sprache und Glaube und Kultur gedrängt haben. Dah si
e

denn schließlich durch eine künstlich geschaffene Schriftsprache
und viele Menschenalter später durch blutige gemeinsame
Kämpfe auch politisch gesammelt wurden, gibt zwar jenen
übergeordneten grohen Einheitsbegriff de« deutschen Volles
und damit auch der deutschen Literatur, der stets gewahrt
bleiben muh und auch bei Nabler gewahrt bleibt, der aber

doch all diese Unterabteilungen nicht ausschlieht."
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Zur ausländischen Literatur

Heimine Hanel spricht unter der Überschrift „Der Ma»
schall der belgischen Literatur" (Sammler, Münch.-Augsb.
Abendztg. 132) über Eamille Lemonnier, dessen Bücher m
deutscher Übersetzung von Earnelius vorliegen. — An Mae
terlinck schreibt (N. Bad. Landesztg. 565) Karl Ernst Ost.
Haus einen „offenen Brief", in dem er ihm nachweist, dasz
ei gar nicht romanischen, sondern germanischen Stammes sei.
— Gegen Bergson verteidigt (Straszb. Post 1084) Georg
Timme! Deutschland, dem Bergson Zynismus vorgeworfen
hatte, in einem Aufsatz „Bergson und der deutsche Zynis
mus": „Zynismus wirft man uns vor! — während die
erst« Signatur dieser furchtbaren und groszen Zeit unzweifel»
Haft das gänzliche Verschwinden aller der Erscheinungen
war, die man unter den Begriff des Zynismus zusammen»
fassen lönnte und die uns in den letzten Jahren an manchen
Cchichten unseres Volles irre werden liehen. Es wurde
wohl auch dem Gedankenlosen plötzlich llar, wie unsäglich
verwickelt und vielgliedrig unsere Eiistenzbedingungen waren,
mit wie gefährdetem Gleichgewicht si

e ineinander griffen,
un» dasz dieser Bau in dem Augenblick der Erschütterung
seiner Grundlage, des Friedenszustandes, zunächst einmal

zusammenstürzte: das; er so, wie er war, so wie wir in
einem Wenschenalter wieder eistehen wird. Und mag selbst,
wie wir hoffen, ein vertiefter««, veiinnerlichtes, einigeres
Teutschland danach aufwachsen — dies Bewusztsein, dasz
die Form der deutschen Eiistenz in den Schmelztiegel ge
worfen wurde, das is

t

wohl das gewaltigste Motiv der
unvergleichlichen Erschütterung gleich im ersten Moment des
Kriegsausbruchs gewesen, mehr noch als die triegerische
und politische Gefahr."
Über t»i« Stellung Dostojewskis zu Deutschland

veröffentlicht Albert Ehrenstein einen Aufsatz „Der Machia»
veüist Dostojewski" (Köln. Ztg. 1197): „Manche seiner
brieflichen Nuszerungen aber dürften geeignet sein, den Be
wohnern Deutschlands, dessen schimpfender Gast er Jahre
hindurch war, die Augen zu öffnen. Er schreibt 1867:
.Wie gemein sind doch die Deutschen! Sie sind alle
Wucherer, Schürten und Betrüger!' Turgeniew gegenüber
schüttete er damals aus, was sich in ihm an Hasz gegen
die Deutschen aufgespeichert hatte, fragte ihn: »Wissen Sie,
i»llz es hier für Schwindler und Schürten gibt? Wirtlich,
das einfache Voll ist hier viel schlimmer und ehrloser als
bei uns; das; es auch dümmer ist, unterliegt keinem Zweifel.
Ne sprechen immer von der Zivilisation: was hat diese
Zivilisation den Deutschen gegeben, worin übertreffen si

e

uns?' Nach seinem eigenen Geständnis liebte «r die Deut'
schennicht, während des Deutsch-Französischen Krieges schrieb
er aus Dresden über sie: .Sie sind vielleicht sehr gelehrt,
jedenfalls aber entsetzlich beschränkt! Noch eine Beob
achtung: Alle Leute können hier lesen und schreiben, da
gegensind sie all« furchtbar ungebildet, dumm, stumpfsinnig
und haben keinerlei höhere Interessen ... Ist denn der
^usse, der wirklich glaubt, dasz die Preusz«n durch ihre
schulen gesiegt haben, lein einfältige« Kind? Diese An
sicht is

t

sogar sündhaft: eine nett« Schule, wo man die
Kinder quält und schindet wie Attila« Horde und vielleicht
nochärger!' Deutschland war ihm .die rohe Gewalt', als
« Frankreich niederwarf. 1877 prophezeite er : .Da« Schick»

s»
l

Polens erwartet auch Frankreich . . . Frankreich is
t

nach der Abtretung der beiden Provinzen Elsas; und
Lothringen für eine Großmacht an Lanbumfang so Nein
geworden, dah im Fall eines neuen Krieges nach «in« oder
Mi für Deutschland erfolgreichen Schlachten die Deutschen
schonim Zentrum Frankreichs stehen würden und es somit

in strategischer Beziehung erobert hätten.' Sein Wort
trifft ein: dieselbe mit dem .kranken' Osteileich-Ungain ver
bündete ,rohe Gewalt' wirft Nuszland nieder, kann dann
»der erst recht getrost und vornehm die politischen Essais
und Tchmähbriefe des slawischen Huligans Dostojewski
übersehen,der uns den gleichnamigen Dichter verekelt."

Über „Indische Märchen" (Berner Bund 528) unter-
lichtet Hermann Hesse an der Hand eines altindischen

Märchenbuchs, das Albert Massels« übersetzte: „Was diese
Märchen von denen anderer Nationen sofort unterscheidet,

is
t die typische Färbung des indischen Geistes, seine uralte

Neigung zu Frümmigleit wie Gelehrsamkeit. Wie die
Frömmigkeit der Inder zumeist in Verzichten und Entsagen
besteht, so führt ihre Gelehrsamkeit ebenso vom Leben weg
und in ein seltsam unwirkliches Land reiner Formalität.
Beides kommt in den Märchen stark zum Ausdruck. Zugleich
sehen wir die inbische Ethik, die tief im indischen Denken
wurzelnde Überzeugung vom Unwert der Cischeinungswelt,
von der Möglichkeit einer Erlösung durch Abtötung und
Kasteiung, innig und grotesk verbunden mit einer fabel
haften Mythologie und einem abstrusen Dogmatismus.
Di« reinsten Gedanken der indischen Erlösungslehren Neiden

sich in ernsthaft vorgetragene Güttergeschichten voll wilder
und willkürlichster Symbolik: Naivste« und Tiefste« steht
dicht nebeneinander. Schon darum und weil dies seltsame
Nebeneinander noch heute für da« Denken und Leben der
nichtmohammedanischen Indier charakteristisch ist, scheint
mir da« Märchenbuch de« Somadewa «ine Quelle wertooller
Erkenntnisse."
Au« dem lateinischen Schrifttum berichtet über

„Hymnen und Sequenzen" (Aug«b. Postztg., Unt.-Beil.
34) Dr. Hubert Nausse: „Unter diesem Titel vereinigt
Friedrich Wolter« eine Reihe von Übertragungen au« den
lateinischen Dichtern der Kirche vom vierten bis zum fünf
zehnten Jahrhundert, und gibt damit einen geschlossenen
Überblick über diese gewaltig« katholisch« Dichtung d««
Mittelalter«, die fast alle Nationen Europa« umfahte und
doch durch die Einheit von Sprache und Glauben Gemein
gut aller war. Der weltumspannende Geist der universalen
Kirch« tritt in ganzer Grösz« vor un« hin, zwingt un« in
den Bann Völler und Zeiten zusammenschliefzender Einig
keit, trägt un«, erhebt un«: «in Niescndom, Raum und Zeit
überspannend."

„Von der Notwendigkeit de« Krieg««" von Rudolf
Kl«in-Diepold (Tag 267).
„Damals und jetzt" von Eugen Reiche! (Tag 260).
„Krieg und Frauenbewegung" von Oskar A. H.

Schmitz (Tag 269).
„Krieg, Voll und Vott" von Lulu von Straufzund

Torn«y (Hamb. Nachr. 523).
„Die deutschen Studenten und der Krieg" von Hans

Vopeliss« (Rhein.-Westf. Ztg. 1184).

CchoderZlWlisten
Die Neue NiMdssÜM, ^^' "- Thomas Mann^ie ^leue ^UNllslyllU.

2uhert sich zu dem jetzigen
Kriege: „Sind es nicht völlig gleichnishafte Beziehungen,
die Kunst und Krieg miteinander verbinden? Mir wenig
stens schien von jeher, dasz es der schlechtesteKünstler nicht
sei, der sich im Bilde de« Soldaten wiedererkenne. Jenes
siegend« kriegerische Prinzip von heute: Organisation —
es is

t ja das erste Prinzip, da« Wesen der Kunst. Da«
Ineinllnderwirlen von Begeisterung und Ordnung: Syste
matik; da« strategische Grundlagen schaffen, weiter bauen
und vorwärts bringen mit .rückwärtigen Verbindungen' ;

Solidarität, Eialtheit, Umsicht; Tapferkeit, Stcmdhaftig-
leit im Ertragen von Strapazen und Niederlagen, im
Kampf mit oem zähen Widerstand der Materie : Verachtung
dessen, was im bürgerlichen Leben .Sicherheit' heiszt (.Sicher
heit' is

t Lieblingsbegriff und lauteste Forderung des Bür
ger«), die Gewöhnung an ein gefährdete«, gespannte«,

achtsames Leben ; Schonungslosigkeit gegen sich selbst, mora
lischer Radilaiismus, Hingebung bi« »ufs äußerste, Blut
zeugenschaft, voller Einsatz aller Grundträfte Leibe« und
der Seele, ohne welchen «« lächerlich scheint, irgend etwa«
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zu unternehmen; als ein Ausdruck der Zucht und Ehre
endlich Sinn für das Schmucke, das Glänzende: Dies alles

is
t in der Tat zugleich militärisch und künstlerisch. Mit

großem Recht hat man die Kunst einen Krieg genannt, einen
aufreibenden Kampf: schöner noch steht ihr das deutscheste
Wort, das Wort , Dienst' zu Gesicht, und zwar is

t der

Dienst des Künstlers dem des Soldaten viel näher verwandt
als dem des Priesters. Die literarisch gern lultiviert«
Antithese von Künstler und Bürger is

t als romantisches
Erbe gekennzeichnet worden, — nicht ganz verständnisvoll,
wie mir scheint. Denn nicht dies is

t der Gegensatz, chen
wir meinen: Bürger und Zigeuner, sondern der vielmehr:
Zivilist und Soldat.

Wie die Heizen der Dichter sogleich in Flammen
standen, als jetzt Krieg wurde! Und si

e

hatten den Frieden
zu lieben geglaubt, si

e

hatten ihn wirtlich geliebt, ein jeder

nach seiner Menschlichkeit, der eine auf Bauernart, der
andere aus Sanftmut und deutscher Bildung. Nun sangen

si
e wie im Wettstreit den Krieg, frohlockend, mit tief auf

quellendem Jauchzen
— als hätte ihnen und dem Volle,

dessen Stimme si
e sind, in aller Welt nichts Besseres,

Schöneres, Glücklicheres widerfahren tonnen, als dah eine
verzweifelte Übermacht von Feindschaft sich endlich gegen
dies Voll erhob; und auch dem höchsten, Berühmtesten
unter ihnen lam Dan! und Gruß <m den Krieg nicht wahrer
von Herzen als jenem Braven, der in einem Tageblatt

seinen Kraftgesang mit dem Ausruf begann: .Ich fühle
mich wie neu geboren!' ...
Unbesorgt! Wir stehen am Anfang, wir weiden um

keine Prüfung betrogen sein. Friedlich, nach allen Helden»
taten, war im Begriffe, unterzugehen, als ein gutes Glück,
der russische Thronwechsel, ihn rettete. Und Deutschland is

t

heute Friedrich der Große. Es is
t

sein Kampf, den wir zu
Ende zu führen, den mir noch einmal zu führen haben. Die
Koalition hat sich ein wenig verändert, aber es is

t

sein
Europa, das im Haß verbündete Europa, das uns nicht
dulden, das ihn, den König, noch immer nicht dulden
will, und dem noch einmal in zäher Ausführlichkeit, in
einer Ausführlichkeit von sieben Jahren vielleicht, bewiesen
werden muß, daß es nicht angängig ist, ihn zu beseitigen.
Es is

t

auch seine Seele, die in uns aufgewacht ist, dies«
nicht zu besiegende Mischung von Aktivität und durch»
haltender Geduld, dieser moralische Radikalismus, der ihn
den anderen so widerwärtig zugleich und entsetzlich, wie
ein fremdes und bösartiges Tier, erscheinen lieh. Sie
wußten nichts von seiner Unbedingtheit — wie sollten sie,
da es für si

e

nicht um Tod und Leben ging — : das war
sein sittlicher Vorteil. Auch is

t

nicht glaubhaft, daß ihnen
heute die Tiefe deutscher Entschlossenheit zugänglich sein
sollte, — die einen sind zu weit verbürgerlicht, die andern
zu roh und dumpf, um ihrer fähig zu sein. Aber heute is

t

Friedrich so stark geworden, daß auch die anderen, auch sie,
um ihr Leben kämpfen — und si

e

sind drei gegen den «inen.

Unbesorgt! Wir weiden geprüft werden. Deutschlands
Sieg wird ein Paradoion sein, ja ein Wunder, ein Sieg
der Seele über die Mehrzahl — ganz ohnegleichen. Der
Glaub« an ihn is

t wider alle Vernunft, — daß Deutschland
fest und gelassen is

t in diesem Glauben, das is
t

des Wun»
ders Anfang, unoergeßbar schon er für alle Geschichte. Den
Sieg aber seelisch vorwegnehmen, hieße, uns um die sitt
lichen Früchte des Kampfes, ja um den Sieg selber bringen.
Für jeden Verstand, nur für unser letztes Wissen nicht,

is
t

unsere Lage verzweifelter als selbst die des Königs.
Wir sind in Not, in tiefster Not. Und wir grüßen sie,
denn sie is

t

es, die uns so hoch erhebt.

Friedrich von Pieußen hatte einen Freund, den «r
gleichermaßen bewunderte und verachtete und der seiner»
seits den König bewunderte und haßte: Es war Fran?ois
Marie Arouet-de Voltaire, der Schriftsteller, — Gioßbürger
und Sohn des Geistes, Vater der Aufklärung und aller
antiheroischen Zivilisation. Was er über den Krieg schrieb,
in seinen .yueztionz enc>c!upe<lique5°, hat den König
zweifellos außerordentlich amüsiert und dialektisch ergötzt.

Und dann rückte er in Sachsen ein. Abwechselnd nannte er
Voltaire Phübus Apoll und einen kostspieligen Hofnarren.
Seit ich die beiden kenne, stehen si

e vor mir als die
Verkörperung des Gegensatzes, von dem diese Zeilen han
deln. Voltaire und der König: Das is

t

Vernunft und
Dämon, Geist und Genie, trockene Helligkeit und um-
wölttes Schicksal, bürgerlich« Sittigung und heroische
Pflicht : Voltaire und der König : das is

t der große Zivilist
und der große Soldat seit jeher und für alle Zeiten."

Österreichische Rundschau. U'^ Leg^dÄ«
Diama" schreibt Friedrich Rosenthal: „Der große Auf»
rühr von Welt und Völkern, dieser Untergang so viele«

Bestehenden, dieses blutige Vordringen zu den dunklen
Toren einer neuen Zeit, wofür eines der frühesten Zeug
nisse germanischer Dichtkunst den Namen ,MuspilIi'»WeIt-
brand hatte, macht nur die Stümper und Schwätzer drama

tisch redselig. Der wahre Dichter schweigt, stumm gemacht
und überwältigt von seinem uferlosen Gefühl, das über
haupt noch gar keiner Beschränkung durch Form und Ge
danken fähig ist. In ihm, der wie alle Seher und Pro
pheten — und das sind ja wohl echte Dramatiker immer
gewesen — zum Mystizismus neigt, der die dunklen, ge
heimen Menschheitsstimmen hört und behorcht, ringt sich
erst langsam jene Scheu los, die ihn den Schleier von den
Dingen wegzuziehen heißt. Er sieht nur und sichtet, b

e

jubelt den seelischen Aufschwung, betrauert etwa Verlorenes
und so formt sich ihm vielleicht, von kleinen, rasch Hin-
gezeichneten Augenblicksbildern abgesehen, «ine dramatisch
mögliche Gestaltung der Geschehnisse erst dann, wenn di«

Tatsachen längst entschieden sind. Und bekommt vielleicht
gerade dadurch wieder «ine andere der Zukunft geneigte
Färbung. So einfach also, wie es sich die fiien Stücke-
schieibei voistellen, sind diese Dinge nicht, und es mag
vielleicht am Platze sein, das bei dieser Erörterung, zu
der die Zeit und ihre Betrachtung drängt, einmal mit
gebührendem Nachdruck zu sagen. . . .
Vorläufig dichtet der Krieg selbst für sich. So drama

tisch in Wucht, Glück und Schmerz, wie es die kühnste

Phantasie kaum erfinden kann. Sie tut auch am besten,
sich gar nicht darum zu bemühen. Denn sie läme dieser
Größe des Gefühls, dieser sich täglich offenbarenden Schlag
kraft der durch Menschenwillcn und Menschentugend ge

schaffenen Ereignisse nicht im entferntesten nahe, gar nicht
einmal dem krausen gigantischen Humor überhitzter Gegen
sätze. Kein Aeschylos und kein Shakespeare märe txgabt
genug, solche Dinge gestalten zu können. Im schlichtesten
Bezirk Preußens sind wir plötzlich durch die Tat der Antike
und dem Spartanertum näher gekommen, als in jahre
langen bewußten Kulturoersuchen bei den Höchstentwickelten.
Jeder deutsche Offizier schreibt nun ein Nassisches. geradezu

in Erzschrift gefaßtes Deutsch. Und wir Östelleicher wollen
es ihnen erfolgreich gleichtun. Was fängt man dabei mit
der Literatur und mit dem Drama im besonderen an? Be
gnügen Vir uns vorläufig mit dem, was roir habere Spielen
mir die großen nationalen Weile, die noch hinlängliche
Gewalt und Zeugnislraft haben, um wenigstens der Bühne
ein öffentliches Forum und genügenden Leben«w«it zu
sichern. Oder lesen wir si

e im Felde draußen bei den
Wachtfeuern, wie der große Moltle vor den schweiften
Entscheidungen im .Faust' las. Vellünden wir sie von den
Kathedern herab den Zurückgebliebenen, die Trost und
Erhebung wenigstens durch das geläuterte Wort brauchen.
Und im übrigen warten wir, bis der Donner der Geschütze
wieder verstummt ist, bis sich der Haß der Feinde wieder
feige verkriecht, bis die Menschen wieder einschrumpfen:
denn dies seelische Format taugt nicht für das gewöhnliche
Leben."

Deutsche Monatshefte. U H„ ö?HU"u7-
lunden und Weile" gibt Einst Lissauer. Es heißt da:
„Goethes Leben is

t

nicht dramatisch; so sicher es ihm ll".
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dramatischen Elementen nicht gefehlt hat: so wenig seine
Dramen eigentlich Dramen sind, wiewohl es ihnen nicht
an dramatischen Elementen mangelt. In Goethes Leben
gilt « leine .Szenen'. Er entflieht; allein: ohne Aus»
sprach«,Unterredung ; ohne Kampf von Mensch zu Mensch :
entflieht mit Wehmut, mit Schmerz, — von Tesenheim,
»on Wetzlar, — aber ohne Heftigkeit, Elplosion, lyrisch!
«der, »uz Karlsbad nach Italien, mit Folgerichtigkeit, «in
Vano sacht auflösend, sein Leben forthin aufrollend, letzt»
lich ohne Kampf, von langher vorbereitet, episch. Wir
haben niemal« das Gefühl: ein AN is

t

zu Ende, der Vor»
hang fällt nach jähem Absturz oder steiler Höhe, sondern
ein Kapitel schließt, in dem sorgliche Verzahnungen nach
vorwärts angebracht sind.
Die vulkanische Auffassung von der Entstehung der

Gebirge is
t

dramatisch, die plutonistische episch; Goethe
hing dieser an und gab seinem Verhältnis zu ihr ein«
sittliche Tönung, etwa in dem Sinne, dah der Glaube
an gewaltsame Wandlungen der Erde nur in gewaltsamen
Naturen wirken könne. Aber auch zu der Zeit, da er
selbst voll Sturm und Drang war, schrieb er .Geschichte
Gottfriedens von Beilichingen': niemals wäre «in ge
borener Dramatiker darauf verfallen. Und auch der ,Faust'

is
t

«in Epos in Szenen. Im Drama kommt es nicht auf
Entwicklung cm, sondern auf Entladung aus Zuständen:
.Faust' is

t ganz auf Entwicklung gestellt. Au« einer innersten
Anlage seine« Wesen« kam Goethe zu der Ansicht von der
organischen Entwicklung der Natur, von der leisen, stillen
Wandlung ihrer Formen; auch hier sein Gegensatz zu der
Auffassung, die Natur schaffe mit Sprüngen, wie si

e da»
mal« verbreitet war. Drama — bei »ll«r Logik — is

t

Sprung, is
t

Schn«ll«n, is
t Kampf, Krampf, Iachheit; Epos

is
t

ftufenweis« Entwicklung, is
t Folge. Folge is
t

ein Wesens,
wort seiner Prosa. Mit welchem Behagen schrieb er .Her
mann und Dorothea', mit welchem Behagen spricht er in
den Annale« davon: und er liest es, wie aus Worten an
dieserStelle erhellt, immer wieder, im Gegensatz zu andern
Weilen. Es war eben nicht nur ein« lyrische Konfession,
wie der .Weither', nicht nur eine Schlangenhaut, sondern
hing mit der dauernden Mitte seines Wesens wurzelhaft
zusammen. Sein Vetzler sollte einer von den gelassenen
Inrannen «Verden, also ein «pischer, durchaus lein drama»
tischer,wie es ja dem Plan« angemessen war. Dah er aber
diesen Stoff episch faßte, is

t

tief bedeutsam; bei Schiller
ward er gleich in der ersten Szene (Rettung Baumgartens)
und in d«r Rütliszene zu Gebilden von typischer Dramatik
geformt, so daß mir ihn uns episch gar nicht vorstellen
können."

„Kalewllla und die Entwicklung der Poesie" von
Joachim Benn (D«utsche Monatshefte XIV, 10).
„Hat Nietzsche« Gedankenwelt der Menschheit «inen

Fortschritt gebracht?" von N. H. Grützmacher (Kons«»
«atme Monatsschrift I.XXII, 2). — „Nietzsche« Idee der
Kunst und de« Tragischen" von Elise Dosenheimer (Zeit»
schrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft IX, 4).
„Hermann Lön«" von Willy Ruth (Konservative

Monatsschrift I.XXII, 2).
„Timm Kroger" von Alfred Biese (Konservative

Monatsschrift I^XXII, 2>.
„Erinnerungen an Paul Heyse" von Alfred Beetschen

lTchweizerland I, 1).
„Fritz Ttübei'Gunther" von Nudolf Bernreiter

lheimqarten XXXIX, 2).
„Richard M. Meyer" von Monty Jacobs (Die

Neue Rundschau XXV, 11).
„Richard Dehmel" von Richard Volpers (Der Gral

IX
.

l).
„E. n. Handel'Mazzettis Romantrilog!« ,Stephan»

-chwertnei'" »on Anton Dörrer (Der Grm IX, 1).

„Das BiN, auf der Szene" von Franz Iiller (Die
Deutsche Bühne VI, 45).

„Lesestoff und Bücherspenden" von Wilhelm «.Rich
ter (Der Türmer XVII, 4).
„Eprachreinigung" von Tesch (Die Grenzboten

I>XXIII, 45).
„Schöne Literatur im Kriege" von Franz Ltppmann

(Die Grenzboten I^XXIII, 45).
„Das Komische und seine Stellung unter den ästheti

schen Gegenständen von Paul Hoffmann (Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft IX, 4).
„Über Vollsschauspiele" von Wilhelm von Scholz

(Deutsche Bühne VI, 44).
„Fortsetzungen" von Albert Ludwig (Germanisch-

romanische Monatsschrift XIV, 29).

Amerikanischer Brief
/l3« is

t

unmöglich, zu einer Feit, da gewaltige Taten die

^^ Welt erschüttern, einen kritischen Maßstab zu finden
gegenüber literarischen Erzeugnissen, die ihre Ent»

stehung dem ungestörten Frieden der Studieistuben ver»
danken l). Wie immer is

t der Büchermarkt überschwemmt
mit Romanen, Novellen und Gedichtsammlungen. Einige
Dramen gesellen sich dazu. Aber wie klein und nichtig er«

scheint das alles vor dem Eindruck des Völlerlriege« ! Nie

klafft« der Abstand zwischen dem wirklichen Leben und

dessen literarischen Ausdruck schroffer als jetzt. Deutschland

is
t

nicht bloß auf dem Schlachtfeld siegreich. Der wuchtigen
Grüße und innerlichen Schönheit seiner neuesten Kriegs»
lyril — von Hauptmann, Dehmel Thoma, Ave»
nariu« sind un« Proben zugekommen — läßt sich nichts
vergleichen, wa« wir von England hören; und die amerila»

nische Lyril sHeint plötzlich überhaupt nicht zu tönen.
Die Zeitschriften sind selbstverständlich großen Teil«

dem Krieg gewidmet. Wie die Tagesblätter sind auch si
e

in die zwei Gruppen der ganz antideutschen und Verhältnis»
mäßig unparteiischen geschieden. Di« mertwürdigsten Wand»
lungen haben sich gezeigt. „llÄlperz Weeli!>" z. B.
brachte noch vor wenigen Monaten begeisterte Berichte über
die deutschen Errungenschaften in Kunst und Literatur.

Jetzt gebärdet sich der Herausgeber Norman Hapgood als

rasender Deutschenfresser : zwischen Mosel und Memel gibt
es nur noch finstere Barbarei. Der deutsche Name, von

seinem obersten Träger hinab bis zum Musketier, wird in
der schamlosesten Weise mit Schmutz beworfen, und man
fragt sich, wo die amerikanische Neutralität bleibt. So auch
die neuyorler „Nation". Die« Haupt» und Leibblatt der
„Gebildeten", das wie lein anderes den Geschmack in allen
Kultulfragen bestimmt, war deutschem Wesen nie freundlich
gesinnt. E« war frostig ablehnend, akademisch steif, vor»

sintflutlich rückständig dem deutschen Fortschritt Verständnis»
los abhold, doch immer noch konventionell erträglich. Jetzt
wetteifert e« an Unflätigleit und borniert böswilliger Lügen
haftigkeit mit dem Pöbel der Gasse.

—

Um so erfreulicher is
t der — hoffentlich nicht vorüber»

gehende — Aufschwung in der deutsch»amerikanischen Presse.
Allen voran führt die „New°Voiter Staatszeitung"

') Anm. Da« Begleitschreiben zu diesem amerikanischenBrief
laut«««: „Mein amerikanischer Brief lommt diesmal spät. Was
d«n Inhalt betrifft, so bitte >chSie, den teilweise unliterarischen
Charakter mit der Weltlag« zu «ntschuldig«n. Wo D«uschl»nd
von all«n, ab«! auch all«n Seiten angegriffen ist, muh ic

h

als
guter Deutscher doch mein bescheidenes Echerflein darbringen,
Nn amerllanischer Literatur is

t

auch tatsächlich seit Monaten
nur das trostloseste, gottverlassenst« Zeug erschienen. Ich w«ih
nicht einmal, ob da«, was ic

h

mit genauester Sonde ergattert«,
der Mühe wert war. —
Mit den besten Wünschen Ihnen und dem herrliche» alten

Vaterland. Ihr O. <k.Lessing."
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energisch, zielbewußt und mit glänzenden Waffen den Kampf

für die Wahrheit. Die Not de« Vaterlandes hat auch in
der Neuen Welt den gesunden, starten, edlen Kern de»

deutschen Vollschalatters wieder geoffenbaii. Der Deutsch»
ameritanische Nationalbund, der sich noch unlängst auf den
Streit um den Bierlrug und gegen das Frauenstimmrecht
beschränkte, hat man bessere Ideale gefunden. Deutsch»
gesinnte Schriften in englischer Sprache weiden durch ner»

schieden« Gesellschaften verbreitet. In Chilago wird eine
besondere Wochenschrift „l'ne Hörnet" begründet, nach
dem schon seit dem Ausbruch de« Krieges von Neuyork aus
„l^be l'2tnerl2nc!" erfolgreich für die deutsche Sache
eingetreten war. In dieser Wochenschrift, von Schinder
und Viereck herausgegeben, zeigt endlich auch der sonst
so problematische George Sylvester Viereck festere Haltung.
Angesehene Deutsche und Amerikaner aus Universität«'
kreisen versehen mit Eifer den AufNärungsdiensi : Franck«
und Iagemann von Harvard, Scheoill von Chicago, Bur»
geh von Columbia. Das erste Buch entstammt, wie nicht
anders zu erwarten, der unermüdlichen Feder Hugo Mün»
sterbergs: „l'ne »/»r 2uä America", Appleton«, L 1,^.
—
Geistreich und fesselnd, in Form eines persönlichen Tage»

buch« erklärt der Verfasser die Ursachen des Kriegs, den
Standpunkt Deutschlands und das Verhältnis der öffent
lichen Meinung Amerikas zu Deutschland. Er stellt u. ».
die Frage, wie es möglich sei, daß der Kaiser, der noch
vor einem Jahr vom ganzen Land als die stärkste Stütze
des Weltfriedens, als einer der größten und edelsten
Männer unfrei Zeit verherrlicht wurde, jetzt in so un>
gerechter und unbeschreiblich gemeiner Weise verurteilt und
beleidigt werde. Die Antwort des Psychologen is

t

die, dasz
der amerikanische Geist in ungewöhnlichem Grade der Nach-
ahmungssucht und Massensuggestion unterworfen ist. Man
folgte von Anfang an blindgläubig den Berichten aus dem

antideutschen Lager. Das Publikum nahm für den Drei
verband Partei. Die Redaktionen kommen der allgemeinen
Stimmung entgegen, übertreiben noch die herübergelabelten
Lügen, und das Unheil is

t

vollständig. Ohne Zweifel is
t

diese Diagnose richtig. Es rächt sich jetzt aufs bitterste die
große Unterlassungssünde, daß nämlich außer dem deutschen
Kabel nicht noch ein deutsches Nachrichtenbureau gebildet

wurde, das den von englischem und französischem Kapital

beherrschten hätte wirksam entgegentreten können. Die Ver
giftung der öffentlichen Meinung Amerikas in bezug auf
alles, was deutsch heißt: Politik, Kunst, Literatur, is

t

seit Jahrzehnten ebenso gewissenlos wie systematisch von
London und Paris aus betrieben worden. Und alle Ver
suche, durch Austauschprofessoren, Wanderredner usw. das
wahre Deutschland größeren Vollskreisen bekannt zu machen,
haben sich nun als kläglich ungenügend erwiesen. Eine
gründliche Besserung kann nur dann erfolgen, wenn der

zu erwartende deutsche Sieg hier in Amerika durch eine
deutschgesinnte Preßzentrale in englischer Sprach« ausge
beutet wird. Ein solches Organ, das als weitverzweigtes
System auszubauen wäre hätte eine intensivere und nach
haltigere Wirkung als alles, was bisher von Diplomatie
und einzelnen Gesellschaften geleistet wurde, nicht nur poli
tisch und wirtschaftlich, sondern auch „kulturell". Amerika,
die verschwindend geringen Ausnahmen fallen ja gar nicht
ins Gewicht, weiß vom modernen Deutschland, von seinen
großartigen Errungenschaften in sozialen Einrichtungen, Bau
kunst, Malerei, Literatur, Wissenschaft — nichts. Bedarf
es für diese Behauptung noch eines Beweises, jetzt, da jeder
Deutsche in Amerika sich als den Angehörigen einer bar
barischen Rasse behandeln lassen muß, da Turlos, Zuaven,
Shils und Kosacken als Vorkämpfer der Menschlichkeit
gegen teutonischen Blutdurst bewundert weiden?
Aber dieser Bericht sollte j» doch etwas „Literatur"

enthalten! Immerhin einiges Vrfreuiiche wäre zu melden.
„Poet-I^ore". das erst vor kurzem eine Übersetzung von

Hebbels „Maria Magdaiene" veröffentlichte, bringt jetzt
auch „Judith", und zwar in vortrefflicher, ungewöhnlich
kongenialer Übertragung durch Earl van Doren (Nummer
25, 4). — „'l'ne Drama" vom August bringt aus der

Feder Charlotte Porters einen Aufsatz über die neue
Bühnenlunst („'l'ne new 5t23e>2lt"> im Anschluß an
Georg Fuchs' „Die Revolution des Theaters". Dasselbe
Heft stattet ausführlichen Bericht ab über die Versammlung
der 1)1-21512I^e2^ue in Philadelphia Ende April. An die
Mitglieder is

t

außerdem eine Broschüre verteilt worden:
„Report oi tue l'ourtn ^nnu2> Ounvention", Oi^ma
l-e23ue l1e2<Iqu2l'tel5, 736 Marquette Building, Chicago.
Wer sich für die Entwicklung des Dramas in Amerika

interessiert, sollte sich dies« Schrift verschaffen. Es is
t

ge°

radezu erstaunlich, was die Liga in den vier Jahren ihre-,

Bestehens geleistet hat: Veranstaltung von guten Aus
führungen, Belehrung des Publikums durch Wort und
Schrift, Organisation von Zweigverbänden im ganzen

Land, Pflege von Liebhabertheatern, Fürsorge für Ver
besserung der Zustände vor und hinter den Kulissen,
Schaffung einer Dramenbibliothel und endlich Übernahme
der Vielteljahrsschlift ..l'Iie Dr2M2". Diese soll möglichit
bald in eine Monatsschrift umgewandelt werden. Die

Drama League is
t

also ein würdiges Seitenstück zum
Dürerbund, wenn auch mit beschränkteren Zielen. Zum
Präsidenten wurde fürs nächste Jahr Professor Richard
Burton von der UnioersitKt Minnesota gewählt, dessen
Buch über das amerikanische Drama seinerzeit »n dieser
Stelle besprochen wurde (LE XVI, 713).
Von Originalarbeiten verdient Edward Sheldons

Schauspiel „l^om2nce" (Macmillans, K 1,25) Beachtung.
Ein junger Geistlicher, der in Neuyorl einer großen Ge
meinde vorsteht, verliebt sich in die italienische Primadonna
Eaoallini, deren Vergangenheit ziemlich bewegt ist. Das
Drama stellt also den Konflikt dar zwischen Pflicht und
anerzogener Moral einerseits und erotischer Leidenschaft
und freier Lebensauffassung andererseits. So wenig nun
dies Thema an und für sich neu ist, so spannend und eigen
artig is

t es durchgeführt. Die spezifisch amerikanische Atmo
sphäre kommt wirksam zur Geltung? auch in dem Schluß,
der ein dem hiesigen Optimismus entsprechend gemildertes
„Rosmersholm" ist. Der naive Glaube des weltfremden
Geistlichen an die Reinheit der Geliebten wird unt«r hef
tigen Seelenlümpfen nach und nach untergraben. Schließlich
von seiner Leidenschaft scheinbar geheilt, kommt er ein

letztes Mal, und zwar als Nußprebiger, wird aber von
rasendem Verlangen nach dem Besitz des Weibes über
wältigt. Und nun geschieht das Seltsame, daß die Künst
lerin, die bis dahin unbedenklich ihr Leben genossen hat,
widersteht. Sie hat erfahren, was echte Liebe ist, und
kann sich nun nicht mehr wegwerfen. Beide entsagen. Es
bleibt ihnen die ungetrübte Erinnerung. — Der Verfasser
hatte schon vor einigen Jahren mit einem Theaterstück
über die Rassenfrage .^ne !^i3Ler" Erfolg. ..Rc>M2i!ce"

is
t

gleichfalls eine tüchtige Leistung und ein Beweis von

beträchtlichem Können. Leidei konnte Sheldon nicht der
Versuchung widerstehen, dem moralinoerseuchten Publikum
zulieb« das eigentliche Drama, das nach all den Stürmen
schon sanft genug endigte, als ein Traumstück in einen

melodramatischen Rahmen hineinzuzwängen, in dem sich der
Enlel des Geistlichen und dessen Schatz, der auch Künstlerin
ist, wirklich kriegen mit der Aussicht auf märchenhaftes
Glück. Mann wird ein ameiilanischer Dichter erstehen mit
dem Willen und der Kraft zur Tragödie?
Gustav Polllll, der österreichische Amerikaner, der

sich mit einem schönen Buch über Grillparzer (190?) und
einer Bearbeitung von Feuchterslebens Diätetik der Seele,

„ll^ene oi tne 5ou!" (1910), verdient gemacht hat, is
t

jetzt mit einer Studie hervorgetreten: „Inlerrmtiorm! pe>
zpective in Oriticizm" (Dodd, Mead K Eo., 5 2,50).
Der sehr stattliche Band enthält Aufsätze über Goethe,
Grillparzer, Sainte-Beuoe und Lowell als Kritiker i ferner
längere Auszüge aus den Schriften der genannten. Der
Zweck ist, durch Nebeneinanderstellung von Urteilen aller
vier über dieselben Werl« und Dichter und durch andere
charakteristisch« Äußerungen sowohl die Kritiker als die

kritisierten Weile vergleichend zu werten. Bei dem im
vorigen Brief geschilderten Tiefstand der amerikanischen
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Kritik darf ein solches Unternehmen aufs wärmste begrüßt
weiden. Für Deutschland sollten besonders die Lowell
gewidmeten Abschnitte von Interesse sein. Noch is

t

dieser
amerilllnische Humanist, der als Staatsmann, Gelehrter,
Dichter und Krittler so Bedeutendes geleistet hat, jenseits
des Meeres allzu wenig gewürdigt.
Urbana, Illinois O. E. Lesfing

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

3« Wallfahrt nach Kythera. Roman. Von Hans
Littenberger. Beilin»EharIottenburg, Nita Deutsches
Verla gshaus.

Dies is
t eins von den vielen Vüchern, die sich als

Künstlerroman ausgeben, aber eins von den wenigen, die

solche Bezeichnung verdienen. Die Äußerlichkeit des Künstler»
lebens is

t laum gestreift. Nicht einmal der Name des

Helden wird genannt, nur daß er Komponist ist, verraten

seine Briefe und Tagebuchblättei, aus denen sich der
Roman — übrigens in vorzüglicher technischer Beherrschung

dieser schwierigen Erzählungsform
—
zusammensetzt. Der

junge Musiker hat durch einen Eisenbahnunfall seine heiß»
geliebte Frau verloren, und die ersten Brief« erzählen sehr
eindrucksvoll von der völligen seelischen Gebrochenheit des
unglücklichen Witwers. Allmählich schließen sich daran Be»

lenntnrsse aus der kurzen Ieit der so jäh vernichteten Ehe,
Bekenntnisse, die von der starten Sinnlichkeit wie von der

starken Ehrlichkeit des Schreibers gleich laut Zeugnis
reden. In die eheliche Liebesgeschichte drängt sich eine
außereheliche. Wir ahnen, daß dieser Mann, dem das Weib
die unentbehrliche Ergänzung des eigenen Selbst bedeutet,
nicht allzu lange einsam trauern wird. Di« Ahnung trügt
nicht. Mit jähem Entschluß, in jäher Laune macht sich der
eben noch Untröstliche zu einer Gesundungsfahrt ins Land
der Griechen, nach

— Kythera auf. Nun kommt der

Ichroüchste Abschnitt des Buche«. Zwar werden die
Dampferfahrt, die Naturszenerien, die in Griechenland sich
aufdrängenden klassischen Erinnerungen in sehr hübsche Schil
derungen gefaßt, allein bei der Poiträtierung der Reise»
genossen kommt ein leicht karikierender Humor zum Durch»
bruch, der bei einem angeblich immer noch seelisch schwer
leidenden Manne nicht ganz natürlich wirkt. Wer sich mit
dem munteren Herrn Roderich Hahn aus Neustrelitz so oft
und so gern an den Kneiptisch setzt, der hat doch wohl schon
endgültig die tote Frau ins Reich der Schatten verwiesen.
Diese aus dem Rahmen fallende Episode is

t

jedoch über-

munden, als unser Gesunbheitssucher (ohne Herrn Roderich
Hahn) die Aphroditenmsel betritt. Allerdings, nicht jedem
glückt «s so rasch und leicht wie ihm. Kaum is

t er nämlich
an Vit und Stelle, als ihm auch schon in lauer Mondnacht
die hohe, süß« Göttin in Person entgegentritt. Mag sich
dann auch bei Hellem Tageslicht die geheimnisvolle Be
gegnung auf durchaus geheimnislose Art aufklären: die
schöne Flau Maria aus Äleiandrien, die seit Jahren in

Kythera haust, um dort das Grab einer von ihr erfolgreich
zu Tode gewünschten Nebenbuhlerin reuevoll zu pflegen,

is
t

immerhin «ine nicht alltägliche Persönlichkeit. Allmählich
wird nun die strenge Büßerin wieder zum liebenden Weibe,
allmählich der kranke Vergessenheitssucher zum gesund be
gehrlichen Manne. Es fehlt gar nicht viel, daß der Kom»
pomst und „Frau Aphrodite" ein Paar werden. Allein
Aphrodite-Maria hat ein feines Gefühl dafür, daß die
Kythtlllwallfahrt eines Künstlers nicht mit einer banalen
Verlobung enden darf, noch dazu mit der symbolischen
Stelloeitreterin der Liebesgöttin. Sie spendet also dem

stürmischen Verehrer nur einen reinen Kuh, eine Reihe
löblicher Betrachtungen und verschwindet, natürlich wieder
in einer lauen Mondnacht, deren Silberglanz den aber»
gläubischen Bewohnern von Kythera allerlei heidnischen
Spul vorgaukelt. Die Hauptsache aber ist: unser Künstler
wird durch dies unaphroditisch-platonische Aphroditen»
erlebnis endgültig „erlöst". Er komponiert wieder, und
zwar eine meisterliche Symphonie „Kythera" mit dem

schönen Motto „Aphrodite, Herrscherin du!" Und auch
sonst is

t mir um den Erlösten nicht bange. Außer der toten
Frau und außer Marill»Aphiodite hat in den Komponisten»
belenntnissen auch «ine schlanke Helene ihr anmutiges Wesen
getrieben. Sie is

t

noch oder wieder zu haben. Wenn nicht
alles täuscht, dann wird si

e bei der Erstaufführung der
„Kytherll"-Eymphonie durch di« wiener Philharmoniker
zugegen sein. Und wer weiß, was der Erfolgsrausch bei
dem erlösten Komponisten, der ein rechter Etimmungsmensch
ist, zuwege bringt! Am Ende erhält der wackere Roderich
Hahn in Neustrelitz doch noch eines Tages von dem «instigen
Reiselameraden eine goldgeränderte Karte mit der Auf»
schrift: Als Verlobte empfehlen sich . . . Jedoch ich will
— wie Wippchen — nicht vorgreifen, am wenigsten einem

so gewandten und liebenswürdigen Erzähler wie Hans
Sittenbeigei.^

Breslau Erich Freund

Ter fremde Prinz. Roman. Von E. Phillips.
Frei nach dem Englischen übertragen von K, Rybiczla.
Köln, I, P. Bachem. 28? E. M. 4.— (4,80).
Wer is

t E. Phillips? Ein Mann oder eine Frau?
Britischer oder amerikanischer Abstammung? Nachschlage»
weile versagen. „Frei nach dem Englischen" besagt nicht
genug. Der Nachname (in seiner etymologisch falschen
Schreibung) hat durch den Dramatiker des Vornamens
Stephen Geltung erlangt. Es is

t

nicht anzunehmen, daß
sich eine Dissertation dereinst damit befassen wird, Ne»
schlecht und Nationalität des Verfassers auf Grund innerer
Kriterien festzustellen. Und doch verspürt man eine leise
Regung von Elsas Neugier: zu erfahren, woher er kam
der Fahrt. Hat ein Engländer es gewagt, seinen Lands
leuten einen so wenig schmeichelhaften Spiegel vorzuhalten,
dann verdient solcher Freimut alle Anerkennung. Nur unter
diesem Gesichtspunkt kann das Buch jetzt auf Berück»
sichtigung rechnen i denn es is
t ein recht knalliger Detektiv»

roman.

Kriminalgeschichten gegenüber, sofern si
e

gut gemacht
sind, fühle ic
h

etwas von der Zuneigung des Casus Duhr
in Hermann Bahr« „Meister". Sie sind die Hazardspiele
der Literatur. Grundbedingung für ihre Erträglichkeit:
der Strom darf leinen Augenblick aussetzen. Die Kon
tinuität des Bluffs is

t

ihre ultima ratio. Wehe, wenn si
e

loslassen; dann schleudert man den Schmöker unwillig in
die Ecke.

Dieser „Fremde Prinz" fängt wenigstens spannend
genug an. Ein geheimnisvoller Amerikaner, der mit einer
rätselhaften Mission in Liverpool landet, wird im Ertrazug
auf der Fahrt nach London erdolcht. Der mit der Ent»
deckung des Mordes betraute amerilanische Gesandtschafts-
attachs wird in einer Droschle erdrosselt. Also gleich zwei
Kapitalverbrechen, was entschieden besser hält. Sie lommen
auf das Konto des japanischen Prinzen Maiyo, der im
Auftrag seiner Regierung studienhalber in London weilt
und durch den Besitz der feindlichen Aktenstücke seinem
Vaterlande einen unbezahlbaren Dienst zu leisten gedenkt.
Als ein Entrinnen nicht mehr möglich, opfert sich nach
heldenmütiger Landessitte «in Diener für den Angehörigen
der Samurailaste.

Ostliche und westliche Ethik werden einander gegenüber
gestellt. In der Art, wie si

e uns aus Theaterstücken vom
Schlage des „Mr. Wu" und des „Taifun" geläufig ist.
Der Patriotismus entschuldigt jedes Verbrechen, und das
heroische Einstehen aller für einen webt darum «inen
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Glorienschein. Daneben hat Prinz Maino, ganz wie der
lleine Kotoro in Nah« „Meister", die Aufgabe, der west>
lichen Zivilisation (oder dem, was wir dafür halten) als
geschmeidiger Räsonneur allerlei Aufrichtigkeiten zu sagen.
Er tut es mit einem so merlwürdig altuell anmutenden
Scharfblick, bah man sich erstaunt fragt, wann dies Buch
geschrieben wurde, und ob e« sich hier nicht vielleicht um
ein VLticinium p05t eventum handelt. Einige Sätze aus
dem politischen Glaubensbekenntnis, das der „Japs" dem
englischen Minister ablegt, seien angeführt: „Ich muhte
mich fragen, ob Sie als militärische Macht gros; seien,
und das fand ic

h

nicht. Ich muhte mich weltel fragen,
wie Si« im Falle eines europäischen Krieges Ihr Land
verteidigen tonnten. D» Sie Ihre Flotte an allen Ecken
Ihres großen Besitzes nötig haben, is

t Ihr Land nicht
imstande, sich zu wehren. . . . Ich will Ihnen sagen, was
Ihrem Lande fehlt. Die Liebe zum Vaterland is

t bei

Ihren jungen Leuten nicht in Fleisch und Blut über»
gegangen. Ich glaube, leiner wird einen Finger rühren
für sein Land, wenn es seiner bedarf. So is

t
Ihre heran»

wachsende Jugend. . . . Die Rücksicht auf Ihren Welt»
Handel tötete alle besseren Gefühle. Verzeihen Sie meine
Offenheit. Ihre Rasse geht abwärts. Japan aber braucht
Verbündete, deren Antlitz himmelwärts blickt (?)." Und
dann noch das rührend unverblümte Geständnis: „Dankbar»
leit is

t

schön, hat aber mit Bündnissen nichts zu tun."
Sollte E. Phillips am Ende weder britischer noch amerila»
nischer Abstammung sein?

Doch K. Rybiczla (ist es ein Mann oder eine Frau?)
hat den Roman „frei nach dem Englischen übertragen".
Dabei is

t es nicht ohne ergötzliche Menschlichleiten ab»
gegangen: „Der Arzt und der Chef nahmen außer dem
Bereich des Toten Platz, und der letztere erzählte, was er
von dem Tonderzug und dessen Fahrgast wußte." Oder:
„Nach dem Sonderzug und dem Velde, das bei ihm ge»
funden wurde, zu urteilen, dürfte er laum das letztere
sein." So is

t

dafür gesorgt, daß auch die Komik zu ihrem
Rechte kommt.

Berlin Mal Meyerfeld

Grazia Deledda. Tllidische Geschichten. Uebersetzt von
E. Mllller.Rüder. München o. I,, Albert Langen.
Es sind sechs kleinere Erzählungen oder Skizzen, in

denen die Verfasserin
—
wahrscheinlich in «wer Zeit, in

der ihre Erzählungslunst noch wenig ausgeceift war —
mit etwas unsicheren Strichen die Charaktere, Sitten und
Naturbilder ihrer Inselheimat zeichnet. Bei allem Mangel
des Kunstmähigen, das namentlich in dem bei mehreren
Geschichten im Sande »erlaufenden Schluß auffällt, tritt
die bekannte Fähigkeit der Verfasserin zu eindringlicher
und poetischer Landschaftsschilderung, ihre hellseherisch« Er»
fassung des primitiven Innenlebens ihrer Landsleute aus
den unteren Stünden und die anschauliche Kraft ihrer
Sprache deutlich hervor. — Die Übersetzung erhebt sich
über die zumeist peinlich mangelhaften Leistungen unserer
Durchschnittsübersetzer, ohne aber höheren Ansprüchen ge
nügen zu tonnen.

Rom Reinhold Schoenel

Ve schiedenes
Der große Krieg. Ein Aneldotenbuch. Von Erwin
Rosen. Stuttgart, Robert Lutz. 296 S.
Das deutsche FeldzugSbiichlein 1914. Kliegschronil
des Feldzugslrieges. Gotha, Friedrich And. Perthes N..G.
Wir stehen erst im fünften Monat des großen Krieges

und schon geht die Literatur, die aus ihm ihre Nahrung
gewinnt, ins Unendliche. Sogar die Dichtung größeren
Stils, nicht bloß die Lyrik, hat sich von den Heldentaten
unserer Truppen und den Niederträchtigkeiten unserer Feinde
befruchten lassen. Schon erscheinen oder weiden angekündigt
Romane, die, womöglich an Ort und Stelle geschrieben,
das Schicksal des belgischen Lande«, seiner Städte und

Bürger historisch getreu erzählen; schon weiden Theater»
stücke aufgeführt, in denen nicht bloß, wie Anno 70 j

n

„Kurmäller und Pilarbe", dem Ernst der Zeit eine oder
die andere heitere Episode entgegengestellt wird, sondern
in denen die furchtbarste Wirklichkeit, ein «»aufgeräumtes
Schlachtfeld, auf die Bretter gezerrt wird. Die schnell»
fertige Dichtung dieser Art wird kaum das Ende des
Krieges überleben.
Ob es mit den literarischen Arbeiten, die, lompila»

torischer Art, sich damit begnügen, Zeitdolumente zu sam»
mein und, mehr oder weniger geordnet, aneinander zu

reihen, anders gehen wird, is
t

zweifelhaft.
^ Die beiden

uns heute vorliegenden Bücher sind jedenfalls nichts anderes
als kondensierte Zeitungen; si

e

nahmen ihr Material ledig»

lich aus den Tagesblöttern. „Das deutsche Feldzugz»
büchlein" bringt in seinem eisten Teil eine Krieaschioml
und stellt darin die historischen Dokumente vor Beginn
des Kriege« wie auch die politischen und Kriegsdepeschen

während des Krieges zusammen, ohne Kommentar. Im
zweiten Teil weiden ein paar Dutzend der in allen I«i>
tungen verstreuten Feldzugsbrief« abgediuckt. Diese Feld»
zugsbriefe weiden nach dem Kriege noch eine große Rolle
spielen. Aber jetzt sollten si

e

lediglich den Tageszeitungen

überlassen bleiben. Denn so interessant si
e

sind, und so

viele davon auch den Anspruch machen können, ein dauern

der literarischer Besitz unseres Volles zu werden, momentan
leiden si

«

noch unter der militärisch notwendigen Zensur
und unter der Zurückhaltung, die sich die Briefschreibei in

ihiei Eigenschaft als Soldaten auferlegen müssen. Erst
eine Vollständigkeit mit Namen, Zeitangaben, Orts»
bestimmungen, Truppenteilen, Feldherren, persönlichst«« Ur»
teilen usw. wird ihnen den wirklichen bleibenden Wert
geben. Erst dann, wenn all« Briefe und alles darin Nieder
gelegt« veröffentlicht weiden darf, wenn die einzelnen Ein
drücke ein großes Gesamtbild ergeben, dann erst wird
man berechtigt sein, an eine Buchausgabe zu denken.

—

E. Rosens Buch is
t

durch seinen Untertitel „Ein Aneldoten
buch" gekennzeichnet. Er schreibt alles aus den Tages»
zeitungen heraus, was ihm irgendwie interessant zu sein
scheint. Der eifrige Zeitungsleser von heute findet nur
Bekanntes. Irgendwelche kritische Tätigkeit übt Rosen
nicht aus. Er arbeitet lediglich mit bei Schere, und so

passiert es ihm denn auch, daß er in dem bekannten Brief
des Leutnants von der Lind« d«n dümmsten Druckset»!«
stehen läßt, den man überhaupt ausdenken kann. Bekanntlich
hat der junge Offizier mit vier Mann einen Handstreich
auf das Fort Malonne unternommen. Die Mitteilung
darüber beginnt er mit den Worten: „Ich mußte mit
5l)l) Mann über ungedecktes Gelände auf da« Fort los
gehen." Es soll natüllich heißen: „Ich mußte ca. 500
Meter über ungedecktes Gelände vorgehen." Wahrscheinlich
war das „Meter" nur mit „M" abgekürzt, und «in ge»
danlenloser Redakteur hat Mann statt Meter geschrieben.
Das kann in Tageszeitungen vorkommen. Wie aber dem
Herausgeber eines Werkes solcher Widersinn unterlaufen
kann, is

t

schier unbegreiflich. Nur die Sorglosigkeit, mit
der solch ein Buch verfertigt wird, wäre eine Entschuldigung,
wenn es sich überhaupt entschuldigen liehe, in dieser Zeit
mit Sorglosigkeit zu arbeiten.

Berlin Fritz Carsten

Im Verlage von Hesse 6 Becker, Leipzig, find Hein»
rich von Kleists Werl« in vollständiger Ausgabt in

acht Bänden (gebunden in zwei Bände), unter Mitwillung
von Rudolf Schlösse! und Oslar Walzel, von Kall Siele
heillusgegeben, «schienen. Im gleichen Verlage «schienen
Ludwig Uhlands Gesammelte Weile in acht Bänden
(gebunden in zwei Bände), mit Einleitung und Anmerkungen
herausgegeben von Walt« Neinöl. Auf beide Ausgaben
wild in andeiem Zusammenhang näher einzugehen sein.
Hier se

i

nui bemerkt, dah si
e

sich, wie alle Klassilerausgaben
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des genannten Beilage«, durch die Vorzüge eine» tlaren

Drucks und guten Papiers bei dem bekannten billigen Preis
auszeichnen.

Notizen
Die Frage „Wie entsteht ein Volkslied?" beant»

»ortet (Voss. Ztg. 565) Dr. Eugen Lerch, indem er heute
gesungene Kriegslieder auf ihren Ursprung hin prüft:
„Ein Soldatenlied, das sich in diesen Tagen der

glühten Beliebtheit erfreut, lautet:

Heimat, o Heimat, bald muh ic
h

dich verlassen,
Denn unser Kaiser, er ruft uns zu den Waffen.
Frankreich läßt uns lein«, leine, lein« Ruh,
Morgen marschieren wir Frankreich zu.

Frankreich, o Franlieich, wie wird es dir ergehen,
W«nn du di« deulschen Toldaten wirst sehen!
Deutsch« Grenadiere, die tragen Ichwarz'w«ih-iot,
Weh«, o w«h«, Franzosen!,!»! !

Bruder, ach Bruder, ic
h bin ja schon geschossen!

Feindliche Kugeln, die haben mich getroffen!
Geh und hol' mir «inen, «lnen Feldarzt her,
Frag ihn, ob mir noch oielleicht zu helfen war' !

Bruder, ach Bruder, ic
h

lann dir s» nicht helfen,
Muh für das Vaterland tapfer weüerlämpsen.
Helf dir der liebe, l!«b«, li«b« Gott!
Heut« oder morgen marschieren wir fort.

Unsere Parole heißt: Drauf auf di« Franzosen!
Englische Söldner, die weiden auch gedroschen!
Uno dann kommt der Russ« noch im Osten dran:

's lind gar ihr« oiel«, di« uns gr«if«n an.

H«ut od« morgen marschi«r«n wir weil«
Ueber die Grenze nach Frantreich hinein!
Weit wohl üb« N«rge, weit wohl üb« Tal,
Lchatz leb wohl — auf «in andere« Mal!

Diese Version dürfte der .ursprünglichen Fassung' noch
ziemlich nahe stehen. Nur statt .Franzosen blut' hieß es
am Ende der zweiten Strophe wohl eher »Franzosen brut'.
Ein Hörfehler, wie er bei der mündlichen Verbreitung
unschwer entstehen lonnte. Daß der Dichter lein Literat

is
t,

ersieht man aus Reimen wie: verlassen — Waffen,
g«Ichoss«n— getroffen, helfen — kämpfen, Gott — fort,
Fianzosen

— gedroschen, oder gar: weiter — hinein. Fürs
2hr genügen si

e

zur Not. Und wo erst die Melodie da ist,

d
a

lommt es auf die Reime nicht mehr so an.
Woher is

t dies Lied plötzlich gekommen? Niemand
»nh es. Nur in .Deutschen Volksliedern aus Oberhessen',
die Dr. Otto Böckel-Marburg 1885 hat erscheinen lassen,
findet sich (als Nr. 34 auf Seite 25) ein hessisches Soldaten»
lied mit folgendem, echt volkstümlich unzusammenhängen«
dem Tert:

Der Verwundet«

Kamerad, ic
h

bin geschossen.
Eine Kugel hat mich getroffen.
Bringet mich nach meinem Quartier,
Daß ic

h

gleich verbunden weid' allhier.

Kamerad, ich lann dir nicht helfen,
Helfe dir der liebe Gott selb«,
Helfe dir der liebe Nott,
Morgen marschieren wir wieder fort.

Morgen früh um halber viere
Müssen wir Soldaten marschieren,
Marschieren wir zum Tor hinaus,
Schönst« Schatz, und uns« Lieb' is

t

au«.

Ein jeder Gärtner ha! sich zu bemühen,
Alles Unkraut auszuziehen.
Alles Unkraut wächst hinzu,

Schönster Schatz, und ic
h

Hab' leine Ruh'.

Keine Rose wächst ohne Dornen,
Ein jeder Mensch hat seine Sorgen;
Denn wo drei Verlieb!« stehn,
Da muh «in« fort nach Haus« gehn.

Nie köstlich naiv is
t das Zugeständnis, daß mit dem

Ausmarsch auch die Lieb aus ist! Ein Gebildeter hätte

so nicht gedichtet. Und an dies Lied, das schon ooc einem

Menschenalter gedruckt morden ist, finden sich im Kriegslied
1914 deutliche Anklänge, nicht bloß in den beiden ersten
Strophen, sondern oielleicht auch in dem ,keine Ruh' der

vorletzten Strophe
— was aber auch Zufall sein kann.

Dabei scheint das hessische Liedchen eine ganz andere Me
lodie zu haben. Wir haben also den merkwürdigen Fall,
dasz ein Soldat, vielleicht «in Hesse, ein altes Vollslied
einer neuen Melodie anpaßt und .aktuelle' Strophen hinzu«
dichtet.
Wie all« Volkslied«!, di« wirklich im Voll« entstanden

sind, is
t

auch dies in zahlreichen Variationen verbreitet.
Da si

e

lehrreich dafür sind, wie ein solches Lied sich bei
der Verbreitung verändert, so se

i

wenigstens «ine derselben
hierhergesetzt :

Deutschland, ach Deutschland, ic
h

mutz dich verlassen,
Deutschland, a

ch

Deutschland, ich muß dich verlassen !

Frantreich, da« läht mir, da« Iaht mir leine Ruh,
Morgen marschieren wir nach Frankreich zu.

Mutter, achMutter, ic
h kann dir nicht helfen,

Mutter, a
ch Mutter, ic
h

kann dir nicht helfen,

Helfe dir der lieb«, d« lieb« Gott,
Morgen marschierenwir nachFrankreich fort.

Franlieich, o Frankreich, wie wird's dir ergehen,
Wenn du die deutschenSoldaten wirst sehen!
Deutsche Soldaten, die haben frohen Mut,
Wehe dir, o wehe dir, Franzosenblut !

Bruder, ach Bruder, si
e

haben mich geschossen,
Feindliche Kugeln, die haben mich getroffen,
Bringet mich ins nächste, in« nächsteLazarett,

Daß meine Wunden verbunden wird.

Heut' oder morgen marschieren mir weiter,

Heut' od« morgen marschieren mir weiter,
Welt«, immer weiter über Berg und Tal,
Schatz, leb« wohl, bis auf ein andere« Mal!

Hier is
t

also aus ,Vrud«r, ach Bruder, ich kann dir

nicht helfen' ein ,Mutter, ach Mutter . . .' geworden, die
Strophen sind dementsprechend umgestellt, die Strophe
gegen die Franzosen, Engländer und Russen fehlt überhaupt
(was darauf schließen läßt, daß si

e

erst späteren Ursprungs
ist), und drei von den fünf Strophen sind im Anfang nach
dem Rezept behandelt: ,Und wer das Lied nicht weiter
kann, der fängt es wieder von vorne an.' Offenbar hat
der Sänger, der diese Version verbreitet hat, schlecht ver»

standen «der schlecht behalten. Und gerade diese Wieder»
holung is

t von hoher poetischer Wirkung!"

Das rasch berühmt gewordene Gedicht Ernst üis»
sauers: „Hahgesang gegen England" (vgl. LE
Spalt« 27) hat nun seine Übersetzung ins Englische ge>
funden. Barbara Henderson lieh si

e

zuerst in der neuyorler

„l'lmes" erscheinen, die londoner Zeitungen „l'imez" und

„v2i!>l IVWil" druckten sie, mit Kommentar, ab. Di«
Übersetzung, die den starten rhythmischen Gehalt des Ori»
ginals voll erfaßt, lautet:

I'l'enct! lux! Ku«5>«n,incx m»t!«l not,

> blo» kor » bin» »ixt , «Kot lol » «not.
Vi/e love tnem not, »e t»te tnem not.
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V?« no!<ltne V?«icng«I «nÄ Vo«L« L»te,
>Ven»ve but one »nc>on!> !>»!?,
VI^«lov« »« an«, ve n»te »« one,
V« l>»veone loe »n<!one »Ion«:

Ne i« Knovn !c>x»u »», >>eil Ilno»n lo you 2»,
Ne croucn« beninc! tne «!»l!l zle> llooc!,
I°u!I ol env/, ol n>L«,ol er»lt, ol L>>»,
Out oll b? v»v«, ln»t »re tnicker t!>»nblooo',
<2ome!et u« «t»nä »t tn« lucl^ment p!l>»,
Xn o»lt>lc>zve«r, l»« to l«ce,
^n o»tn ol binn« no vinc! c»n 5N»I<«,
/^no»tt>lor our «on« »n6 tneir zonl to <»><e,

Oome, !>«>ltne vos<>,repe»t tne vorcl,

"iNlou^nout lde l'HtnerIlNll m»!l« !t l>e»rä,
V^e»>II never lorgo our n»te,
Xl> n»ve »I! but » «mzle n»l«,
Ve luve »z one, »e n»!e »« one,
V/e n»v« one loe, »n6 one »lone —

l2nz!»n6!

In tne l2«p!»in z U«5, ln tne b»nquet naü,

l.i!le » «.»bre-blov, Ii!<etne «vinz ol » l»II,
One «elin! niz 6^55 ne!<Inl^n <oKai!,-
3n»rp-«n»pp«l !!!<etne «troll? ol » ruäc!«l z p!ax>
5po!« lnree voll!« only: »"lo lke v»>!»
V?no«e L^«l «nl« l»te?

"Nie/ n»<l»I! du! » «inzl« Kate,
Vno »« tliu« Kno^n?
1°ne>Iilui one loe, »n<lone »Ion« —

Hn^!»n6!

1°»!l«>ou tne lolli ol tlie 15»^<nIn p»x,
Vitn b«5 ol zollt >oul r»mp»r<«I»x,
LeltecK tne oce»n »iln oov on bov,
Ve reckon veü, but not»v«II enouL" nov,
Plenen «n<!Ku««i»n tl>« m̂»Nel not,
^ blov ior » l>!ov, » »Kot lor » «not,
V» li^nt t!>«b»tl!e »itn bron« »n<I«!«I,
^nc! tne t!me !>>»ti« coniln^ peoc«»!I! «»!.
Von »iü v« n»te vitd » !»«!>NLn»te,
Ve »iü never lolLo oul n»!e,
»«te b^ v»tlr and n»tc by I»n6,
H»te ol tne ne»c!»n<ln»te ol tne K»n<I,
Ha!« ol tne Kümmel »n6 l>»teol tn« clovn,
l^»!eol «event/ mülion«, enokin^ llovn :
1°nex love »5 one, tnex >>»»«25 one,

In der „Schaubühne" <x, 46) lichtet Julius Bllb
einen offenen Blies an Veihaeien, in dem e« heißt:
„Wie lange is

t es hei, dah ic
h Sie mit ein paal huldigen»

den Wollen dem Kieise Ihi« Bewundeiei in bei deutschen
Hauptstadt ooistellen duift«? Und wie viele giohe Städte
Deutschland« gibt es, in denen ich nicht wählend bei letzten
Iah« mit bedeutenden Voltiagslünstlein im Bunde für
Ihi« glotze Kunst. füi Ihi stolzes Gesicht von bei neuen
Menschheit gewoiben habe? Immel betonte ich, wie nach
Ihiem eignen Woit Ihi flandlisches Wesen in die Mitte
gestellt se

i

.zwischen dem feuligen Fianlieich und dem
schweien Deutschland', und wohl immer lietz ich viele
Deutsche zuiück, denen Ihi Name — dies« niedeideutsch«
Name, den lein Fianzose auszusvlechen oeimag! — nicht
foitan Siegel eines hohen Ellebnisses geblieben wäle. Zwei
Iahie «ist is

t es h«l, dah ic
h übel Blügge und Blüssel

und das mons« Kohlenland zu Ihnen lam. Sie wohnten
dicht an bei Glenze nach Flanlleich zu, wii splachen ,oon
Ana«, Ih«l nächsten Stadt, und wil genossen den löst,
lichen Flieden Ihre« Neinen einsamen Hauses im Wald«.
Übel all die« Land sind nun seit Monaten die Granaten
geflogen, und es veiging wohl lein Tag, da ich nicht angst»
voll Ihi« gedachte. Ich dachte an Sie, als da« Voll,
dessen üppige «iaft Sie so oft gepiiesen hatten, als die
,r»ce tenace' in sulchtbaiem Mold gegen die Soldaten
meines Volle« sich «hob — und weil ich an Sie dachte,
tonnte ich veistehen, wie stalle« Blut in oeifühlend«
Stunde, just, weil es stall ist, entsetzliche Wege fühlt, und

ich fluchte nicht. Jeden Tag dachte ich an Sie, an so

viele«, wa« da um Sie und in Ihnen, zeistült meiden mutzte;

ic
h

holte nicht« von Ihnen, und ic
h

fieute mich Ihres
Schweigens, das mii Zeichen einer grotzen und wüibigen
Till»« schien.
Abel nun haben Sie doch gespiochen. Deutsche Iei>

tungen biingen einen Altilel: ,Veihaeien velleumde?. Und
da stehen Veise, Veise, die mit Ihrem alten, giotzen,
wilden Schwung den — .geimanischen Sadizmu«' schildern,
die .abgeschnittenen Kinderfühe' in d« Tasche bei deutschen
Soldaten! Muhte e« nun doch sein? Sie dürfen der Eile
eines Zeitungsschreibers das Wort .Verleumdung' nicht
verübeln. Fieilich is

t dei Veileumder ein Mensch, der

unwahre Dinge wissentlich und eigennützig verbreitet. Aber

so gewitz ich glaube, daß die Dinge, für deren Ner°
breitung Sie hier willen, unwahl sind, so gewitz glaube
ich, dah Sie daran glauben, dah Sie Ihr« Vertündung
sogar für heilige Pflicht halten und manch privaten Vorteil
an Freundschaft und Beziehung bewuht dieser Pflicht aus»
opfern. Nimmermehr steht mir Ihre Moralität in Frage
—

ic
h llage nicht an. Aber tief, tief bellage ic
h die

mangelnde Kraft, mit menschlicher Einsicht den Dunst na»
tional« Verhetzung zu durchdringen — den Dunst, dem

offenbar nun auch Sie «liegen muhten!
Ja, Sie tonnten im Dunstlreis Ihrer französisch'

englischen Informationen nichts davon wissen, dah die

deutsche Nation, in «inen Elistenzlampf gedrängt, eine
Neutralität brechen muhte, die, wie jetzt am Tage ist,
von, der andern Seite längst gebiochen wai. Konnten nichts
wissen von den schielllichen Taten des belgischen Volles, die

unsie Soldaten zu oeizweifeltei Abwehr zwangen. Ab«
konnte nicht, wirllich nicht, ohne alles Wissen Ihr Gefühl,
Ihr Dichtelgefühl flll menschliches Wesen Sie davol be>
wählen, einem ganzen Voll, das in Waffen geht, Schön
düng, Meuchelmold, Sadismus nachzusagen? Mutzten Sie

so alle« glauben, wa« man Ihnen gewih tausendfach zu
trug? Kannten Sie, Dichter, nicht die gigantische, pestartige
Kraft de« Gerücht«, dei unwahien Ausstieuung ? Und wenn
— da« wild niemand einfach abschwüren lönnen — einige
Einzelheiten, wie Ei« si

e
schildern, wirllich vorgekommen

sind: wissen Sie nicht, dah es in jedem Millionenheer «in
paar Verbrechernatuien geben muh? Dah auch im deutschen
He« (das schon Bestrafte nicht aufnimmt!) der Schreiten
des Kriege« in einigen Einzelnen gräßliche Instinkte ent
binden muh? Und warum, Dichter, Anwalt der Menschheit,
wandten Sie Ihren Zorn nicht gegen den Krieg und die
Welt des Kriege«, die solche Abscheulichleiten bei allen
Kriegführenden vereinzelt erzeugen muh? Warum, walum
muhten Sie Anwalt einei Paltei weiden, «in Anwalt, der
mit gehässig advolatoiisch« Veiallgemeineiung au« vier
Millionen deutscher Menschen eine Horde wahnsinniger
Mörder macht?! Parteileidenschaft mar selbst in Ihnen
ställer als Menschlichkeit: das is

t es, was ic
h bellage.

Ich Nage die übermächtige Veiwiiiungslraft dies« Krieg«'
luft an, nicht Sie."

Briefe von Strindbeig, die sich auf „Nausch" und
die eiste Aufführung dieses Drama« in Berlin beziehen,
veröffentlicht Emil Schering, der Empfänger dieser Briefe
(Voss. Ztg. 568).
Strindbeig schreibt aus Stockholm am 10. Sept. 1902:

„Bester He« Schering,
also .Nausch' in Berlin! Nun aber möchte ich al« Dichter
bitten, dah man einmal auf mich hört, denn ich weih,

welchen Gefahren das Stück ausgesetzt ist.
Die gröhte is

t da« Predigen, das Moralisieren, trotz»
dem das Drama durchaus befreien will.

1
.

Henriette soll seelisch verführen 1 der Vampyr, der
Seelen trinkt: und braucht leinen Körper zu haben. Sie

weih nicht, was gut und böse ist: .alles is
t erlaubt/ Da

si
e aber nicht berechnet, dah Handlungen Folgen haben, s
o

is
t

si
e

erstaunt und wütet zuerst, dann entdeckt sie, dah nicht
alles erlaubt is

t —
macht die Entdeckung aber mit einer

flotten Resignation, ohne Neue, aber mit einer gewissen
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Wehmut! Übrigens is
t die Rolle ja gründlich gezeichnet;

und die Schauspielerin muh genau wissen, was die anderen
oon ihr sagen, wenn si

e

draußen ist. ,

2
. Maurice is
t llar, in der Rolle.

3
.

Frau Catherine is
t

gutmütig nachsichtig; lächelt
über die Schwächen, und, wohlgemerlt, straft nie!

4
. Der Abb« is
t am gefährlichsten. Er muh — genau

nie Frau Catherine sein
— jedoch ohne läppisch zu werden.

Lesunders in der letzten Szene schelmisch, nachsichtig ; lindlich
erstaunt über die auherordentliche Freiheit oon Vorurteilen,
die sich hier gezeigt hat! <

Und dann : «ine Zeichnung aus dem Alltagsleben, ohne
Mubeigebärden !' Schwedisch: das heiht, «ine leicht«
Elepsis hinter allem! Nicht norwegisch! Denn der Nor»
neger lllnn nicht lächeln! Er is

t hart, unversöhnlich.
Schließlich: nicht Abgründe andeuten, die nicht vor

handen sind; noch Tiefsinnigleiten, an die ich nie gedacht
habe! Also nicht Ibsen!

Freundlich August Etrindberg."

Am 22. Oltober schreibt er:

„Bester Herr Schering.
Dankbar für die guten Aussichten, die Sie täglich ein»

senden,wünsche ich nur, si
e

möchten sich nach und nach oer-

iniillichen.

Ich lomnie nach Berlin, um Studien zu machen und
neu« Gedanlen zu denten, denn ich habe jetzt den ganzen
Vorrat, den ich das letztem«! (189?) vom Auslände nach
Haus« brachte, aufgelebt. Aber Sie haben doch nicht ge
glaubt, ic

h läme nach Berlin, um mich feiern zu lassen oder

.aufzutreten'? Ich glaube es allerdings den Schauspielern
schuldigzu sein, eine Vorstellung zu sehen, von einem un-
sichtbarenPlatz« aus, an einem Abend, wenn niemand vom
Publikum weih, dah ich da bin. Wenn es auch eine Marter

si
l

mich ist, meine Schatten zu sehen und meine Worte zu
hören, so werde ic

h

doch mein« Pflicht tun. Dagegen oer»
leb« ic

h

fehl gern in kleinen Kreisen, im Alltagsanzug und
ohneFeierlichkeiten

— davon Hab« ich am meisten, und dort
w>ge ic

h

auch mein Selbst preiszugeben. Alles Öffentliche

ü
l

mir zuwider; das is
t rein pathologisch!

Also
—
ich lomme so wie so, auch wenn .Rauschs nicht

inehr gespielt wird. Bereiten Sie die Sinne darauf vor.
Reicherlennt meine Pathologie, Frau Eysoldt dagegen nicht !

Freundlich August Strindberg."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 4

. November fiel bei Dil»
üiiiiden Professor Ernst Heidlich, der als Nachfolger
Tehios den ordentlichen Lehrstuhl für Kunstgeschichte an
dn Universität Strahburg inne hatte. Bis zu seiner Be
rufung nach Strahburg wirkte Heidrich als Professor der
Kunstgeschichtein Basel. Heidrich, der 188N in Nalel ge»
boien war, studierte in Leipzig und Berlin, besonders bei
M« Lenz, Heinrich Wölfflin und Goldschmidt. Nach luiz«r
Pnoaldozentur in Berlin folgte er einem Ruf nach Basel.
Teine wissenschaftliche Albert war im wesentlichen Dürer
gewidmet, dessen „Marienbild" seine erste Schrift galt.
Am 15. November starb der Münchner Musilschrift'

slellerDr. Rudolf Louis im Alter von 44 Jahren. Als
Vusirliitiler der „Münchner Neuesten Nachrichten" hatte

n ein« starte Einwirkung auf da« Münchner Kunstleben.
Redeneiner Anzahl musilüsthetischer und literarischer Weile,

^
>
e

seit 1893 entstanden, schrieb «r mit Thuille eine sehr
«lonnt gewordene „tzarmonielehl«"

Ion
In Dr«sd«n starb, 77 Jahre alt, Constanze Freifrau
Malapert-Neufville, die unter dem Pseudonym

Eonstanze Heisterbergl schrieb. Seit 1868 veröffentlicht« si
e

Roman«, Erzählungen und Dramen.
Frau Marie Kachow-Lindner, die lange Jahre in

Dresden eine Wochenschrift für »Theater, Musik und Lite»
ratur herausgab, is

t

in Dresden gestorben.
Der italienische Gelehrte Nleianbro d'Ancona starb in

Florenz. Er wurde am 20. Februar 1835 in Pisa geboren,
studierte in Florenz und veröffentlichte achtzehnjährig sein
erstes Werl über den Philosophen Eampanella. Seine mit
Bacci herausgegebenen ,Manuel» clell» üttelÄlura it2-
Ü2N2" sind typisch für die Art seiner literarhistorischen
Arbeiten.

Am 2. November wurde in Wien das Grabdenkmal
fül den HefsischenDicht« Adam Trabeit feierlich enthüllt.
Dem Redakteur Hans Hu bei, der bei den Vogesen»

schlachten in französische Gefangenschaft geriet, is
t

das

Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen worden. — Mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde der Münchner Privat»
dozent Dr. Artur Kutscher.
Schwer verwundet und vermiht is

t

bei den
Kämpfen in Frankreich der junge berliner Lyriler Alfred
Lichtenstein.
In Belgien verwundet wurde Earl Einstein, dessen

Roman „Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders"
vor zwei Jahren erschien.

Ernst Freiherr von Wolzogen, der jetzt mehl als
sechzigjähiige Dichtei, is

t als Oberleutnant ins Feld ge»
zogen.

» »

Die Kleiststiftung, deren Preisrichter in diesem
Jahre Arthur Eloesser w«, hat die beiden Iahl«spl«ise

in Höhe von je lOllll Malt den Dramatikern Fritz o. Un»
ruh und Hermann Essig zuerkannt. Essig is

t bereits zum

zweitenmal Träger des Kleiststiftungspieises. Beide Dichtei
stehen zurzeit im Felde.
Der Fontane-Preis für das beste deutsche Roman»

weil des Jahres — Preisrichter P. Blei, Verleger S.
Fischer, R. Musil, E. E. Schwabach ^ fiel in diesem Jahre
an den Roman „Die Räuberbande" von Leonhard Franl.

Im Verlag von Georg Gornitzla, Berlin, beginnt
eine neu« Zeitschrift „Nationale Rundschau" zu er
scheinen. Als Herausgeber zeichnet M. Rogge.

In Bern fand am Stadttheater die Uraufführung
von Heinrich Lilienfeins „Die Herzogin von Palliano"
statt.
„Abendsonne", Schauspiel in einem Alt oon Ludwig

Fulda, erlebt« im Schauspielhaus in Frantfurt a. M.
seine Erstaufführung.

3er BücherumM
lUntti »I«I«i «lulr» «Ich«!»! d», «ee»!chn!» »ü« M unier«, »lnMn!,
««langendenI!!eil>r<>ch«nNeuheitende, »llcheimoiNe,, gleich»!«!»b st«de,

««d»l»I»n zui »«!pl«chi>ngzugehen»d« »ich«

»
) Romane und Novellen

Nueiswald. A v. Konradshobe. Die Geschichte«in« Guts»
frau. Verlin.Lichteifelde, Edwin Runge. l?7 S. M. 2,50
<3,eo>.
Becker. Hon« Dtw, <5«ech!igieit. Roman. Leipzig, Paul List.
167 S. M. 2— <3— ).

Neck er, Julius. Mari». Lvrinl. Roman. Nschassenburg,Vi«»
türmeveilag, 156 T,
Nluncl, Hans Friedlich. Der Ritt gen Morg«n. Roman.
Hamburg, Alfred Janssen. 263 2. M. 4.—
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Castell, Aleiander. Das Fenster. Novell«. (Langen« Marl»
buch« Nr. 7). München, Albert Langen. 111 S. M. I,—.
Cllpper«, Ad. Jos. Um eine Königslrone. GeschichtlicheEr
zählung aus dem 1U. Iahrh. Cöln, I. P. Bachem. 156 S.
M. 2,50 (».-).
Dran-feld, H. Theo Westerhold. Erzählung au« der Zeit
Nlbrecht Dürer«. Eöln, I. P. Bachtm. 151 L. M. 2,50
<».-).
Fr ans, Emil. Im Ringen um da« Luftmeer. Ein Fliegerroman.
Cöln. I. P. Nachem. 306 T. M. 4— <4.80).
Garten, I. von. Der Dolch des Seianus. Erzählung au» dem
letzten Jahrzehnt vor Christi

Geburt, llöln, I. P. Bachem.
142 S. M. 2,5« <3.5«>.
Harbou, The» von. Der Krieg und die Frauen. Novellen.
Neu« wohlfeile Ausg. Stuttgart, I. G. Cotta. 318 T.
Haider, Agne«. Franzinen« Geschichte. Noman. N«rlin, Alfred
Schall. 306 S. M. 3,— (4.—).
Hof er, Klara. Da« Spiel mit dem Feuer. Noman. Verlin,
Egon Fleische! «

l:

Co. 276 S. M. 3,50.
Morris, William. Kunde von Nirgendwo. Ein utopistisch«
Noman. Hr«g. von Wilhelm Li«btn«cht. 2. Aufl. Stuttgart,

I. H. W. Dietz Nachf. G. m. b
.

H. 152 S. M, 1.—.
Müller-Grimmold, Ludwig. Der Wassermann. Noman.
Berlin, vtto Ianle. 352 L. M. 3— <4— >

.

Nantzau, Ndeline Gräfin zu. Die Siegerin. Noman. Berlin,
Martin Warneck. 244 S. M. 3. - <4— ).

Lallen, Felil. Prinz Eug«n der edl« NM«. Berlin, Ullstein
ck Co. 152 S. M. 1.—.
Echeerbait, Paul. Glasarchitektur. Berlin, Verlag „D«r
Sturm". 125 2. M. 2— .
Schreckenbach, Paul. Der deutscheHerzog. Noman au« dem
Dreißigjährigen Krieg. Leipzig. L. Ttaackmann. 352 T.
Schrott-Pelzel, Henriette. Vom Hochquell bis in« Tieftal.
Tirol« Erzählungen, Berlin, Martin Warneck. 196 S.
M. 2,80 <3.6«>.
Speck, Wilhelm. Ursula. Novelle. Berlin, Martin Warneck.
190 S. M. 2,80 (3,60).
Speckmann, Diedrich. Der Anerbe. Erzählung. Nerlin, Martin
Warneck. 410 T. M. 3,50 <4.5U).
Stegemann, Hermann. Der gefesselteStrom. Noman. Berlin,
Egon Fleische! H Co. 320 2. M. 4— .

St ratz, Nudolf. Lieb Vaterland. Roman. Berlin, Ullstein H Co.
318 T. M. 1,—.
Wibbelt, Augustin. Auf dem Pennale. Tagebuch>VIä!t«r.
Essen a. N., Fredebeul <

l:

Koenen. 152 2. M. 2,—.
Zahn, Ernst. Uraltes Lied! Erzählungen. 2tuttg»rt, Deutsche
Verlags-Anstalt. 458 2. M. 4— (5.— >

.

Zobeltltz, Kann« o. Die Frau ohne Alltag. Noman. Berlin,
Egon Fleischel <

K

Co. 314 2. M. 4— .

Phillips. E. Der fremde Prinz. Noman. Frei nach dem Eng
lischenübertragen von K. Rybiczlll. «»In, I. P. Bachem. 280 2.

d
j

Lyrisches und Episches

Aus großer Zeit. Eine Auswahl der Kriegslyril de« Jahre«
1914. 2tuttgart, Koch <

K

Oeting«. X. 166 2. M. 1,—.
Bab, Julius. 1914, Der deutscheKrieg im deutschenGedicht:
2. „Zwischen den Schlachten". Ausgewählt. Berlin, Morawe
H: Scheffel». 48 S. M. —,50.
Nredow, Heinrich, Lodernd« Flammen. Kriegsgedichte. Ham
burg, C.Erich Vehren«.
Christian«, H. F. Zwilchen Frost und Frühling, Gedichte.
Berlin, Egon Fleische! <

K

Co. 83 2. M. 2— .
Des Vaterlandes Hochgesang. Eine Auslese deutscherund
österreichisch« Kriegs- und 2iege«lieder. Leipzig, Hesse <

K

Beck«.
238 2.
Die Zarengeihel. 2wrmschreie aus hundert Jahren. Verlin.
Buchhandlung Vorwärts. Paul 2inger G. m, b

,

H. 55 2.
Kitir, Josef. Da« neue Reich. Eine Dichtung. Wien, Friedrich
Schall. 16 S. M. — ,60.
Reicke. Ilse. Da« schmerzlicheWund«. Ein Buch Verse, Verlin,
Egon Fleische! H Co. 69 S. M, 2,—.
Seidel, In». Gedichte. Verlin, Egon Fleische! H Co. 127 S.
M. 2.—.
Sonnenfeld, Kurt. „1914." Dem roten Kreuz gewidmet.
Wien, 2elbstoellllg de« Verfasser«. 22 2.

c) Dramatisches
Bergti, P. N. Professor Lärche. Lustspiel in 3 Alien. Han
nover, Rechts-, stallt»- und sozialwissenschaftlich« Verlag. 96 L.

Colli sn, Gustav. Staub. 3 AUe. München, Hans 2achs°
Verlag. (Haist H Diefenbach). 77 2. M. 1,50.
Liliensein, Heinrich. Die Herzogin von Polliano. Ein Drama,n 3 Alten. 2tuttgart, I. G. Cotta. 128 2. M. 2,50 (3,50).

ci
)

LiterawnvissenschaMches
Noenigl, Otto v. Das Urbild von Goethe« Vretchen, Greif«-
wald, Ratzbuchhandlung L. Bamberg. 141 2. M. 2,— (2,75)
IahieZberichte für neuere deutsch«Literaturgeschichte. Unter
Mitwirkung von «. Alt. H. Bieber, C. A. v. Bloedau u. a.
Mit besonderer Unterstützung von Erich 2chmidt (f) hrsg. von
Julius Elia». M. vsborn. Wilh. Fabian. K. Jahn, L. Krähe.

F. Deibel, M. Morris. 22. und 23. Bd. II. Teil und Ne-
«ist«. Bearbeitet von Oscar Arnstein. Berlin, N. Neb«
Verlag. VIII u. 2. 569—1115. M. 4«,—, geb. 43,—.
2ch!«g«l, A. W.. und Christian Lasen. Nriefwechstl. Hi«<>.
von Dl. W. Nirfel. Bonn, Friedrich Cohen. 248 2.Uhland, Ludwig. Gesammelte Werl« in 8 Ndn. Mit Ein-
leitungen und Anmerkungen Hrsg, von Walter Neinöhl. In

2 Vdn. geb. Leipzig, Hesse 6 Neck«. M. 3,50.
Uhland«Vri«f««chseI. Im Auftrag des 2chwäbischen 2chil!«°
Verein« hrsg. von Julius Hartman«, m. Teil: 1834—1850.

e
)

Verschiedenes
Blücher, Vebhard Leb«ech< o. Vorwärts! Ein Husaren-Tage
buch und Feldzugsbriefe. Eingeleitet von Geneilll-Feldmarschall
v. d

.

Goltz. München, Georg Müller. XIV, 315 2, M. 3.—.
Das deutsche Feldzugsbüchlein 1914. Kriegschronil, Felo-
zugsbriefe. 1

. Teil: Das Vorspiel — Der Krieg bis zum Fall
von Antwerpen. Gotha, Friedr. Andreas Perthes A.-E. 148 2.

Franke, Otto. Deutschland und England in Ostasien <— Deutsche
VoitiägeHllmburgerPiofessoien). Hamburg, L.FriedrichsenH: Co.Frelsa, Friedrich. Der Wiener Kongreß. Nach Aufzeichnungen
von Teilnehmern und Mitarbeitern Hrsg, 2!uttqait. Noben
Lutz, 36? 2.
Fulda, Ludwig. Amerilanisch« Eindrück«. 3. und 4. umgearbei
tet« und stall o«imehrte Aufl. 2tultgarl, I. G. Cotta Nachf.
320 2.
Hartmann-Krey, Hermann v. In Feindesland. Kriegs-
«innerung«n von 1870—71. Köln, I. P. Vachem. 152 T
M. 2,5« (3— >
.

Mackay. Ol. V.L. Freiherr o. China, die Nepublil der Mitle.
Ihre Probleme und Aussichten. 2tultgart, I. G. Colt». 264 S.
M. 5— <6,5«).
Presber, Nudolf, Geweihte 2<ällen. Charlottenburg, Vit«
Deutsche« Verlagshaus. 112 2.
Roth««, Dr. Walt«. Die 2chönhe!t de« menschlichenAntlitzes

in der christlichen Kunst. Köln, I. P. Vachem. 165 V.

Kataloge
Akademisches Nnliquarial Niedersachsen in Tot

ti n g e n. Nr. 162 : Die deutsche2prach« und Literatur von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.I° I«phBaerckCo., Antiquariat in Frankfurt c>.M.
Nr. 623 : Deutsche Literatur vom Beginn der Kiassilerzeit bi<5
zur Gegenwart in Auswahl. Zweiter Teil : H— Z

.

Halm H-Voldmann in Wien. Nr. 216 : 2itlenge!chichte.
Heinrich Hugendubel in München. Nr. 85: Ren»
«rwerbungen.
Alfred Lorentz, Antiquariat in Leipzig. Nr. 22» -
Kultur und 2itteng«schichte.
Franz M a I o » h in W i e n. Nr. 91 : Geschichte.
Friedrich Meners Buchhandlung in Wien.
Nr. 121/122 : Bibliothek Karl Theodor Gaedertz Abteilung ivv.

I. L ck a r d M ü I l e r in H a l I e o. d. 2. Nr. 163 : Deutsch«
Liieratur usw.

I. R i ck « r in G i « sz e n. Nr. 19 : Anliquarials-Anzeig«.

Redaltillnsschluh: 21. November

>«!<»»»«l»b»r: Dr. «inst b«!!b»in, «nltn. — z»»v<»»»«>«»U»chfül Ken Intt: vl. liinft beüb»in, »eilln! für «« »n^«,«n: «dn lf
LIebenftein, «l>loß.L!chtlifeN>«.West.— W«»»,: ««,n Fletsch«! H «,. — Ad»»ff»: »«lll» V>7. 8. «Inlstl. I«.
«,sch»w«n,»»>»»s»: m»n<uNchpl»«<m«l.— B^n«»p»»»O: »inlelsüHlllch « Moll! lMlllühlNch » ««»! sllhillch l« «oll.
z«ft»>«n, «nt« »«»«,>»»> »<«lt«I>!lhlUch: ln D«n»IchI»nb »»!> vefleilelch «,7l V«rl: tm «n,I«n> « «nl.

Ins««»»: »tei»«lP»It«n« <l«n»»,«lll«>3,«le <»Ol». »ell»««n nach 2»«,,««lnnl<.
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Vetiachwng zum Krieg
Von Aleiander von Gleichen»Ruhwurm München)

, ährend sich auf den Schlachtfeldein die

Heere gegenüberstehen und mit vernehm-

licher Sprache daran sind, uralte, alte

und neue Gegensätze zu lösen, spinnt ein

geistiger Kampf seine geheimnisvollen Fäden von
Land zu Land und verstrickt viele von denen in sein
Netz, die während des Krieges berufene Wächter der

Kulturgüter sein sollten.
Ls is

t nur zu begreiflich, daß es in dieser leiden»

ichllftlich erregten Zeit da und dort nicht anders aus»

sieht, als mühten alle Fäden zwischen den feindlichen
Nationen zerrissen, alle Brücken abgebrochen werden,

als limne oder müsse man plötzlich auf das Verzicht

leisten, was die geistige Welt reich und inhaltsvoll
gemachthat. Nicht wenige träumen von einer Zukunft
glänzender Selbständigkeit, die Abgeschlossensein von

jedem Einfluß der Fremde bedeuten würde.
Das is

t in der Zeit des Kampfes und für diesen
leicht erklärlich. Aber der Zweck jedes Krieges kann
nur der Friede sein. Und je größer, je opfervoller

K«5 Ringen gewesen ist, desto aussichtsreicher, weit»

tragender und dauernder löst sich die Friedensgewähr
am dem Ehaos gegenseitiger Vernichtung.
Da sehen wir auch unsere deutsche literarische Welt

°°i einer gewaltigen Aufgabe, der si
e

sich hoffentlich
gewachsen zeigt. Eine der dazu nötigen Richtlinien,
die sich schon jetzt in voller Klarheit überblicken läßt,

mochte ic
h in diesem kurzen Abriß festgelegt wissen.

Es is
t die Ilnteischeidungslinie zwischen voll»

ständiger Ablehnung und rückhaltloser Aufnahme des

Fremden.

Wir müssen wissen, was mir vom geistigen, in

diesem Fall literarischen Ausland brauchen und was
unz schädlich ist.

Ich will den Tagen kurz nach dem Kriegsausbruch
Mi Beispiele aus der Theatermelt entnehmen. In
Veilin fragte ein Bühnenleiter bei der zuständigen

Behörde an, ob er als Patriot Shakespeare noch
spielen dürfe. In einer süddeutschen Hauptstadt bot
ein (sich literarisch gebender) Direktor dem Publikum
eine pariser Posse, die im UrteXt witzig, in der Über«

ietzung ausschlieszlich gemein wirkt. Hier vereinigten

si
ch

aber der gesunde Sinn von Publikum und Polizei,

so daß nach einer Vorstellung das Stück abgesetzt
wurde.

Darin — glaube ich — sind wir uns alle einig,
daß die Großen jeder Sprache zu einer Weltliteratur
gehören, die sich lein Gebildeter rauben läßt, und

daß in strenger Ausmahl von da oder dort ein Neuer

in die Reihe treten kann, denn die Zahl der Bleiben«
den is

t keineswegs geschlossen. Wir haben selbst erlebt,
daß Ibsen und Tolstoi diesen auserwählten Kreis
vermehrten, und in jüngster Zeit scheint der indische
Dichter Rabindranath Tagore ein wirksam Dauerndes
dem geistigen Besitz eingefügt zu haben. Wir ver
danken ihm jedenfalls einen neuen Eindruck, den wir
im Bild des Welteilebens nicht missen möchten.
Im Erschließen neuer Einnahmequellen für Bei»

stand und Gemüt, wie si
e nur fremde (das ist: anders

als die eigene Literatur geartete) Literaturen ge
währen, liegt eine solche Befruchtung der schöpferischen

Kraft und ein solcher Wertzuwachs der Bildung, daß
ein Verzicht leicht zu geistiger Verarmung führen
würde.

Aber mit aller Schärfe, mit Vorbedacht und
Ausdauer muß der Kampf gegen das Schlechte, das
Geringe und stellenweise gegen das Mittelgut aus

ländischer Literaturen unternommen und durchgehalten
weiden.

Oft habe ich es schmerzlich empfunden, wenn große
Zeitungen irgendeinem fremden klangvollen Namen

zu Ehren einem Roman, einem Essaiband, einer
Dichtung lange Spalten ihres Feuilletons widmeten,

während stärkere, bessere oder auch nur ebenso gute
Arbeiten deutscher Schriftsteller mit wenigen Zeilen
abgetan wurden, als ob si

e gleichgültig mären, für
die sogenannte Kulturwelt ohne Bedeutung. Von den
mäßigen Übersetzungen geringwertiger Romane, die

sich in der Presse breit machen, will ich gar nicht reden.
Jedoch der schwerste Vorwurf gebührt den Leitern

der Theater. Es is
t unverzeihlich, wenn Bühnen, die

staatliche Unterstützung genießen, dem schlechten Ge

schmack ihres Publikums mit ausländischen Gleich»
gültigleiten, oft mit erfolgreichen Mißgeburten frem»
der Literatur entgegenkommen. Schon das rein lünft»
lerische Gewissen, der sittliche Anstand ihres Berufs
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sollte die uelantwoitlichen Stellen dazu zwingen, eist
die eigenen Autoren zu Wort kommen zu lassen, selbst
wenn da und dort ein Mißerfolg erblüht, und auf
die billigen Lorbeeren aus den einem fremden Re
gisseur nachgespielten Sensationsstücken zu verzichten.
Unter anderem bringt die Ungerechtigkeit den Scha
den, daß deutsche Autoren an sich selbst irre weiden
und jene Weile nachzuahmen versuchen, anstatt ihr
Eigenes zu bringen. Cie wissen nur zu gut, daß
ihr Eigenstes und Bestes verschmäht wurde, das; frem
der Zuschnitt noch am leichtesten die Möglichkeit bietet,

die Bühne zu gewinnen. Diese allgemein bekannten

Übelstände sind hier nur beiläufig erwähnt, um den

Blick freizumachen.
Wer die Grenzlinie zwischen dem Nützlichen und

Schädlichen aus dem Einfluhgebiet fremder Literaturen
gezogen hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, das
Belanglose als unnötigen Ballast auf die Seite des

Schädlichen zu rücken, wird sich gern mit mir nach
Erfolg versprechenden Kampfmitteln dagegen umsehen.
Wir dürfen nicht zaudern, denn es gilt die gegen

wärtige Stimmung zu benützen, si
e

zu verhalten, wo

kulturfeindliche Leidenschaft ausbricht, und si
e

anzu
treiben, mv si

e

sich gegen den Geschäftsbetrieb der

Auslände«! wendet. Wie im politischen Leben führt
auch hier nur Einigkeit zum Ziel. Die literarischen
Parteien müssen es sich zur Aufgabe machen, bei
aller Ablehnung auch der Arbeit des Gegners durch
gründliches Studium gerecht zu weiden und sich mit

ihm gegen die einbrechende Flut fremder Erzeugnisse
zu stemmen, die Theateidiieltoien, Verleger und Re
daktionen auf den Markt werfen.

Jeder Kritiker, mag sein Blatt verbreitet sein
oder „mit Ausschluß der Öffentlichkeit" erscheinen,
mutz die heilige Pflicht empfinden, sein Wirten den
Stammesgenossen zu widmen, aber auch die Pflicht,
den Stammesgenossen gegenüber auf das Fremde
hinzuweisen, wenn es bereichert oder ergänzt. Es is

t

natürlich ebenso töricht, alles nicht eigen Gewachsene

wahllos zu verwerfen, wie man es bis jetzt wahllos
angenommen und dem eigenen vorgezogen hat. Ich
sehe bei dieser Betrachtung von wissenschaftlichen Ar
beiten jeder Art ab und beschränke mich auf die Weile
dichterischer Erfindung und persönlicher Anschauung,
denen gegenüber Takt und Gefühl richtiger entscheiden
als Wissen. Und ich wende mich auch hier strenger
gegen Übersetzungen als gegen Originale, die wenig
stens in sprachlicher Hinsicht vielleicht irgend etwas

zu schenken haben.
Wir müssen unsere Sprache so lieb gewinnen,

daß wir den Mißbrauch nicht mehr ertragen, den man
mit ihr treibt, wenn man mittelmäßige Ware übel

setzt oder auch nur solche Übersetzungen liest. Ja,
dann eist recht! Was sollen zum Beispiel die schlecht
verdeutschten Erotica anderer Zeiten und Völler,
deren Weit allein in dei autochthonen sprachlichen
Darstellung beruht? Was sollen jene Romane und
Theaterstücke, die nur der fremden Etikette wegen

sich im deutschen Buchhandel und auf der deutschen

Bühne breitmachen jenen zu Gefallen, die sich parise»

lisch udei englisch vorkommen und nicht merken, bah
man dem Well sein bißchen Anmut und sein bißchen
Witz mit sein« Sprache geraubt hat?

Den Grund dieser Ausländelei in der gesamten
Unteihllltungsliteiatur muß man tiefer suchen, als
im allgemeinen angenommen wird. Li liegt zum
Teil in dei Vernachlässigung, die wir der eigenen
Sprache angedeihen lassen. Der Vorwurf des „Papier«

deutsch" trifft fast jedes edelgehaltene Gespräch, daz

ein Dichter sich im Roman oder gar in einem 2tü<!

erlaubt. Selbst die besten unserer Schriftsteller flüch
teten deshalb mehr als einmal in das Gebiet der

Mundart oder in das Reich der schnodderigen Redenz-

arten, die irgendein Kreis zu seinem Veitehisjargon

erhob. Ein Teil der Leser fühlt sich unbehaglich in

solcher sprachlichen Umgebung und findet dann jene

Gesellschaft noch erträglicher, in die ihn gleichgültige

Übersetzung einführt.

In der erhöhten, begeisterten Stimmung, der sich
Intelligenz und Volt seit den Kliegstagen hingegeben
haben, scheint mir ein guter Nährboden vorhanden

zu sein für Wachstum und Gedeihen einer sorgfältig

bestellten Sprache.

Das pathetisch kräftige Wort, dem die gequälte
Seele so gern lauscht und das immer in großen Zeiten
volltönend und inhaltieich die Ereignisse begleitete,

müßte auch uns jetzt werden und mühte überleiten z
u

jener gereinigten, wohlaufgebauten Sprache, die eine

feste Grundlage unserer Literatur zu bilden hat. Ich
bin nicht der Ansicht, daß der Krieg einen großen
blutigen Strich unter unsere bisherige Arbeit gezogen
hat, sondern ich bin überzeugt, daß wir, wenn die

Stunde der Begeisterung verhallt, mit stiller Be

harrlichkeit anknüpfen, wo wir aufgehört hatten. Aber
die Begeisterung, die voll und echt durch alle Seelen
hingerauscht ist, muß auf die Dauer von Kleinlichkeit
und von dem Jammer geringen Menschentums das

Haus der Literatur reinigen und den üblen Staub
vergangenen Philistertums hinausfegen.

In der „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht Herr
Dr. Patzig eine Reihe von Aufsätzen, die gute Winle
geben und zeigen, wie deutsche Sätze gebaut sem sollen.
Besonderer Wert wird darauf gelegt, Tatzbildungen
zu vermeiden, die gedankenlos fremden Sprachen ent

nommen sind, und jedes Wort seiner inneren Be
deutung entsprechend hinzustellen. Wer dies versucht,
entdeckt einen solchen Reichtum, eine solche leuchtende

Pracht ungehobenei Schätze in unseiei Sprache, daß
er von selbst unnötige Fremdwurte vermeiden wild
und sich nach dieser Richtung gar keine besondere
Mühe zu geben braucht.

Leidenschaftliche Sprachreiniger vergessen oft, daß

die Sprache ein Lebendiges ist, das fortwährend
wächst, sich nährt und sich unmerklich, ab« nach

gegebenen Notwendigleiten von innen heraus wan
deln muh. Gezwungenes, künstliches Verdeutschen is

t

ein Unrecht an der Sprache; denn nur Dichteimund
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und Vollsmund haben die Aufgabe, ihi neue Wörter

zu schenlen.

Jedes echte, lebensfähige Wort is
t eine historische

Persönlichkeit, hat viel getan, gelitten, gekämpft. Für
den Denkenden is

t es Zeuge mancher rührenden Zu»
sammenhänge, mancher wichtigen Verbrüderung von

Voll zu Voll. Wer gibt sich Rechenschaft, daß zum
Beispiel der Tanz den anderen Nationen von den
Germanen als Bewegungs» und Geselligleitsver-

gnügen wieder zugeführt wurde? Ein Wort verbürgt
es: das Wort „Ball", das nicht nur in unserer,
sondern auch in anderen Sprachen Tanzbelustigung
bedeutet l)

.

Während man gegen Ende der Antike den
tanzenden Sklaven zusah, liebten germanische Stämme
das Ballspiel und mit ihm verbunden den Tanz.
Vielleicht lehrten si

e es inmitten eines Krieges die

anderen, und es blieb ein merkwürdiges Zeugnis.
Wie viele Worte enthüllten bei näherer Betrachtung
eine ähnliche Geschichte!
Es gibt Fremdworte, die unser eigen geworden

sind, wie die Werke Shakespeares oder Dantes. Sie
sind mit dem fremden Begriff, der unsere Gedanken»
weit bereicherte, eingedrungen und haben mit der

Zeit Bürgerrecht in unserer Ausdrucksweise erlangt.
Was gewinnen wir durch mühsames Umschreiben?
Lie gestatten, die Pflicht der Kürze und Genauigkeit

zu erfüllen. Wer wird den süddeutschen Abschiedsgruß
„Ade" missen wollen, der ins Volkslied übergegangen

is
t,

wer wird für Tabak und Zigarre, für Sport und
Politik oder auch für Literatur andere Worte suchen?
Lolche Ausdrücke sind in die allgemeine Denlgewohn»

heit und damit in den Sprachschatz aufgenommen.
Ohne gewaltsames Verdeutschen lassen sich viele

gedankenleer nachgeplapperte Ausdrücke vermeiden, die

unnötigerweise geborgt sind und ebenso unerfreulich
wie häßlich Hingen. In bezug auf Fremdworte können
wir uns getrost an unsere Klassiker halten, die mit

ooisichtiger Würde dieser heiklen Frage nahten.
Gerade sie, die Meister und eigentlichen Schöpfer der
gebildeten deutschen Sprache liehen deren Naturlraft
gern gewähren und hüteten sich vor pedantischem
Zwang.

In ihrem Kreis legte man aber glühten Wert
darauf, auch im zwanglosen Gespräch den Hörer mit
wohlgesetztem Satzbau zu erfreuen, die Gedanken»

«ihen klar zu entwickeln und liebenswürdig auszu
breiten. Ich erinnere an Goethes Gespräche und
Schillers Plaudereien am Teetisch. Wenn das Ge-
sprach Achtung vor dem Wort zeigt, wird auch der

Tchriftsteller das wagen dürfen, was bis gestern als
„zu kultiviert" bezeichnet und beanstandet wurde.
Nor allem aber nrüssen wir ernster und dadurch

im besten Sinn deutscher weiden, in den Problemen,
die wir stellen; denn der Ernst steht dem Deutschen
am besten und am alleiunvurteilhaftesten Neidet ihn
ein gewollt frivoles Etutzertum, die Sprünge einer
gewissen Afferei.
Das Publikum wird sich, durch die Zeitereignisse

soitgerissen, schneller, als man denkt, daran gewöhnen,

'» Italienisch b»il»l», auftanzöllsch t>»»el.

in der Literatur die Fragen des Tages behandelt zu
sehen, wie si

e in das politische, wirtschaftliche, geistige
Leben eingreifen, wie si

e die Charaktere beeinflussen
und bilden. Nur dann is

t ein erhebendes, wirklich
Stellung nehmendes Werl, nur dann is

t

eine Satire
von Bedeutung möglich. Unser Leben is

t

reich genug
an Konflikten, um interessante Stoffe zu liefern. Es
gehört nur ein gewisser Mut dazu, si

e

ohne Scheu
anzufassen, si

e

ohne Scheu zu drucken oder auf die

Bühne zu bringen.

Erst wenn die verbreiteten Zeitschriften ihren so»
genannten Nahmen erweitern, wenn die Theater
Partei ergreifen in den sozialen und politischen
Kämpfen, und wenn eine gesunde, im Leben wur

zelnde Literatur die Zerstreutheit des Publikum« sam»
melt und es zur Anteilnahme aufrüttelt, kann die

deutsche Tchriftstelleiwelt den ihr gebührenden Platz

in der Öffentlichkeit einnehmen. Auch si
e kann und

muh beitragen, daß die gute Saat, die zu Kriegs»
beginn aufgegangen und allzu reich mit dem Blut
unserer Tapferen gedüngt ist, zu gedeihlicher Ernte
werde auf allen Feldern unseres Wissens und
Willens.

Dazu bedarf es zunächst der Mitarbeit von Kritik
und Presse. Echte Gefühle zu bewitzeln und zu be
spötteln is

t

ebenso leicht, wie Werke bedeutenden In
halts mit wenig Zeilen abzutun. Im Deutschland
von gestern war beides nicht selten der Fall, im

Deutschland von morgen, das erwachen wird, wenn
der bange Traum des Krieges ausgeträumt ist, soll
eine ernste und verständnisvoll wohlwollende Kritik

selbst schöpferische Arbeit tun, das heißt, Publikum
und Dichter zueinander hinbilden und es möglich

machen, daß die eigenen Talente auf den Theater»
zetteln und in den Schaufenstern der Buchhandlungen
verdrängen, was bis jetzt dem naiven Publikum oft
in geradezu beleidigender Weise geboten wurde. Es
war viel Schund und Ausschußware des Auslands
darunter, während sich das Gute aus der Fremde
nur sehr langsam oder gar nicht Bahn brach. Für
das lindliche Vergnügen an minderwertigen Elport»
artileln sind wir in ernster Zeit zu ernst geworden.
Wir verlangen Gediegenes.
Wie man im Frieden den Krieg vorbereitet,

muß man auch im Krieg den Frieden vorbereiten.

Und die Waffe des Friedens, mit der die Kämpfe
von Kultur zu Kultur ausgefochten werden, is

t das
Wort.

Kaum je war für die Handhabung des Wortes
größere Vorsicht und auch größerer Mut erforderlich.
In letzter Zeit gehalten, sich nur mit dem Kleinen

und Kleinsten zu beschäftigen, von jeder großen Auf
gabe als von einer nicht zeitgemäßen Sache zurück»
geworfen und wenig beachtet, wie soll es den Niesen»

maßen der eben hereingebrochenen neuen Zustände
gerecht weiden?

Wenn wir aber von neuem daran gehen, von
großem Gesichtspunkt aus, eine nationale Literatur
ins Auge zu fassen, und versuchen, ihren Weg ins
Voll zu bahnen, fällt von selbst jeder ängstlich er»
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lichtete Lattenzaun zusammen, hinter dem man sich
vor einem fremden Luftzug ängstlich verkriechen könnte.
Ein breiter Graben se

i

allerdings um das Reich

unseres Schaffens gezogen.
Der elende Klepper fällt hinein, wenn er wagen

sollte, ihn zu überspringen; aber ein edler Renner

setzt frei hinüber im großen Sprung.

Auf diese Art muh unsere Literatur kosmopolitisch
bleiben, im eigenen Boden fest verwurzelt, von der

eigenen Sprache streng bewacht, aber offen für alles,
was groß und bereichernd von außen kommt. Kosmo
politisch mit einem weiten europäischen Umblick. Das
Auge darf in die Ferne gerichtet sein, aber die Füße
sollen fest auf der Heimaterde stehen, Nur dann
tonnen Weile geschaffen werden, die national im Ur
sprung, international in der Geltung sind.

Ein toter Sänger des Krieges
(Georg Heym)

Von Anselm Ruest (Verlin-Friedenau)
hat schon mancher gefragt, wo denn

^/ ^ vor Ausbruch dieses großen Krieges unsere
^^^ Kunst, unsere Dichtung war? Der Laie

denkt sogleich an die Flut harmlos-fried
voller, den Krieg als positiven Lebenszustand über
haupt ausschaltender Romane, unter denen er wählte,

als er — selbst so vollständig ahnungslos! — den

Koffer für behagliche Sommerfellen packte; und er

zögert nicht, den Begriff des Sängers als des Vates,
des Propheten, mehr als je ins Reich der Fabel zu
verweisen. Daneben verharrt freilich unversöhnt
immer noch einige Schulweisheit: Waren nicht Schil
lers „Räuber" wie ein Auftakt zur großen Revolu
tion, bekannte sich nicht Napoleon noch Goethe selbst
gegenüber als schlichten Soldaten der zahlreichen
Werther-Armeen? Aber seien wir überzeugt: das
am Menschen, was Überraschungen erlebt, is

t immer

nur eine dünne Oberschicht seines Bewußtseins; sein

Unbewußtes reicht beständig zu allen Tiefen hinunter,
— dorthin, wo auch die Kunst ihre ewige Domäne

hat. Und die „Gabe" der Prophezeiung is
t

vielleicht
streng genommen jedesmal nur ein Verlust: wir sind
schon prophetisch, nur meistens verdunkelt. „Des
Menschen Verdüsterungen und Erleuchtungen machen

sein Schicksal", sagt Goethe zu Eckermann.

Auch die Geschichtschreibung muß ja nach und nach
das Plötzliche der Eruption am 1

.

August 1914 zu
eliminieren trachten; wird fünf, ja zehn und zwanzig

Jahre des Vorher nach den „eigentlichen und tieferen''
Gründen alsbald durchforschen. Denn ohne Frage:

Selbst ein Erdbeben, das in wenigen Sekunden

hunderttausend Menschen „plötzlich" hinwegfegt, wäre

schärferen Sinnen (so schließt die Vernunft) an vor
ausgehenden Veränderungen längst erkennbar, wird

vielleicht einmal wie eine Sonnenfinsternis angesagt
werden können. Wenn nun die Ursachen auch unseres
Krieges zweifellos in den Zeiten zuvor schlummerten,
dann wäre es eher ein Wunder, leine Symptome

furchtbarer sich vorbereitender Entscheidungen in der

parallel gehenden Dichtung zu finden! Mehr: für

manches noch mißverstandene, über- oder zu gering

geschätzte Wert und Schaffen wäre erst heut und hier
ein echterer Prüfstein gefunden. . .
Der folgende Versuch kann und will noch nichts

Vollständiges geben, will vor allem die Aufgabe
zeigen; und er wird darum zunächst nur das Phä
nomen Georg Heym, in den Jahren 1903—1912
etwa, in den Vordergrund rücken. Aber zugleich wird

auch klar werden, daß gerade Heym tatsächlich etwaz

Typisches repräsentiert : in ihm befreit sich zum ersten
mal wieder die schon überall ungeduldig anstürmende,
brennend-fiebrige, sich ungenügend selbstverzehrende
Sehnsucht der letzten Romantiker (der „Neoroman-
titer") nach dem Abenteuer, die ins Mittelalter und

zu venezianischen Dogenpalästen gereist war^), mit

dem wiillichleitsstolzen, wirllichleitentdeckenden Ruf:
Sieh da, unser Erlebnis, unser Abenteuer — die
moderne Stadt! Schon war ja, im Ausland zumal,
Lob und Preis dieses neuen Lebens, der rhythmisch
singenden Stahlräder und jubelnden Bahnhöfe, der
völtennischenden, -verbrüdernden Musil der Motoren
und Maschinen erklungen, und Unzählige gingen
daran, die Idylle der Felder und Dörfer zu vergessen
und nur das Bewegte und die Schönheit erregter

Massen und tosender Märkte zu lieben. Heym nun,
keineswegs melancholischer von Natur, sondern, wie
wir jetzt fast ahnen, weitschauender und prophetischer,

sah vor allem immer solche Vision: ein schwärzlich
verdüstertes Abendrot hinter den rauchenden Schloten
und Essen der Riesenstadt; eine karge, mühsam
kämpfende Wintersonne, die ihr Blut zuletzt in ver
eiste Straßen und Rinnsteine tropft.
Nein — er war keineswegs ein Lenau etwa, schon

angeboren-umflorten Auges und den eigenen Schmerz
bloß überall wiederfindend. Das war es ja eben:
wer ihn noch gesehen hat, diesen kräftigen, gesund-

farbigen Jüngling, seinen monotonen, wie trünenlos-

düsteres Heulen klingenden Vortrag gehört hat (wie
er da das Fürchterlichste kalt und unerbittlich in den

ruhigen Quader der Verse baute), fühlte instinktiv
den Gegensatz dieser Temperament«. Und so

^

jung, von Leben sprühend, tänzerisch, llopstockisch:

so glitt er ja, in jenem Winter 1912, ^ „auf g
e

flügeltem Schuh" selbst noch ins Grab, in einen
Tod, wie er ihn oft mit schauerndem Entzücken aus

gemalt hatte. Ein Unglücksfall, ganz jäh, ganz „sinn
los" und „unverständlich"! . . Aber seltsam: wer jetzt
daran denkt, jetzt seine Verse wieder liest, hat das

Gefühl, daß sich sonst wahrscheinlich heute sein Geschick
erfüllt hätte. Er märe natürlich, mit dieser in Tod
und Abenteuer bis zum Wahnsinn verliebten Seele,
unter den ersten zur Schlacht gestürzt; und die un-

') Wie dies« Sehnsucht wiedeium auf Nietzsche zurück
zuführen ist. wie diefer dennoch aus «in« Tradition der lömpfen
den Tugenden von 1870 lommt, die erst später wieder >n

Renaissance» oder Napoleong«wand gelleidet weiden
— wie hier

also «in« ununterbrochen aufsteigend«, anioe, tateilfleudige
Tend«nz zwischen Literatur«« vom vorletzt«« bi« zum heuNgen
Kri«g« zu v«rfolg«n wL«: darüber nur di«I« Andeutung.



3U3 394Anselm Ruest, Ein toter Sänger de« Kriege«

wählerischste, für persönliches Heldentum immer un-

fühlende Kugel Hütte ihm, ebenfalls rasch genug, ein

Ziel gesetzt. Der kurze Lebensabriß am Schlich seiner
„UmbiA vitae" vermeldet übrigens ganz schlicht, „er
dachte, nachdem er Referendar und Doktor Mr!» ge
worden, unter anderem daran, Offizier zu werden".
Aber neben der Perspektive des Soldaten steht nun
die andere, schmerzlichere: man weint bei dem Ge

danken, das; nicht er noch der Tanger dieses Krieges
geworden ist!

»

Denn das is
t

sicher : nicht im alten Trommler- und
Pfeiferpathos (wie jetzt leider vielfach geschieht) hätte
er ihn besungen, gleich wie auch der Tod, den Heym
im scheinbar tiefsten Frieden sang, nicht der Tod von

früher war. Es war der neue Tod, der durch riesen
haft schwellendes Leben gerade in die Welt gekommen
schien, Tod der beängstigenden Erstickung: Heyms
Leichenfelder liegen immer zwischen üppiger Blüte und

wuchernder Entfaltung. Der aufmerksamere Leser von

tzeyms Gedichten wird schon bei der eisten Samm
lung, dem „Ewigen Tag", sich manchmal gefragt

haben: wie begreift man, zwischen Bildern der jüng

stenund erlebtesten Gegenwart, die anscheinend histo
rischen Stücke, zwischen solchen, wie „Berlin", „Die
Vorstadt", „Die Gefangenen", „Das Fieberspital"
und ähnlichen, Gesichte von ebenso außeioidentlichel

Fülle und Prägnanz, als wären si
e

miillich-äußeie
«inneserfllhiung : Sonette wie Louis Cavet, Robes-
pierre, Marengo, oder ein herrliches Finale „Nach
der Schlacht"? Deutlicher: woher diese letzte har

monische Verschmelzung und Einheit zwischen beiden
Motioarten, so daß wir apokalyptisch die Toten von

einst zwischen den Gefallenen des Tages erblicken,
einen Vers wie „In Maiensaaten liegen eng die
Leichen . ." aus keiner Ehronit der Vergangenheit
lesen, notwendig mit blutiger Zukunft verlnüvfen?
Aber da sind überall nur Opfer, die der allerjüngsten
modernen Entwilllung durch irgendein magisches oder

symbolisches Zeichen verkettet sind! Und nochmals:
beschworen freilich hatten längst auch die Neu-

romantiler jede nur erdenkliche Gefahr und Glühe;

eist in Henm jedoch sollte ihre Sehnsucht wieder wirk

licheKraft weiden, als er, Versuchung und Abenteuer
dez heutigen Menschen plötzlich vor, nicht hinter

si
ch

erblickend, alle Müdigkeit und Unfruchtbarkeit des

Zchülers ablegte; als er, heimlich selbst schon der
neuen gefährlichsten Eindrücke übervoll, mit einem

Mal auch Form und Gestaltung für si
e

wußte. . .
Die moderne Großstadt, aus den immer erstaun
licheren, trotz Rechnung und Mathematik schließlich
inlltionalen Evolutionen der Technik sich formend
und zu immer riesigeren Gebilden anschießend, hatte
wirklich das Ungewöhnliche und Außerordentliche wie
der herbeigebracht, Abenteuer, Muße und Gefahr,
kurz: das Erlebnis. Ist es nötig, dies im einzelnen

zu erweisen, ins kleinste zu verfolgen? Ist nicht von
derselben Technil, die diese Städte erst zu den un
geheuren Weilstätten, Kraftsveichern, Fabrillagern

umschuf, täglich mehr und stärkere Forderung und
Lockung an Kraft, Nerven und Wagemut der Person
ergangen? Von der höheren Wachsamkeit und
Geistesgegenwart, die schon der gewöhnliche Spazier
gänger im Straßen- und Wagengewühl aufzubringen
hatte, bis zur ungeduldig-selbstherrlichen Befreiung
aus Enge und Wirrsal überhaupt durch — zähes
Verachten alles festen Bodens unter den Füßen?!
Sahen wir si

e

nicht bereits täglich, wie nächste Ver
wandte unserer himmelhohen Dächer und Türme,
der Drähte, Signalstangen, Hochbahnzüge, die

neuen menschlichen Stürmer und Versucher der

Luft und des Himmels, über uns wegziehen und
dann auch wieder reihenweise zuiückgeschleudert, wäh
rend unten schon die modernen Feldlazarette standen,
und neue Regimenter tollkühn und furchtlos daran

vorbei in die Lücken jagten? Doch diese Stadt war

ja längst ein „Heerlager" — dies Bild war für Heym
entschieden, ehe ein einziger Soldat die Grenze über

schritten hatte. Oder es waren auch Heere auf ^dem
Marsche, immer lange, endlose Züge, die sich vor

seinem inneren Auge bewegten: Wollen ziehen wie

Heere von Toten über der Stadt, Dämonen schreiten
schiclsalträchtig über Märlte und Rathausgiebel,

Scharen von Irren, Blinden und Tauben wanlen
vorüber, die Kranken hocken wandentlang mit hoch
gezogenen Knien, Prozessionen mit singenden Priestern!
wallen durch den glühenden Tag, hungernde Massen
wälzen sich, eine einzige Staubwolke, gen Versailles.
. . Und sehet nun auch selbst diese neue Stadt mit
Heym leibhaftig : sind nicht ihre Straßen wie endlose
Trupps und Heere gegen das weite Land im Vor
gehen? Lodern nicht allabendlich im Westen gewal
tige Brände aus offenen Sparren, wie unter der
Kriegsfackel? Blasen nicht die Signale beständig Ge

fahr auf allen Dämmen, Brücken. Plätzen? Hallt
hier nicht überhaupt fortwährend Gedröhn und Ge

töse, das Summen der Millionen, das Trommeln
und Donnern von Rädern und Maschinen, wie in
ununterbrochener Schlacht? Wohl holt das Leben

sich immer Opfer, — aber erst das technisch gesteigerte

scheint si
e

jetzt plötzlicher, grausamer, massiger zu
fordern; die Sinnfälligleit aller uns stets umwittern-
den Gefahren is

t größer geworden, is
t —

buchstäblich!
—
auf die Straße getreten. So erkennt Heym in

stinktiv als einer der eisten wieder den Kriegszustand

der Erde als leinen absonderlichen, unnatürlichen,
seltenen; ertennt vielmehr aus dem Grunde Frie
den und Krieg als beständig herrschende, antago

nistische Mächte des allgemeinen Lebens, deren je

weiligem Übergewicht bloß der trügerische Begriff

nachhinkt. Desgleichen aber erfassen und ahnen auch
wir erst heute nach Heyms Gedichten gerade diesen
urtiefen Zusammenhang: wonach die Geburt der
großen Städte und die Geburt des modernen
Krieges aus einem und demselben Schoß ge
kommen ist. . .

»

Das ließe sich näher bis ins einzelne verfolgen
und wäre ein Thema für sich, für das hier lein
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Raum. Aber darum eben war jener erste Band
von Heyms Gedichten, „Der Ewige Tag" (1911),
der mit einem Zyklus „Berlin" intonierte, von den
uns soeben Atmosphäre gewordenen Bildern und
Eindrücken, von wollenden Stadtbahnzügen, Auto»

mobilen, „Dampfern mit Musikkapellen", vom „Rauch,

Ruh und Gestank" der Fabriken, Schuppen und „be»
teerten Fässer" zu singen anhub, um dann plötzlich

zwischen visionären Leichenfeldern der abrollenden

Stunde — den Opfern der Etrafze, der Stickluft,
der Mietskasernen

—
auch die eigentliche „Schlacht"

vergangener Kriege, z. B. ein „Marengo" voll un
geheuer wuchtender Spannung, auszumalen: schon
so unvergleichlich schicksalträchtig, prophetisch und zu
künftig zugleich! Hier war bereits das gemeinsam«
Thema, ein und dasselbe düsterschwere Motiv einer
Zeit angestimmt, auf die längst der Schatten gewittei«
schwangerer Wollen, schwarzer Fittiche eines unheil-
drohenden Riesenoogels gefallen war: und „Umora
vitas" Schatten des Lebens — so wollte Heym selbst
noch die zweite Sammlung seiner Verse nennen, unter

diesem Namen haben si
e dann die Freunde posthum

erscheinen lassen. In dieser Sammlung aber, dem
Reifsten, was mir überhaupt von Heym besitzen, tritt
uns gleich als zweite« ein Gedicht „Der Krieg" ent»
gegen, das nun an der wahrhaften, beinahe antilisch
anmutenden Scherkraft Heyms leinen Zweifel übrig
läßt, uns vielmehr von den wissenden Augen mancher
Todgeweihten wieder den erschütterndsten Begriff gibt
und Heym dereinst wohl (in ferner Zukunft, wenn
drei Jahre früher oder später vor der Weltgeschichte
ein Tropfen sind !) noch unter die unmittelbaren Dich»
ter des heutigen Krieges zählen lassen wird. . . Hier
stehe es«):

Der Krieg.

Aufgestanden is
t

er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten aus Gewölben tief.
In der Däminrung steht ei, groß und unbelllnnt,
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.

In den Abendlärm der Städte fällt es weit,
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit.
Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß.

In den Gassen faßt es ihre Schulter leicht.
Eine Frag«. Keine Antwort. Ein Gesicht eibleicht.
In der Ferne zittert ein Geläute dünn,
Und die Barte zittern um ihr spitzes Kinn.

Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an,
Und er schreit: Ihr Krieger all«, auf und an!
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt,
Drum oon tausend Schädeln laute Kette hängt.

Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut,
Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut.
Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt,
Von de« Tode« starken Vögeln weih bedeckt.

In der Nacht er jagt das Feuer querfeldein,
Einen roten Kund mit wilder Mäuler Schrein.
Nu« dem Dunkel springt der Nächte schwarz« Welt,
Von Vulkanen furchtbar is
t ihr Rand erhellt.

»
) Umdr« vi»»». Von Georg Heyin. Leipzig 1912, Ernst
Rowohlt Verlag.

Und mit tausend hohen Zipfelmützen weit
Sind die finstren Ebnen flockend überstreut.
Und wa» unten auf den Straßen wimmelnd flieht,
Stößt er in die Feuerwälder, wo die Flamme brausend zieht.

Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald,
G«lb« Fledermäuse, zackig in da« Laub gekrallt,
Seine Stange haut er wie ein Köhlertuecht
In die Bäume, daß da« Feuer brause recht.
Eine große Stadt versank in gelbem Nauch,

Warf sich lautlos in de« Abgrund« Bauch.
Aber riesig über glühnden Trümmern steht,
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht

Über sturmzerfetzter Wollen Widerschein,
In des toten Dunkels kalten Wüstenein,
Daß er mit dem Brande weit die Nacht verdorr,
Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.

Das alles haben wir nun erlebt und erleben es

heute
— Heym aber hat es geschaut. Wer ihn noch

gesehen und gehört hat, wuhte längst, dasz in ihm

„das Dämonische" war, jenes Dämonische, von dem

Goethe sagte: es werfe sich gern an bedeutende

Figuren, auch wähle es sich gern etwas dunkle
Zeiten. Hierzu fällt uns aber ein, dafz Goethe bei
diesem Wort auch einmal eine Einschränkung machte,
nämlich: „In einer klaren, prosaischen Stadt wie
Berlin fände es kaum Gelegenheit, sich zu mani

festieren." Hier nun haben wir den ganzen Fortgang
und Unterschied der literarischen Epochen gleichsam im

Kern vor Augen — von der schwärmerisch-ruhenden
Idylle Rousseaus bis zur mehr und mehr bewegten
Poesie der Städte: die Städte selbst, die der irratio
nale Wirbel der neuen, „mechanischen" Kräfte einmal

erfaßt hatte, si
e konnten, selbst bei dem nüchternsten

Vollschaialtei, ein „Klal-Plosaisches" gar nicht mehr
bewahren! Sie bekamen alle selbst etwas Dämo
nisches, si
e wurden alle selbst „etwas dunkel"

—
nicht

finster, aber rätselhaft. . . Abenteuer, Wagnis und

Gefahr, das Erlebnis wählte si
e

zur Heimat. Und

dies ihr neues Geheimnis — ähnlich dereinst aus
den flüsternden Hainen Dodonas rauschend und dort

verehrt
— gebar denn auch den dämonischen Dichter

wieder. . .

Die Iugendlieder
des Rabindranath Tagore'
Von Marie von Vunsen (Verlin)

/^^ls Prüfstein dient allzuoft das nach dem
^/D einschlagenden Erfolg veröffentlichte Werl,

^/^ Hier ruht meistens die gefahrdrohende
Klippe. Fast alle diese vom Leben und

von der Liebe redenden Lieder sind jedoch lange vor

den gottsuchenden Gedichten des reifen Tagore g
e

schrieben. Ob ihnen der gleiche Widerhall zuteil wei»

den wird? Mir sind si
e

beinahe noch lieber, s
ie sind

asiatischer, die fremdferne Tönung is
t

stärker. Als ic
h

in Indien sein Gitanjalibuch noch einmal las, be-

>
> -lti« a»><l«i>»l. London 1914, MacmMn. <Diedeutsche

Ausgab« erschein«im Verlag von «urt Wolfs. Leipzig»
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griff ich, das; dortige literarisch feinfühlende Kreise
die europäische Beeinflussung rügten, deswegen den

Vegeisterungstaumel von Europa und Amerika nicht
recht zu teilen vermochten.

Schwerlich werden si
e bei der vorliegenden

Sammlung den Vorwurf erheben; dies is
t orienta»

lisch« Lyrik. Allerdings nicht im Sinne jener schwülen
Sinnlichkeit, in der „eiotisch" dichtende Europäer sich
mit Vorliebe ergehen. (So etwa die hinreißende Ge
dichtsammlung „Ins Uaräsn, ot Kam»"«) der früh-
verstorbenen in Indien lebenden Lawrence Hope.)
Wie die meiste mir bekannte alte und neue echt
indische Lyrik, wirkt Tagores Erotik gleich der un»
verhüllten, sonnenbeschienenen Nacktheit jener Länder,
heißblütig, vollsäftig, aber natürlich und rein. Auf
den Zeilen des Buches liegt der farbenprächtige
Orient, ohne den literarisch sattsam bekannten haschisch-
getränlten Rausch, wohl aber mit dem Hintergrund
jenes Indiens, das in seiner altertümlichen lieblichen
Schlichtheit und Würde uns durch griechisch antike
und biblische Anklänge beglückt. Während ic

h die

Lieder lese, sehe ich die indischen Dörfer, die unberührt
echten inneren Bezirke ihrer Städte vor mir. Den

üblichen Reisenden erscheinen die Häuser der Ein
geborenen „trostlos". Lehmwände, Lehmheide, oft
als einziger Hausrat die hölzerne Pritsche. Daß Ge-
wönder und Schmuck, daß Matten, Tücher, Rauch»
gegenstände, Krüge und Kupfergefähe vornehme

Herrlichkeiten darstellen, wird von ihnen übersehen.
Daß auch der wohlhabende Indier der alten Art in
dieser Umwelt Behaglichkeit, Erfüllung aller berech
tigten Wünsche ersieht, würden si

e

nicht glauben.

Diese Umwelt gibt den Hintergrund der Gedichte.
Wie es noch heute zu sehen, windet die Geliebte feine
lange Blumenletten, schlingt si

e um den Hals des
Mannes, hell klingen die mit Glöckchen behangenen
Silberringe ihrer Knöchel, das lange rosenrote
Schleiergewllnd umschlingt ihre Glieder. Im mond»
beleuchteten Hof der Herberge breiten Wandeier ihre
Matten, sitzen dort und sprechen von seltsam-fremden
Ländern. Im Tempel bringen si

e täglich ihre Opfer
dar, reichen Blumen in großen Lotusblättern, die

Dochte der Altarlämpchen weiden angezündet. Frauen
holen Wasser vom Fluh; in der Flut stehende Mäd
chen reinigen die kupfernen Tiinlgefäße mit Sand.
Unter den Baumschatten der Einöde sitzen regungs

lose Büßei, haben Heim und Herdfeuer verlassen.
Bambuszweige weifen ihre Schatten auf den Pfad,
ein grimmer Baumstamm zersprengt das Gemäuer

mit seinen verzehrenden, umschlingenden Wurzeln.
Rabindranath Tagore hat sich allzeit leidenschaft

lich in die Natur v«lsenlt; wie einer, der ihn kennt,
belichtet, sah er bereits in der ersten Jugend lange

sinnende Tage über im Garten. Er betrachtet die
Erscheinungswelt mit eigenen Augen, findet eigene

Worte. „Gleich einer dunlelschwarzen Schlange schwillt
dort das Meer. Es is

t

nicht der Tanz weißblllhender
Jasmine, es is

t

aufblitzender Schaum." Ei liebt und

>
)

London 1913.

versteht die Tiere. In der schwülen, endlosen Mit-
tagshitze, wenn sich die Erde vor Durst zerspaltet,

hört er draußen eine Knabenstimme, si
e

ruft: „Mein
süßes Herz." Er tritt näher und sieht einen schwer
fälligen Büffel mit stillen, geduldigen Augen, den «in
im Fluh stehender Jüngling zum Baden heranlockt.
Dei Dichter gedenkt längstveillungenei Schöpfungs-
moigen, in denen die Heizen dei Menschen und

Tiere sich verstanden. „In wortlosen Tönen erwacht
manchmal eine veiloiene Erinnerung. Das Tier sieht
zaitoeitrauend zum Menschen empor. Als ob zwei
vermummte Freunde sich begegneten und ahnungs

voll trotz der Verkleidung sich erkennten."
Verträumt, grübelnd lauscht er dem Pochen seines

Herzens, besingt Glück und Schmerz der Liebe in
immer neuen Bildern. „Die Liebe muß vom Spielen
abgerufen weiden, um Giam zu trinken, um in einem

Trünenhimmel wiedergeboren zu werden."

Unsie Liebe is
t

schlicht wie ein Lied.
Es umklammern sich uns« Hände, es verschmelzen sich

uns« Blicke,
so beginnt die Urkunde unserer Herzen.

Die Märznacht is
t mondbeleuchtet, is
t von Hennahdüften

durchtränkt.
Dein Blumenkranz is

t unvollendet, oeiwahrlost liegt meine

Flöte am Boden.
Unsie Liebe is

t
schlicht wie ein Lied.

Dein saftanfarbener Schleier berauscht mein« Augen,
der Blumenkranz, den du gewunden, erregt wie Lobesworte

mein Herz.
Wir spielen das Spiel vom Geben und Versagen, vom

Offenbaren und Verhüllen,
da gibt es leises Gelächter und Verlegenheit und sühes,

nutzloses Sträuben.

Unsie Liebe is
t

schlicht wie ein Lied.

Wir kennen lein entlegenes Geheimnis, nach dem Un
erreichbaren verlangt es uns nicht.

Wir wissen nichts von den Schatten, die jenseits der Ver
zauberung liegen,

wir begehren nicht der Dunkelheit Tiefe.
Unsie Liebe is
t

schlicht wie ein Lied.

Wir verirren uns nicht jenseits der Worte in die ewige
Stille,

wir erheben nicht Hände in das Leere, um Aussichtsloses
zu erflehen.

Was wir beide geben und nehmen is
t uns genug.

Wir zeiprehten nicht bis zum äußersten die Freud«, um
daraus den Wein des Schmerze« zu erlangen.

Uns« Liebe is
t

schlicht wie ein Lied.

Deine fragenden Augen sind traurig. Sie möchten meinen
Sinn erraten, wie der Mond das Meer zu durch
schauen verlangt.

Vor deinen Augen habe ic
h

mein ganze« Leben «ntbloht,

Hab« nicht«, gar nichts zurückbehalten. Deshalb
lannst du mich nicht verstehen.

Wäre ich nur ein Juwel, könnte ich es in hundert Stücke
zerschlagen, als Kette gereiht deinen Hals damit
umschlingen.

Wäre ich nur eine Blume, eine runde, Nein«, duftend«
Blum«, könnt« ich si

e abpflücken und in deine Haar
flechten winden.

Aber, Geliebte, es is
t mein Herz. Wo is
t

sein Grund, wo

is
t

seine Grenze?
Du kennst nicht dein großes Gebiet und bist doch Königin

de» Reich».
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Wäre ic
h nui ein Augenblick bei Fieude, würde es in

einem leichten Lächeln «blühen, du könntest es
im gleichen Augenblick lesen und sehen.

Wäie es nui ein Schmerz, würde es in durchsichtige Tlänen
zerfließen, und ohne eine« Wortes zu bedürfen,

sein tiefinnerstes Geheimnis enthüllen.
Aber mein Kind, es is

t die Liebe.

Grenzenlos is
t

ihre Fieude und grenzenlos is
t

ihr Schmerz,
endlos ihre Bedürfnisse und ihr Reichtum.

Nahe is
t

si
e dir wie dein Leben, und niemals wirst du si
e

erlennen.

Sprich, mein Geliebter, sag mir in Worten, was du ge»
sungen.

Die Nacht is
t buntel, die Sterne haben sich in den Wollen

verloren, der Wind seufzt in den Blättern.
Ich will meine Haare lösen, mein blauer Mantel wird

nachtgleich mich umschlingen. Ich brücke mein Haupt
an deine Brust und in traulicher Einsamkeit murmele

ich dort auf deinem Herzen, ich schließe meine Augen
und lausche, sehe nicht auf dein Gesicht.

Hast du deine Wort« vollendet, sitzen wir still und stumm.
Nur die Bäume werden im Dunlein flüstern.
Die Nacht wird verblassen, der Tag wird dämmern, dann

sehen mir uns in die Augen und ein jeder geht
seiner Wege.

Sprich, mein Geliebter, sag mir in Worten, was du ge»
sungen.

Auf den verworrenen Pfaden eines Traumes Hab« ic
h die

Geliebte in einem meiner ehemaligen Daseine besucht.
Es stand ihr Haus »m Ende einer verlassenen Straße.
Im Abendwind hockte ihr Lieblingspfau auf seinem Ge

stell, und lautlos sahen die Tauben in ihrer Ecke.
Sie setzte ihr Qümpchen am Eingang nieder und stand

vor mir. Sie schaute mit großen Augen zu mir
empor und fragte wortlos: Du Lieber, geht es
dir gut?

Ich versuchte zu antworten, aber uns«« Spiache war ver»
loren und vergessen.

Ich sann und sann, tonnte auf unsere Namen nicht lommen,
Tränen erglänzten in ihren Augen. Sie streckt« mir di«

Hand entgegen, ic
h

nahm si
e

still.
Die Lampe flackerte im Abendwind und erlosch.

Oh Weib, nicht nur von Gott, auch von Menschen bist du
erschaffen.

Immer und allezeit bereichern si
e

dich mit jener Schön
heit, die ihren Heizen entstammt.

Dichter weben mit goldener Einbildung dir ein Gewebe,
Maler verleihen immer neue Unsterblichkeit deinem
Körper.

Die Meere geben ihre Perlen, die Berge ihr Gold, di«
Sommergärten ihr« Blumen, um dich zu schmücken,
um deine Begehrtheit zu steigern.

Das Verlangen der Heizen aller Männer hat seinen Vlanz
über deine Jugend gestrahlt.

Halb bist du Weib und halb bist du Sehnsuchtstraum.

Was flüsterst du mir so leise in das Ohr, o Tod, o mein
Tod?

Wenn die Blumen abends wellen und die Kühe heimwärts
ziehn, schleichst du mir zur Seite und hauchst Worte,
die ich nicht verstehe.

Du willst mich mit deinem Gemurmel, durch deine kalten
Küsse einschläfern und berauschen, o Tod!

Soll es denn lein stolzes Vermählungsfest geben?
Willst du deine rostfahlen Locken nicht aufstecken?
Soll niemand dein Banner oorantragen, soll die Nacht

nicht mit deinem Fackellot brennen?

Komm mit tönendem Muscheltlang, lomm in der schlaflosen
Nacht.

Belleide mich mit deinem Scharlachmantel, ergreif« meine

Hand.
Laß deinen Wagen an meiner Tür stehen, mit ungeduldig

wiehernden Rossen.

Erhebe meine Schleier und blicke stolz in mein Antlitz,

o Tod, « mein Tod!

Tagores Lieder, von denen ic
h einige hier zu

übertragen versuchte, kennen wir nicht im Mutterland
er selber hat si

e in die englische Sprache umgedichtet.
Angeblich hat Äeats den Gitanjaliband nur heraus
gegeben, nicht überarbeitet; immerhin haben Be

kannte von mir in London Tagores Manuskripte
voller Änderungen von der Hand des irländischen
Dichters mit Augen gesehen. Oft glaube ic

h

bestimmt,

Veats' erlesene Wortwahl zu erkennen. Wohl möglich,

datz dieser später erschienene Band, nicht zu seinem
Vorteil, ohne jegliche europäische Hilfe von Tagore
ins Englische übertragen wurde. Hochgebildete Hindus

beherrschen die Sprache ihrer Eroberer oft erstaunlich
gut; die frühere Generation wurde wegen ihrer zu

literarischen, zu gesuchten Nusdrucksweise verlacht, die

jetzige hat diese Übergangsstufe abgeschüttelt, irrt

eher nach der entgegengesetzten Seite. So auch hier
und da Tagore in diesen letzterschienenen Gedichten.

Einige — wenige — Ausdrücke sind etwas unvor-
nehm, etwas platt, werden gemifj in der Ursprache
anders, formvollendeter willen. Wiederum sind alle
Lieder Tagores, wie es sein sollte, in Tönen gedacht;
das is

t ja aus ihren kunstvollen Kadenzen herauszu
hören. Er hat si

e
nicht nur gedichtet, er hat si

e in

Musil gesetzt und selbst gesungen. Fahrende Sänger
tragen seit vielen Jahren si

e in ganz Indien umher,

si
e werden bei Festlichkeiten vorgetragen, Tänzerinnen

tanzen si
e und singen dazu.
So kommen die armen Lieder uns auf, tonlos,

ohne ihren eigentlichsten Wortlaut, und haben doch
noch Gewalt über unsere Seele.

Der alte Grüne Heinrich
(Zur Studienausgabe von Emil Crmatingei)'>

Von Fritz Hunziker (Winterthur)
as Problem der beiden Fassungen des „Giü-

V.M 1

nen Heinrich" erscheint wie eine von der

literarischen Tchicksalsgöttin verfügte Be

reicherung der ja an sich nicht wenigen ori

ginellen Züge, die Gottfried Kellers Leben und

Schaffen seinen eigenartigen Stempel aufdrücken.
Man überlege: ein Dichter arbeitet nach Jahrzehnten
sein Iugendmerl um, das, gedruckt und auf den Markt
geworfen, ein zwar umstrittenes, sicher aber höchst

beachtenswertes Objekt der literarischen Kritik und
Geschichtschreibung wird; der Autor publiziert, nach
dem er die Restbestände der Urform aufgetauft und

ihre Wiederauferstehung durch einen kräftigen Bann-

') Der grüne Heinrich. Von Gottfried Keller. Studien-
Ausgabe der elften Fassung von 1854/52. Hisg. von Emi!
«rmatingei. 2 Bde. Stuttgart, I. N. Cotta. M. 12,— <!«,->
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fluch gegen alle Eiweckei illusorisch gemacht zu haben
glaubt, die Umarbeitung, die fortan als einzig voll»
weitige Schöpfung gelten soll. Schon das is

t merk

würdig; noch merkwürdiger aber, daß sich die lite

rarische Nachwelt diesem lategorischen Verdikt nicht
fügen will, daß sich Leute finden, die das alte Wert
mit liebevolleren Augen ansehen als sein Erzeuger
und, da es nur noch auf Bibliotheken leihweise und
bei Antiquaren gegen teures Geld aufzutreiben ist,
den Ruf nach einer Neuausgabe ertönen lassen.
Dem Wunsch, es möchte die Urform des „Grünen

Heinrich" aus einer nur dem reichen Vücherliebhaber
erschwinglichen Seltenheit wieder zu einem Besitztum
auch nicht kapitalkräftiger Literaturfreunde meiden,

hat vor einigen Jahren in einem interessanten Aufsatz
über das Tigunenmotio im „Grünen Heinrich'") auch
der Zürcher Literarhistoriker Emil Ermatinger Aus
druck gegeben. Dem gleichen Kelleiforscher war es
beschieden, seinen zuversichtlichen Wunsch selbst in

Erfüllung gehen zu lassen.
Der am Schluß des vergangenen Jahres er

schienenen Lulusausgabe, die hinsichtlich ihres Preises
keineswegs die nicht kapitalkräftigen Literaturfreunde
berücksichtigte, is

t Ende März in zwei stattlichen, ein

fach, aber gediegen sich präsentierenden Bänden die

verheißene billige Studienausgabe gefolgt. Damit

is
t weiteren Kreisen eine lüstliche Poetengabe neu

geschenkt worden.

Diese Neuschenlung muh um so höher eingeschätzt
werden, als si

e — begreiflicherweise — mit mannig
fachen Hindernissen verbunden war, in deren Mittel
punkt die wörtlich und tätlich zur Genüge bezeigte
Abneigung stand, die der Dichter selbst gegen ein

solches Unternehmen hegte. Die Kommission zur Ver
waltung des Gottfried Keller-Nachlasses sah sich daher
vor das Dilemma gestellt, entweder die Pietät der
Willensäußerung gegenüber oder die Begeisterung
und das missenHtlftliche Interesse für das Schaffen
des Dichters zur Richtschnur ihres Handelns zu

nehmen. Dasz si
e

sich in letzterem Sinne entschieden
hat, darf jeden Unbefangenen mit Genugtuung er

füllen; und wer einigermaßen klar und kühl erwägt,
wie sehr sich die bedingenden Faktoren, unter denen
Keller seinen bekannten Ausspruch tat, geändert, wird

ih
r

Vorgehen gutheißen.

Das Werl hat, indessen der Ruhm seines Ver
fassers sich stabilisierte, längst aufgehört, die Ziel
scheibe einer gehässigen, hämischen und verständnis
losen Kritik zu sein; die nach Ansicht des Dichters
oerpfuschte Nnfängeiarbeit hat sich im allgemeinen
Urteil zum wertvollen Entwicklungsdolument ge

wandelt, und Kellers Schaffen is
t in ungeahntem

Maße Gegenstand der literarischen Forschung ge
worden, die auf Öffnung möglichst vieler Quellen
dringen muh. Und schließlich darf man des Dichters
Veidammungsspruch nicht auf die Goldwage legen;
es is

t

ein im Affelt gesprochenes Wort. Es is
t

wahr

lic
h

lein Zufall, daß gerade begeisterte Kelleioerehier
einen würdigen Neudruck gefordert haben; Leute, die

'» Wissen und Leben. 3
.

Iahlg,, 18, Heft-

gewiß nie und nimmer gewillt waren, den Willen
des Dichters ohne Not zu verletzen.
Die Ausgabe gibt wohl selbst die beste Antwort

auf die naheliegende Frage, ob der alte „Grüne
Heinrich" wirtlich einen so hohen Einsatz rechtfertige,
ob er nicht bloß der krause und unreife Vorläufer
des zweiten „Grünen Heinrich" sei, und sein Ver

schwinden überhaupt leinen nennenswerten Verlust
bedeutet hätte. Der Neudruck verschafft nun die von
vielen schmerzlich entbehrte Gelegenheit, in Ruhe und

Beschaulichkeit dem Dichter auf seinen oft verschlunge
nen Pfaden zu folgen und bei schönen Ausblicken und
Lichtungen sinnend zu verweilen. Denn das Wert

fordert seiner ganzen Natur nach dies gemächliche
Tempo; es kann nicht im Sturmschritt durchlaufen
weiden. Die beschauliche Lektüre wird manchem, der
die erste Fassung bis jetzt nur indirekt kannte und si

e

auf Grund der wissenschaftlich festgelegten Unterschiede
an der Umarbeitung abmaß, die Augen über ihre

Schönheiten öffnen und ihn aus einem skeptischen
Krititei zum guten Freund machen. Das is

t ja

vielleicht bisher überhaupt der Fehler in der Be
urteilung des eisten „Grünen Heinrich" gewesen, daß
man das Buch von äußeren Gesichtspunkten aus allzu

sehr mit dem endgültigen Weit verglich, anstatt es
aus sich selbst heraus zu werten.

Eine gerechte Weitung is
t allerdings schmierig.

Sie is
t nur möglich, wenn man sich an den alten

Grundsatz hält, daß alles wissen alles verstehen heiße,
wenn man sich stets vergegenwärtigt, wie Unent-

schlossenheit, Enttäuschung und Kummer die fast un

zertrennlichen Begleiter dieses Iugendwerles waren.
Es is

t

deshalb vom allgemeinen wie vom wissen

schaftlichen Standpunkt aus sehr zu begrüßen, daß
dei Herausgeber an den Eingang des Neudrucks eine

luzide und erschöpfende Darstellung des Werdegangs
des „Grünen Heinrich" gestellt hat. Diese Einleitung
gewinnt durch die Verwertung eigener, für die gegen
wärtig ihrer Vollendung entgegengehende Neu
bearbeitung der baechtoldschen Biographie unter
nommenen Forschungen besondere Bedeutung.
Es hält nicht leicht, in die ebenso komplizierte

wie interessante Genesis des „Grünen Heinrich"
Klarheit zu bringen. Ermatinger geht zunächst
den feinoerzmeigten Wurzeln nach und legt die
Elemente des Romans bloß, die, schon in früheren
Produkten enthalten, mehr oder weniger variiert in

das Belenntnisbuch übernommen wurden sind. Da
lassen sich bemerkenswerte Zusammenhänge feststellen.
Co hat ein anspruchsloses Schulaufsätzlein des Drei
zehnjährigen ^

) in der Schilderung der Ankunft und
des Aufenthaltes im Heimatdorf Verwertung ge

funden; von den „Siebenundzwanzig Liebesliedern"
der Sammlung von 1846 führen feine Fäden zur
Annaepisode. Das Motiv der badenden Judith birgt
bereits eine 1836 entstandene Novelle „Der Selbst
mörder", über die Ermatinger andernorts näheren
mitgeteilt hat'). Groß is

t

auch die Zahl gelegentlicher

°> Abgedruckt !m Anhang zu Baechtold I.

') Die Anfänge von Gottfried Keller« Erzühlungslunst. Fest-
schrift dei Dozenten der Unwersilät Ziilich. 1914.
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künstlerischer, politischer und moralischer Bemerkungen

aus Tag- und Ttizzenbüchern sowie kleinen Aufsätzen,
die im „Grünen Heinrich" weiter ausgeführt worden

sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: ein Aufsatz im

„Wochenblatt der Schweizergesellschaft" (in München)
aus dem März 1641 verbreitet sich in ganz ähnlicher
Weise über das Problem der schweizerischen Neu
tralität, wie es in der zu Beginn der eisten Fassung
eingeschobenen Diskussion zwischen Heinrich und dem

Grafen geschieht.
Während es sich bei den genannten Elementen

um die ältesten, losen und unbewußten Bestandteile
des Buches handelt, die der Verfasser nachträglich der

Romanidee unterordnete, wird ein zweites Cnt-
wicklungsstadium durch den eigentlichen Plan eines
Künstlerromans repräsentiert. Als Ausgangspunkt
dieses Plans hat man bisher unglückliche persönliche
Erfahrung des Dichters, das Scheitern seiner Münchner
Künstlerträume, nachgewiesen. Der Herausgeber des
Neudrucks macht nun diesem Erlebnis vorgüngige

literarische Einflüsse namhaft. Es sind Balzacs
,Muäs» rMIosopliiaues", über die sich in einem
Slizzenbuch Kellers eine Bemerkung aus dem Jahr
1838 findet, welche die balzacsche Schilderung eines

verunglückten Genies lobend hervorhebt. Sie bezieht
sich auf die Motive der in den .Muckss pdilosopül-
qus8" enthaltenen Erzählungen „I^s onst ä'ceuvi's
mooimv." und „I^Ä reokeroke 6e I'absolu". Durch das

eigene Erlebnis befruchtet, haben diese Einflüsse dich
terische Gestalt gewonnen und den Plan jenes senti
mentalen Künstlerromans gezeitigt, der wohl im
Winter 1842/43 zuerst aufgetaucht ist, während die
Niederschrift, wie Ermatinger gegenüber einer augen
scheinlich irrigen Bemerkung des Dichters dartut, erst
1846 begonnen wurde. Dieser Roman würde, rekon
struiert, dem Leser Heinrichs Auszug, seine Ent
täuschung und Not in der Kunststadt, seine durch
den Aufenthalt im Grafenschloß unterbrochene Rück

reise in die Heimat, wo er die Mutter tot findet
und an seiner Schuld stirbt, vor Augen geführt
haben.
Eine weitere Phase der Entwicklung hebt mit der

Entstehung und Einschaltung der Iugendgeschichte an.

Durch si
e

erfuhr der ursprüngliche, stark objektivierte

Künstlerroman, an dem im Grunde genommen nur

das Motiv der gescheiterten Künstlerlaufbahn eigenes
Erlebnis war, eine höchst bedeutsame Erweiterung.
Die Iugendgeschichte, mit einer Fülle von Selbst-
erlebtem ausgestattet, is

t

zum guten Teil das Resultat
der feuerbachschen Lehren, die mit ihrer Betonung
der Selbsterkenntnis als Mittel zur Entdeckung der
spezifischen Begabung den jungen Dichter zur Selbst»

schau anhielten. Es scheint, daß er die alten Pfade
der Erinnerung nicht ungern wieder beschritt, denn

das anfängliche Einschiebsel wuchs sich immer umfang

reicher zu einem eigentlichen zweiten Roman aus.

Anderseits durfte infolge der ursprünglichen Anlage
die künstlerische Grundgeschichte nicht zur bloßen
Rahmenerzählung herabgesetzt werden. So entstand
jene innere und äußere Doppelheit, die nicht vom

guten sein tonnte.

Daß einem unter solchen Bedingungen entstande
nen Werl Mängel anhaften müssen, liegt auf der

Hand. Sie sind sattsam genannt und sattsam gerügt
worden; auch die schönste Neuausgabe wird si

e

nicht

vergessen machen können. Die unorganische, schlecht
proportionierte Struktur des Iugendromans verleiht
ihm einen partienweise fast longlomeratartigen Cha
rakter. Diesen Eindruck verstärkt noch der schil
lernde, unstete Etil, der eine kräftige Führung
gleichfalls vermissen läßt. Die Verlegenheit über den
Fortgang der Handlung wird durch lange theoretische
Erörterungen über religiöse, wissenschaftliche und poli

tische Fragen maskiert. Der Schlich, der Heinrich als
einen vom Leben Besiegten zusammenbrechen läßt,

hat manchen Leser nicht befriedigt und der Kritik

reichen Stoff geliefert.
Das alles würde den alten „Grünen Heinrich"

eigentlich zu einem schlechten Buch stempeln. Und doch

is
t er ein gutes und interessantes Buch. Man mutz

sich nur hüten, von der Umarbeitung zur ersten
Fassung hinunter-, statt von dieser zur Umarbeitung

hinaufzublicken. Wer dieses Gebot befolgt, der wird
Es ist, um Kellers eigene, allerdings gerade die
Umarbeitung motivierende Worte weiter zu inter
pretieren, etwas darin, was man nur einmal hat
und geben kann. >

Vor allem erquickt die Unmittelbarkeit des Emp
findens; man glaubt trotz der oft kühl, ja gleichgültig
anmutenden Art der Schilderung zu fühlen, wie das
Herz des Dichters mit dem seines Helden schlägt, wie

er in ihm steckt und nicht
— im Gegensatz zur zweiten

Fassung — über ihm steht. Sodann nimmt den

Leser jene eigenartige, träumerische Versonnenheit ge

fangen, die den Heinrich Lee fast planlos durchs
Leben gleiten, ihn Natur, Menschen und Geschehnisse
betrachten und bedenken läßt, wo, wann und wie
lange es ihm gefällt, jene lindliche Unbefangenheit,

die sich über Raum und Zeit mit glGckseligem Lächeln
hinwegzusetzen weiß. Und schließlich rührt der elegische
Zug ans Herz, der über das Verhältnis Heinrichs
zur Mutter einen wundersamen Schimmer breitet.
Das Verhältnis zur Mutter is

t

vielleicht in der eisten
Fassung menschlich ergreifender. So sehr man aus
verschiedenen Gründen den Schluß des alten Romans

zu verdammen geneigt ist, so liegt doch etwas un

endlich Rührendes darin, wie Heinrichs Seele durch
das Hinscheiden der Mutter den eisten Todesleim
empfängt. Was hier steht, das hat der ferne Sohn
mit seinem Herzblut geschrieben: ein quälendes und

doch erlösendes Bekenntnis seiner Liebe, eine wunder

volle poetische Abbitte für angetanes Leid und be
reitete Bitternis. 1879 — zur Zeit der Umarbeitung
— war die Mutter längst in die Sphäre milder Er
innerung entrückt. Wenn Kellers Freund Wilhelm
Schulz einst unter dem frischen Eindruck bei Lektüre

sich äußerte: „Noch nie is
t ein Gedicht der Liebe

zwischen Mutter und Sohn gedichtet worden, so ein

fach und innig, so wahr und schön", ist das lein
leeres Wort gewesen.
Von diesen Momenten, in denen sich der eigen»

artige Ttimmungsgehalt des alten „Grünen Heinrich"
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oerloipert, abgesehen, is
t die erste Fassung auch ein

interessantes Buch, ein unschätzbarer Schlüssel zu dem

Innenleben des jungen Gottfried Keller in ent

scheidenden Jahren seiner Entwicklung. Unter diesem
Gesichtspunkt wird selbst den langen und wenig unter

haltsamen Eikursen über Wissenschaft, Religion und

Politik ihre Daseinsberechtigung. Hinter der alten
Fassung steht

— bald verschwommen, bald scharf
umrissen

— der Mensch Keller, während die Um
arbeitung von der Kunst des Dichters beredtes Zeug
nis ablegt.
Aus derartigen Erwägungen heraus wird lein

Freund Kellers wünschen, daß die erste Fassung nie
geschrieben, oder daß si

e der Vergessenheit überliefert
worden wäre. Aber auch der eifrigste Verehrer des
alten Buches wird sich deswegen nicht minder über
die Umarbeitung freuen, welche die Urform der tech
nischen und stilistischen Unvolltommenheiten entledigte,

si
e

auf eine andere Basis stellte und um reinstes
poetisches Gut bereichert hat.
Die Einleitung zum Neudruck der ersten Fassung

gibt auch über dieses vierte und letzte Stadium der

Geschichte des „Grünen Heinrich" Aufschlug und

leuchtet in die Fülle der matzgebenden künstlerischen
und geschäftlichen Faktoren, die Mannigfaltigkeit der
Wandlungen hinein, durch die auch die Revision be

stimmt wurde.

Co notwendig diese dem Dichter erschien — eine
willkommene Pflicht is

t

si
e

ihm bekanntlich nicht
gewesen. Er seufzt über die Arbeit an der „alten
Schwarte" als über ein wahres Martyrium. Das; er
ändern müsse, war ihm klar; eigene Einsicht hatte
ihm das früher und besser als fremde Kritik gezeigt;

in der geplanten Gesamtausgabe seiner Weile hätte
er den Iugendroman in alter Gestalt als Fleck auf
seiner literarischen Ehre empfunden. Das; die Ände

rung vor allem beim Aufbau und Stil einsetzen müsse,
war Keller gleichfalls bemuht. Auch das „wie" be
reitete hier leine allzu großen Schwierigkeiten. So
wurde die Diskrepanz zwischen Iugendgeschichte und

Künstlerioman durch Beibehaltung der Ichform be
seitigt. Um das Iugendwerl mit dem Abglanz
reifen Könnens zu durchsonnen, streute der Sechziger
an geeigneter Stelle ein paar Episoden — Per-
gcmientlein, Zwiehangeschichte, Hulda- und Gilgus-

intermezzo
— ein, die mit aller Deutlichkeit die ge

schickteHand des Meisters der „Leute von Teldwyla"
und der „Züricher Novellen" verraten, welche übrigens

auch die Zerlegung in nooellenartige Kapitel und
deren zierliche Überschriften offenbaren. Der Stil
wurde einer Durchsicht unterzogen, über deren peinliche

Gewissenhaftigkeit eine kürzlich erschienene, nachher

noch zu erwähnende Untersuchung erstaunliches Ma
terial beibringt.

Schwierigere Probleme stellte die innere, inhalt
liche Revision. Manches lag auch hier auf der Hand ;

so die Kürzung oder Ausschaltung der langen theore
tischen Auseinandersetzungen und allzu ausgedehnter,

zu sehr mit Maleraugen geschauter Naturschilderungen,
wobei leider auch Wertvolles, wie die schöne Mond-

Icheinszene am Rhein, geopfert wurde. Aber sonst

is
t es bezeichnend, daß Keller über Fragen dieser Art

gern den Rat bewährter Freunde hörte. Der Brief
wechsel mit Emil Kuh und Theodor Storm liefert da
wertvolle Einblicke. Kuh, der 1871 durch eine Be
sprechung des Romans in der „Neuen Freien Presse"
Kellers Interesse für das Iugendwerl von neuem
angeregt, und dem der Dichter einen Plan der Um
arbeitung unterbreitet hatte, empfiehlt ihm die Form
der Selbstbiographie; ob allerdings der andere, von
Keller ebenfalls befolgte Rat, die Szene der badenden
und sich vor Heinrich entblößenden Judith zu elimi
nieren, von einem nicht rein moralischen Standpunkt
aus gesehen, ebenso glücklich war, is

t eine andere

Frage. 1876 entwickelt der Dichter in einem Brief
an Wilhelm Petersen den Plan, die Selbstbiographie
als Manuskript auffinden zu lassen; es sollte vom
Helden, einem älteren Manne, über dessen Tod
eine kurze Einleitung informiert hätte, hinter
lassen werden. Bedeutsam is

t an dieser Äußerung,

daß si
e bereits eine Änderung des viel angefochtenen

Schlusses enthält; der Held soll als älterer Mann
sterben, nicht mehr jung und tragisch enden. Ein zwei
Jahre später abgefaßter Brief an Storm verrät, daß
in das Leben des alten Heinrich noch einmal die

Judith treten und sich „noch ein kurzer Abendschein"
in den beiden Seelen bilden soll. Wenn dieses Wieder

sehen nicht, der Petersen gegenüber geäußerten Absicht
gemäß, an den Anfang des Romans zu stehen kam,

so is
t das ein Verdienst Storms, der den Dichter be»

schwor, die schöne Wirkung von Judiths Rückkehr dem
Schluß des Buches aufzusparen. Über diese wichtigsten

Phasen kam dann schließlich auch der zweite „Grüne
Heinrich" zur Vollendung; nicht ohne daß er beinah«
noch seinen guten alten Titel verloren hätte und als

„Heinrich Lee" oder „Das Leben des grünen Hein
rich" aus dem reinigenden Schmelzfeuer der Um
arbeitung hervorgegangen wäre.

Daß die beiden Fassungen zu Vergleichen an
regen, ja herausfordern, is
t

selbstverständlich. Diese
Vergleiche können verschiedener Art sein. Einmal rein
abwägend; das sind die am wenigsten sympathischen
und heute hoffentlich überwundenen, die not

wendigerweise zu einer Verdammung der Urform
führen müssen; si

e

mochte auch Keller wohl in

erster Linie von ihrem Fortbestehen «sorgen.

Immerhin is
t

auch jetzt noch der Wunsch nicht über

flüssig, die Neuausgllbe möge dazu anleiten, die erste
Fassung mehr stofflich menschlich, als selbständig«
Iugendschüpfung zu beurteilen. Als solche wird si

e

künstlerisch niemals im gleichen Maße wie die Um
arbeitung befriedigen, aber als Entwicklungs- und

Weltanschauungsdolument wird si
e

ihren Wert be

halten. Denn das is
t neben den vielen großen und

kleinen Unterschieden wohl die gewaltigste Differenz:
hier der von schmerzlicher Lebenserfahrung Zermürbte,
vom Leben Besiegte, dort der zwar durch Leid ge

läuterte, aber auch gefestigte Lebensbezwinger, der

mit entschlossenem Sinn und entschlossener Hand den
ihm vom Schicksal bestimmten Kurs zu steuern weiß.
Und die Abneigung des alten Gottfried Keller galt

nicht nur den technischen Mängeln seines Jugend»
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wertes, sondern auch der darin vertretenen Lebens
anschauung, die dem gereiften, weit- und menschen-
kundigen Mann schwächlich und unwürdig erscheinen
muhte. Das will bei der Einschätzung seines Ver-
dammungsspruches auch in Betracht gezogen sein.
Wertvolle Dienste wird die neue Ttudienaus-

gllbe der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere
der teltlritischen Vergleichung der beiden Fassungen
leisten; is

t

si
e

doch für diese Mission aufs beste aus
gerüstet. Zu der bereits skizzierten reichhaltigen Ein
leitung gesellt sich ein Anhang mit einer Fülle von
Anmerkungen biographischer, historischer und geogra
phischer Natur.
Was für eine gediegene Basis mit der Studien«

ausgäbe für die Kellelphilologie geschaffen ist, das
tut aufs schönste die kürzlich erschienene Arbeit eines
jungen Zürcher Literarhistorikers, Franz Beyel, dar.
Die „Zum Stil des Grünen Heinrich" betitelte Unter
suchung ^

) gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste
vergleicht die Etile der beiden Fassungen und zieht
die daraus sich ergebenden interessanten Schlüsse.
Beyel hat ein überaus reiches und überzeugendes
Beispielmateiilll zusammengebracht, auf das an
Hand des Neudrucks mühelos verwiesen weiden
kann. Dieses Material, um zahlreiche, gut ge

wählte Gesichtspunkte gruppiert, erlaubt, die für den
Stilwllndel ausschlaggebenden Faktoren klarzulegen,
und eröffnet so einen gründlichen Blick in die Werk
statt des revidierenden Dichters. So entsteht eine
lange Reihe von Einzeluntersuchungen, von denen jede
neue, bedeutsame Lichter wirft. Es sind vielfach mikro
skopische Feinheiten, über die sonst das Auge achtlos
hinweggleitet, allein si

e fügen sich zur großen stilisti
schen Entwicklungslinie, die vom eisten zum zweiten
„Grünen Heinrich" führt. Ein paar charakteristische
Momente seien herausgehoben. Die Gegenüber
stellung von Wendungen wie „das harte Wort" und
„das Wort", „hübsche Stube" und „Stube" demon
striert Kellers Tendenz, zu objektivieren, das eigene
Werturteil, das er in jugendlichem Feuer fällte, zurück
zudrängen. Eigenartig is

t die politische Ernüchterung,
die im Stil zum Ausdruck kommt: der Standes- und
Parteibegriff wird unterdrückt; der Aristokrat und der
Vornehme wandeln sich zum Herren, der freisinnige
Verein zum gemeinnützigen, die konservative zur alt-
gesinnten Stadt. Örtliches und Zeitliches wird gleich
falls neutralisiert; Odeon und Residenz, welche die

Kunststadt allzu verräterisch kennzeichnen, weiden durch
Festslllll und Königsschloß ersetzt. Der persönliche
Jugendstil, der Unmögliches und Unwahrscheinliches
nicht fernzuhalten weiß, muh sich eine Milderung und
Mäßigung gefallen lassen: Heinrich und Anna küssen
sich in der zweiten Fassung nicht mehr „eine Viertel
stunde lang unaufhörlich", sondern „ebenso feierlich
als ungeschickt"; si

e

tanzen nicht mehr „mehrere Stun
den", sondern nur noch „eine gute Weile ununter
brochen". Keller sucht ferner die schweizerdeutschen
Idiotismen auszumerzen: die „Larven" müssen den
„Masken", die „Schellen" den „Glocken" weichen.

>
>

Tübingen IS14. I. «. N. Mohr.

Die Schwenkung von der Romantik zum Realismus
erhellt aus dem Streben nach Bildlichkeit und Be
stimmtheit; der sanfte Mondschein tritt verschiedentlich
vor dem kräftigen Tageslicht den Rückzug an. Eine

bezeichnende Neuorientierung erfährt das humoristische
Element. Der Humor fehlt zwar in der eisten Fassung
nicht, aber er is

t des öfteren mit allerlei Schlacken
durchsetzt. Der schallhafte, abgeklärte Humor des

Dichters der „Leute von Eeldwyla" zeigt sich eist
in der Umllibeitung, vor allem in den neueingelegten
Stücken. Stilistisch versteht es Keller in der zweiten
Fassung meisterhaft, durch kleine Zutaten eine heitere
Stimmung zu verbreiten; so wenn er die Glocke am

Haus der Agnes in ein zierliches klopfendes Meer-
fräulein verwandelt; mit Recht tut hier Beyel
auch der Kapitelüberschriften Erwähnung, die wie
„Tchmindelhllber", „Der gefrorne Ehrist" so treffend
die Grundstimmung anzubahnen wissen.
Der zweite Teil der Arbeit is

t dem Stil der
Personendarstellung gewidmet; an diesem Stilfaktor
werden die Geheimnisse von Kellers feiner Eharakte-
lisierungstunst auseinandergesetzt. Beyel dringt bis

in subtilste Einzelheiten ein; er seziert gleichsam die

dichterischen Gestalten.

Fein Empfundenes hat Beyel über die Kunst-
mittel zu sagen, deren sich Keller bedient, um den
Eindruck, den seine Personen erzielen sollen, entweder

vorzubereiten oder zu verstärken. Unter anderm wird
die Beleuchtung in den Dienst der Charakteristik ge
stellt: der Echlllngenfiesser führt sich ein, indem ei
aus einem geheimnisvollen Halbdunkel ins Licht rückt.
Hintergrund und Umgebung weiden so gestaltet, das;

si
e mit dem Wesen der zu schildernden Personen im

Einklang stehen und es versinnbildlichen: Anna er
geht sich gern zwischen Blumenbeeten, und Judith
steht unter einer dunklen Tanne, deren Stamm wie
eine Säule von grauem Marmor emporragt; ein
prächtiges Beispiel liefert auch das Gemach, in dem

die Großmutter den jungen Heinrich willkommen

heißt. Besitztum, Tätigkeit und Sprache präzisieren
gleichfalls die Charakteristik; ebenso Namen, ein

„Meierlein" und „Meretlein", die in wundervoller
Knappheit bereits den typischen Umriß der Gestalt
zeichnen.

Was Beyel in diesem zweiten Abschnitt über den
Etil der Personendarstellung im „Grünen Heinrich"
ausführt, gilt zum guten Teil für Kellers Personen
darstellung überhaupt.

Veyels Arbeit is
t eine durchaus achtunggebietende

Leistung. Dem, der in Zukunft tiefere Einsichten in

Kellers weise, aufs kleinste bedachte Künstlerschaft tun
will, wird Beyels Buch ein sicherer und angenehmer
Führer sein.
Es erweist auch, was die Wissenschaft von einer

richtigen und großzügigen Benutzung der neuen

Studienausgabe erhoffen darf.
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Neue Predigt-Literatur
Von Franz Strunz (Wien)

»')
Aus den heißen, großstädtischen Kampfstimmun

gen Iathos will ich den Weg durch Wiesen, Wein
gärten und auf Landstraßen zu einer vergessenen
Dorflirche in Neckaizimmern, im Vadischen, nehmen.
Hier predigte bis oor kurzem Karl Hesselbacher')
vor seinen Bauern, der jetzige larlsruher Pfarrer.
Er is

t

mehr Dichter als alle die bis jetzt genannten.
Ein Dichter mit Heimatsstimme und ein Landmann
mit fröhlichem Glauben. Er is

t anders als Frenssen,
der mehr bemuht auch auf der Kanzel künstlerische
Welt- und Zeithintergründe schafft. Hesselbacher is

t

viel einfacher. Eeinem Worte fehlen die brennenden
Farben und der dramatische Wurf frenssenscher Pre
digt, wenn er auch zweifellos oon fern an gewisse
Ttileigentümlichleiten dieser gottesdienstlichen Rede
gedacht haben dürfte. Auch Hesselbachers Worte
kommen aus einem starten Naturgefühl : der Wandel-
lreis der Stimmungen, Lenzzeit und Heibststurm,
die wogenden Fernen im Sommerlich! und die

Keizensschlluer des sterbenden Jahres — das alles,
was die Geschichte eines Dorfes is

t und die Seele
seines lautlosen Tagwerks. Ruhig steht über seinen
demütigen Dächern das Sternbild der Arbeit. Die
Bäume weiden alt und rauschen tief, den Acker pflügen
schon wieder neue junge Hände und das Blut pocht
leiser an die Wände des Menschenherzens — es
geht gegen den letzten Winter. Der Tod hämmert an
seiner Sense. Und wie ein Vogel wandert, so schreitet
nun ein Leben in ein fernes blaues Land. Hoffnungs
voll und sicher. Wie beim Erntefest hinter dem frucht-
bellldenen Wagen. So is

t das Dorf. Von ihm hat
einmal der empfindungstiefe Friedrich Ratzel, der
Geograph und Landschaftslenner, gesagt, daß die Men
schenauf dem Lande ein längeres, das heißt wacheres
Leben haben. Ihre Jahre sind von Luft und Licht
hell gemacht, und trotz aller Stille is

t es ein farbiges
Leben. „Die hohen hellen Morgen, an denen noch
die Steine in die Straßen schauen, auf der sich schon
die Feldarbeit« hinausbewegen, und die langen stillen
Abende, wo, wenn kaum die Dämmerung verglüht

is
t,

ein verhallender Tritt eines Verspäteten oder
das Klirren einer Kette im Stalle die einzigen Laute
sind: das sind Tageszeiten, die man nur im Dorfe
kennt." Davon is

t viel in Hesselbachers Weise, oon
der Kanzel zu sprechen: wenn er oon Zeiten des
Pflügcns redet oder von der Ernte, in Freudenszeit
und Leidenszeit, wenn si

e hochgetürmt is
t oder so

verdorben, daß es kaum der Mühe wert ist, den
Nucken zu krümmen. Und er tröstet seine Bauern.
Oder am letzten Tage des Jahres, da kommen si

e

wieder, alle, aus ihren Häusern und sind „wartende
Leute". Da geht das Jahr an ihnen vorüber, alle
zwölf Monate, und nicken ihnen zu. So mar halt

'» Vgl. L!k XVII, Sp. 337/42.

°> Nu« d«l Dorflirche. Predigten, Von Karl Hellet,
»»cher. Erstes und zweite« Bündchen. Zweit« vermehrte Auf»
l»ge. Tübingen 1S09, I. «. B. Mohr (Paul Siebes). — Au»
der Dorflirche. Predigten. Von Karl H«fs«lb«ch«r.
Dunes NLndchen. Tübingen 1913. I. C. N. Mohr (Paul
Lübeck).— Vlosenichlzg« au« meiner Dorflirche. Reli-
Me Betrachtungen au« dem Bauernleben. Von Karl belfel'
°»ch«r. Viert« Auflage. V«I!n, Deutsch« Landbuchhand.
!»ng«3. m, b
.

H.

ihr Leben: durch Frühlingsluft und Tonnenhitze und
Herbststürme bis in den stillen kalten Winter. Und
ergriffen setzt der Pfarrer das Wort hinzu: „Jetzt

is
t

Abschiedsstunde. Jetzt geht das alte Jahr." So
geht Leben weg. Man horcht auf. Was sagt er?
Spricht er vom Dorf oder vom Tode? Prophezeit
er, was kommen wird? In der kleinen Kirche is

t es

still und ernst. Am Altar zittern die leichten Kerzen-
flammen. Jedes Wort dort von der Kanzel fällt
langsam ins Herz. Man sieht den Zeiger der Lebens»
uhr, wie er zögernd Sekunde für Sekunde vorwärts
rückt, und man erschrickt. Ei, das geht schnell. „Schnel
ler als der Schnellzug, der mit seinen hellen Fenstern
nachts durch unser Dorf braust. Hui, wie schnell." . . .
Und wieder kommen die Worte des Trostes. Wozu
Angst? Wozu Grauen in die Seele weifen? „Gott

is
t bei uns, in dessen Geleit wir weitergehen und

brechen durchs Geheg." Leben und Tod sind Kampf,
und der verträgt leine ängstliche Seele. Das Ol«
lrüglein darf nicht leer werden, und das Mehl im
Kasten muß reichen, so oft man auch meint, „heute
kommen wir auf den Boden". So verkündet der
Pfarrer das Ende des Jahres; der Wunsch fürs
neue is

t immer wieder nur die schlichte Weisheit:
Vergib und habe Geduld ! Komme wieder und klopfe.
Wir wollen wachen und warten; nicht trauern. Die
sogenannte „Menschenkenntnis", die sich über die
Schlechtigkeiten und Sünden der Welt erzürnt, is

t

leine Kunst. Sie liegt auf der flachen Hand — sagt
der Doifpfarrer von Neckarzimmern. Wir Menschen
haben viel mehr Fehler als Gutes, aber es gibt
Köstliches im Menschen, „das muß hart verarbeitet
weiden". Das Besondere. Man spürt es, wenn ein
Mensch nicht mehr lebt, da sich auch in dem einfachsten
Heizen der Hinterbliebenen still die Frage rührt:
Was hat sein Leben bedeutet? Was ist's wert und
nutz gewesen? In der Dorflirche suchten si

e Antwort
auf ihre Fragen, begehrten Trost und Beruhigung —
immer bei wechselndem Himmel, zu allen Zeiten des

Jahres : „um die Rebblüte im Juni, ums Eintewetter
im Sommer und um die Hagelwollen, die über dem
Neckar standen". Vielen is
t

vielleicht der Weg leicht
gemacht worden, glücklich und beschenkt gingen si
e
wieder in ihre Häuser. Sie wußten es aber nicht,
daß ihr guter Pfarrer aus geheimnisvollen Tiefen
der Seele sein einfaches Wort holt. Der „liebe Gott"
hat durch einen Dichter zu ihnen gesprochen.
Wir sind irgendwo im Thüringer Wald. In

Wölfis. Dort ist Hugo Keil«) Pfarrer. SeineDorf-
andachten sind zum Teil in der Seelsorge, zum Teil

in Nebengottesdiensten oder als Einleitungsbetrach-
tungen an den im Winter im Gemeindehaus« ver
anstalteten Gemeindeabenden entstanden. Sie sollen
teilnehmen am intimen Leben der Dorfleute, an ihren
Leidens- und Hoffnungszeiten, an ihren verschwiegen
sten Gedanken und Wünschen, an bestimmten Ereig
nissen und Personen. Das Wort der Bibel will ,, in
einer besonderen Lage und Stimmung" die Ver
worrenheit der Gefühle und Gedanken lösen und über

Kleinlichkeit und Verzagtheit erheben. Keils Rede is
t

herb. Sie muß die rauhe Schale einer Vauernseele
sprengen. Man fühlt, daß hier zu eigenartigen Men
schen gesprochen wird. Eine Rede ohne Süße und

«
) Dorfandachten, Von Hugo Keil. Tübingen 1909,

I, I. B. Mohr (Paul Siebes».
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Duft. Aber dafür sehr Nai und bewundernswert
plastisch. Wie alte Holzschnitte von deutschen Meistern.
Aber manchmal kommt eine rührende Sanftheit in
dies betrachtsllme Erzählen, die volksliedartig das

Ganze durchwirkt.
Predigten für bestimmte Landschaften, Orte, Be-

rufstlassen, Stände stellen an den Redner immer
hohe, ja ic

h

möchte sagen, die höchsten Anforderungen.
Ein bihchen Kulisse oder Umwelt bringt noch leine
Eigenart. Die Embleme eines Standes — Pflug,
Alt, Ambos, Schwert u. a. — oder Berge, Wälder,
Ufer und Städte sind leere Worte, wenn si

e

nicht
organisch mit den Anschauungen des Volles verknüpft
sind. Die Rede des Predigers muh innere Fühlung
mit der Volksseele haben und in den Anschauungen
und in der Vorstellungskraft der Leute leben. Dem
gemeinen Mann auf den Mund sehen — hat einst
Luther verlangt. Die Bilderfülle macht's nicht,
sondern das Vermögen, aus den Bedürfnissen und

Willensschwllnlungen der Gemeinde heraus zu sprechen.
Es handelt sich um die Erfassung ihrer Begriffswelt
und ihrer sittlichen Höhenlage. Das is

t wie in jedem
Vortrag, wo Redner und Hörer in innerer Beziehung
bleiben wollen. Gewih is

t

zu viel Bildelschmuck dem

Verständnis des Ganzen schädlich, wie auch jede dich»

terische Darstellung in dieser Beziehung künstlerische
Beschränkungen voraussetzt. Es gilt für den Prediger
noch immer die bekannte treffliche Anweisung des

erfahrenen Kanzelredners Epurgeon, „daß Illustra
tionen leine gemalten Fenster sein sollten und unsere
Redefiguren nicht sowohl dazu dienen, das; man si

e

sieht, als das; man durch si
e

hindurchsieht". Zu viel

Illustrationen in der Rede sind ebenso ungut wie zu
viel Abstraktionen: jene ermüden die Phantasie, diese
die rein anschauliche Vernunft. Wer kennt nicht diese
Übel aus der Lektüre? Man sagt dann: unerquick
liche Bücher. Der si

e

nicht gerade lesen mutz,, legt si
e

beiseite. Unlust lomint über uns. Nun gestaltet sich
freilich bei der kirchlichen Predigt der Fall noch
schwieriger, wo die ernste Einbeziehung des biblischen
Teitwortes zu berücksichtigen und seine Verarbeitung
für die persönlichen Bedürfnisse des Gemütes durch
zuführen ist. Nach dieser Seite hin liegen die schwer
sten Probleme des modernen Predigers, wenn «r

wirklich Theologe sein will und praktische, Pastorale
Eiegese im Auge hat. Es is

t mit Recht von vor

urteilsfreien Kennern der kirchlichen Praiis darauf
hingewiesen worden, dah auch z. B. Gustav Frenssen

in seinen „Dorfpredigten" nicht allen diesen Schwierig
keiten und Klippen aus dem Wege zu gehen ver
mochte; denn nicht alles schön Geschrieben« is

t

ge

sprochen aufweckendes, lebengestaltendes Wort der
Wirklichkeit. Durch die Sprache wird erst oft Seele

fühlbar gemacht. Das, was ursprünglich formlos in
der Seele lag, wird bedeutsam und erhöht. Wie
geschieht das? Durch ein Medium, in das sich die

seelischen Grundbestandteile einer Rede einhüllen, ver

stecken. Das is
t die Stimme. In ihr ist der verborgene

Mensch des Herzens. Cr läfzt sich nicht in automatische
Redeformen fassen, er is

t jenseits der Form, des

Inhalts und des Zweckes.
Da ich das schreibe, denke ic
h an den badischen

Dichter Adolf Schmitthenner'), dem lebensfrohe

>
)

Herr bist du'«? Von Adolf 2chmitth«nn«r. Pre
digten. Eöttingen I9NL, Vandenhoe« und Ruprecht. — Di«
Seligpreisungen unsere» Herrn. Praltisch ausgelegt von

Menschlichkeit und die stille Überzeugung vom unend

lichen Wert der Seele Wort und Rede wohltuend
färben. Allzu früh is

t er gestorben. Als Stadtpfarrer
in Heidelberg. So hell ist es in diesen Predigten, so

sonnig und deutlich
— aber manchmal rauscht eine

schwere Traurigkeit auf, als ob alte dunkle Bäume
mitten in der Nacht zu reden begännen. Der Dichter
spricht. Das Einfache, Naive, das mit dem Duft einer
Kinderseele und das, was man das freie, überschweng
liche Gefühl nennt, gibt seiner erlebten Sprache Tiefe
und Sinn. Wie lächelndes Himmelsblau spannt es sich
über den Landschaften seiner Seele. Ein gütiger
Menschenkenner redet zu uns. „Wieviel wissen wir
denn eigentlich voneinander? . . . Wie tonnen wir
über ein Menschenherz richten, dies wunderlichste unter
allen lebendigen Dingen, wie über ein Menschenleben,
dies wundersamste unter allen Gebilden der Erde !

" -^

davon spricht er oft und auch so gern vom Leid-
tragen. Es se

i

etwas anderes als dulden oder trauern
oder leiden : ein Mittragen an dem giotzen allgemeinen
Menschenleid. So ging der Dichter und Seelsorger
durch seine Gemeinde, und Leuten, die an den Schläfen
bereits grau weiden, sieht er ins Herz, wo Freude
versiegt ist, will er Sonne bringen, und er is

t überall,
wo im Menschenleben nur noch das Leidtragen übrig
bleibt. Auch in längst versunkenen Jahren, denn auch
Erinnerung macht das Herz schwer, schafft Wehmut,

is
t — Leidtragen. Echmitthenner is
t

schlicht im Wort
und eine religiöse Individualität mit feinem Ein

fühlen in die einfache Weisheit alles Menschenlebens.
Er geht nicht auf eine neugeschliffene Kanzelsorache
aus; er spricht vom Erdboden des Herzens aus. ! Fast
altmodisch. Aber doch haben wir so in der Kirche nur

selten sprechen hören. Er redet nicht wie die Schrift-
gelehrten. Mit den Ausdrucksformen der Sprache

(und vor allem der kirchlichen) macht er die Geheim
nisse des Menschlichen fühlbar. Man vergißt darob
manche religiöse Übersützung, und auch wo gewisse
Konventionen des Theologen vordrängen müssen,

bleibt man in Stimmung; si
e

sind dem Dichter nur

Stoffe.
Mitten aus dem Leben der emsigen Geschäfte

und Berufe, der täglichen Sorgen und Zerstreutheiten,
aus seinen Wertungen für Gut und Böse kommt der

mannhafte Kämpfer Gottfried Traub«). Ihm is
t

der Mensch sittlich, der das Ideal der Gemeinschaft
freier Menschen verwirklichen will. Wir wissen, dah
sich von Traub eine tiefgründige und lebendige Ethil
des Kapitalismus herleitet, und er sieht das Göttliche
auch im scheinbar Entsittlichenden, das er dauernd ins

Gute fortzubilden hofft. Alles hängt mit allem zu

sammen und is
t

doch eins! Traubs Rede hat feine
pllntheistisch-mystische Farben. Er sagt: „Der reli
giöse Ertrag dieser Tage ist, das; wir den pantheisti-
schen Einschlag innerhalb unseres christlichen Glaubens

Adolf Schmitthenner. Aus dem Nachlasse hrsg. von Heinrich
Vallernillnn. Tübingen 1908, I. C, V. Mohr (Paul Liebech,
— Vlunnenrast. Predigten, Von Adolf Schmitthenner,
Hrsg. von Rudolf Günther. Stuttgart 1811, Verlag für
Vollslunst.

') Vott und Welt. Von Pfarrer I.W, Gottfried Iraub
an St. Relnoldi, Dortmund. Berlin-Tchöneberg 1908, Buchverlag
der „Hilfe" G, m, b

.

H
, — Vott und Wir. Predigten. Von

Gottfried Traub, Heilbronn 1912, Verlegt bei Eugen Salz«,
— Au« suchender Seele. Von Pfarrer l.ic, Iraub,
VerIin.Sch°neberg, Nuchnerlog der „Hllfe^. — Ich such« Dich
Gott. Andachten. Von Gottfried Traub. 4.-6. Tausend.
Jen» 1812, Eugen Diederich« Nerlng.
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uns nie und nimmer entreißen lassen!" Der Geist is
t

überall. Der Geist is
t Kraft, und unendlich sind seine

Offenbarungen. Ein winziges Gerstenkorn enthält
„die Rätsel des Lebens und Sterbens, und ein kurzes
Menschenleben umschlicht einen Teil des Geistes, der
sich in der ganzen Geschichte auswirkt". Wer Gott
überall empfindet, is

t
fromm. Traub will Deutlichkeit

und Klarheit. Er will Gott aus den Wollen reihen
und ihn anschauen: „warum verbirgst du dich?" —

„wie siehst du aus?" Er will die weltumgestaltende
Gotteslraft an seinem eigenen Leibe spüren. Mit
dem Verstände allein kann man Gott nicht aus den
Dunkelheiten des Geheimnisses ziehen. Nur durch
Liebe. „Der Verstand dringt nicht ins Verborgene."
Wille und Gemüt sind die Hilfen. „Kein Mensch
und kein Menschengeschlecht hatte Gott als festen
Besitz; alle suchten und suchen." Und jeder hat nur
einen kleinen Teil von dem Verhüllenden, das sein
Antlitz zudeckt, weggeschoben. Mit den Kräften des
Gemütes machen wir ihn sichtbar und alles Ewige,
um das wir suchend kämpfen. Traub hat viel vom
Künstler. Vor allem die starke Kraft der Anschauung
und die Eindringlichkeit der Phantasie. Sicher sieht
ei die Dinge, und sicher spricht er davon. Er kennt sie.
Und doch empfindet man überall die Tiefe eines
dichterischen Wesens. Die feinen Grenzen zwischen
Unwirklichem und Wirklichem, Göttlichem und Sicht
barem (theologisch gesprochen) weiden leise spürbar.
Traub spricht ohne salbungsvolles Getue, phrasenlos,
gegenständlich und fern jener verdorrten Symbolik, die
schon seit mehreren hundert Jahren Antiquität oder
leeres Emblem ist. Ihn locken die Heldentaten der
lebendigen Gemeinsamkeit. Mit Gott arbeiten, heiht
Bleibendes schaffen, und man tut es, wenn man die

Geschichte unseres Menschenherzens mit der des

Menschengeschlechtes in Zukunft vereinigt. Dann wird
man etwas Ganzes wirken. Freilich, hei Weg dahin

is
t

noch weit, rauh und steil. Mancher noch wird den
Atem verlieren. . . . Schon aus den knapp gehaltenen

Andachten erkennt man die hohe Begabung Traubs
für Predigt und „religiöse" Ansprache. Sie zielt auf
starke Willensroeckungen. Ms ich ihn das erstemal
sprechen hörte, empfand ic

h sofort, dasz seine Rede

schon nach den eisten Worten die Zuhörer zu
etwas Organischem zusammenbindet und

— um einen
guten Ausdruck Friedrich Naumanns zu gebrauchen —

geistige Gemeinschaftsbildung schafft, die warme Ver-
illmmlungsstimmung. Traub is

t Parteimann; aber
welcher Schaffende is

t es nicht? Er is
t

auch Idealist;
welche bedeutungsvollere Sache kommt ohne das aus ?

Oder wie Traub selbst gesagt hat in jener Predigt
nach dem Bekanntwerden der Einleitung des Diszipli

narverfahrens gegen ihn: „Die Menschen taugen
nichts, die leine starke Sehnsucht mehr in sich tragen.
Es gibt so viel Leute, die haben alles begraben."
Traub is

t aber ein sehender Idealist. Kein Träumer.
Er bindet die Sehnsucht an die zusammenhaltende
Kraft allen Seins und Geschehens. Seine Rede is

t

«ine Predigt im Zeitalter des Sehens und des Wirl-
lichleitssinns. Alle Helligleitsstufen der Dinge sind

in seinem Wort.
Und nun zum Schlich ein Gelehrter: Otto

Vaumgarten«), der lieler Theologieprofessor und

^ Predigten au« der Gegenwart. Gehalten !n der
K«!«i Unwelsüätzaula. Von Otto Vaumgarten. Zweite
Huflllge. Tübingen I81l, I. I. N, Mohl (Paul Siebech. —

hervorragende Kenner kirchlicher Praiis. Auch ein
ganz Moderner und ein kampflustiger Mann, der
dem Gebildeten unserer Tage die Kirche wieder er
träglicher machen will. Sein theologischer und tirchen«
politischer Standort hat uns hier nicht zu beschäftigen.
Die warme Verteidigungsrede für Iatho und sein
ehrliches Eintreten für den dienstentlassenen Pfarrer
Traub möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Baum-
gaitens Predigten sind sehr ernst, willensstarl und
überreich an menschlichen Beziehungen zum Heute.
Sie sind peinlich in der Sorgfalt um die rednerische
Form. Betrachtungen eines wissenschaftlich tief ge
bildeten Menschen über Gotterlebnis, Persönlichkeit
und den geschichtlichen Jesus, der der Lebendige is

t

und dessen Eindruck man sich nicht entziehen kann. Die
Predigten über den Psalter führen von den starken
Kampfstimmungen und den plastischen Natur- und
Kulturbildern des Alten Testamentes auf kunstvollen
Brücken in die Gegenwart. Auch hier spürt man den
begabten Eozialpolitiler. Er kämpft gegen alle
Masken, Verhüllungen und Täuschungen. Auch in
seinen Amversitätspredigten fehlt nicht die wohl er
wogene Polemil gegen die Verschuldungen eines über
triebenen Intellektualismus und Ästhetentums. Sein
Wort begegnet den Schwächlichkeiten und Grimassen
des modernen Lebens rücksichtslos und hart. Er haht
die Feigheit und Lauheit der Unsicheren. Immer
wieder erinnert er an die stillen Kräfte, die in dem
Verkehr mit Gott verborgen sind. Er meint dieses
seelische Leben als etwas, das den Willen ergreift
und zur Treue im handelnden und duldenden Leben
zwingt. Nichts Lehrbares, nichts Alltägliches, nichts
Selbstverständliches. Es is

t etwas sehr Zartes, über
das man im tiefsten doch nicht reden kann. Man soll
nicht „belehren" und überreden und Beweise plappern.
Keineswegs. Es muh etwas in uns Zeit haben —
man darf es nicht antreiben — für einen langen,
verborgenen Weg. Das is

t

so seltsam bei Baum-
gartens Reden: diese eigentümliche Mischung von
strenger kritischer Analyse der Wirklichkeit (geschichtlich
und naturgesetzlich) und stillen inneren Werten des
Gemütes. Es is
t ein idealer Wirllichkeits- und Wahr-
heitssinn, der aber mit „rationalistischem Klugheits-
dünlel" und Schulmeistere! nichts zu tun hat. Das
Organ der Wahrheit is

t das Gewissen ! Baumgartens
Predigten haben ihr eigenes Gesicht, auch wenn si

e

oft ernst und kühl klingen. Manchmal aber wölbt sich
das Wort hoch und stark, so dah das Kirchenbuch
auseinanderreiht und das freie Blau des Himmels
leise über der Kanzel zittert. Da rührt uns etwas
von dem Jesus an, den Vaumgarten meint und den
man in der Geschichte sieht, etwas, das still und

unaufdringlich mit uns geht in die verborgenen Gänge
unseres innigsten Ich.

Durch allerlei Bücher und Menschen hat uns der
Weg gefühlt. Ich habe nur einige von den stärker
hervortretenden Homiletischen Persönlichkeiten hier ein

beziehen können. Vieles, was ebenfalls wertvoll und

anziehend ist, muhte unerwähnt bleiben und soll in
einem späteren Aufsatz zur Sprache kommen. Aller
dings, die Piedigtliteiatur papierner Theologen kann

Altes und Neue« au» dem Lchatz de« Psalter«. Pre
digten. Von O, Vaumgarten. Gbtiingen, Vandenho«! und
Ruprecht. (Moderne Predig!>N,bl!othel.) — Iesusprebigten.
Gehalten in der Kieler Unw«i!i!ä!5aula. Von v. Vaumgarten.
Tübingen l81l, I. C. N. Mohl (Paul Liebech.
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für uns nur wenig Interesse haben und blieb darum
weg. Gesprochene oder gedruckte Reden ohne die

Kräfte des Gefühls und der Phantasie sind ein
Greuel. Der Verstand macht's nicht allein. Es is

t

ganz irrig, wenn man meint, „fromme" Vücher fänden
eben darum leine Anteilnahme, weil si

e

„zu wenig
modern'' sind. Keineswegs. Ist Luther modern, oder
die Nachfolge Christi des Thomas a Kempis? Die
Bibel oder die Mystiker? Franz von Assisi? Oder
die Hymnen und die uralten Gebete und Lieder der

katholischen Kirche und der Synagoge? Es kommt auf
etwas anderes an, und das is

t der religiöse Indivi
dualismus, der sich hinter dem einfachsten Wort ver
bergen kann, das wirklich fromme Menschenleben mit

seinem Tuchen und Lehnen nach einem unendlichen
Wert in uns selber. Dann fühlen wir den Prediger
als Menschen nahe, auch wenn er nach dem Unwirklich
sten der Welt verlangt und Worte sagt, für uns
tastender Unsicherheit voll. Eine Predigt is

t aber auch
lein modernes Programm. Sie is

t

letztlich Reden vom

Menschen und dem Göttlichen in uns, eine Sprache

oft mit viel Wärme und Einfalt des Herzens. Es
muh alles wirtlich sein, so wie auch des Menschen
Beglückungen und Schmerzen wirklich sind. Wer pre
digen will, muh vor allem den Menschen kennen, sein
inneres Geschehen und die Welt seiner ethischen Werte
und Veiirrungen. Nur so kann er dann gegenständlich
und wahrhaft von der Seele reden. Aus Büchern
Iaht sich das nicht lernen. Es is

t gegeben oder nicht
gegeben. Gut Reden is

i

Kunst und
— um das noch»

Mals zu sagen — Kunst is
t Gnade (dies schöne alte

Theologenwort!). Die allergröhten und tiefsten
Fähigkeiten im Menschenleben sind unlernbar. Auch
die Religion. Sie is

t etwas Urtümliches der Seele.

Vielleicht stammt ihr innigstes Leben aus jener Sehn»
sucht, von der geschrieben steht, dah si

e dem nachgeht,

was lein Auge gesehen und lein Ohr gehört hat und

in keines Menschen Herz gekommen ist.

EchoierBühnen
Berlin

„Luther." Deutsche Historie mit einem Vorspiel und
13 Bildern von August Etrindberg. Aue dem Schwe»
dischen übersetzt von Emil Schering, (Uraufführung im

DeutschenKllnftlertheater Vocietät am 5
.

Dezember 1814.)

^^ ingewühlt is
t die« Drama. Mit der Faust ist es ge»

^>B schrieben. Kraft is
t darin. Nur nicht die Kraft, die

vollendet, indem si
e

sich selber zügelt.
Was den August Etrindberg zu Luther hinriß, ist,

dah er ein Kerl ist, der an sich selber glaubt. (Etrindberg
steigert das bis hart an den eigenen Ichlausch.) Was er
an Luther bewunderte, ist, dah er sich durchsetzt. (Etrind
berg versteht das aus der eigenen Ellbogenperspeltiv«
heraus.)
Dramatisches Leben gewinnt Etrindbergs Luther denn

auch nur in dem Konflikt mit seinem Vater. Hier nur is
t

Seele. Hier nur finden Worte und Taten Perspektive
über das Augenblicksgeschehen hinaus. Vielleicht hat «in
Selbsterlebnis geleuchtet: wie dem auch sei, in starr gro»
testen Silhouetten stehen sich Vater und Sohn gegenüber,
um sich schließlich im gemeinsamen Unvermögen des Ver
ständnisse« zu verstehen. Wie es der Paulenrhythmus dieser
„deutschen Historie" mit sich bringt, is
t

auch in dem Vater

und Sohn-Spiel lein ununterbrochener, von Ursache zu
Wirkung schreitender Fortgang. Macht nichts. Von den
drei Gipfeln, auf die man gerissen wird, schaut man weit
in seelisches Land hinein.
Etrindbergs Luther is

t

nicht der Reformator. Hat es
überhaupt einen tieferen Sinn (woran wir zweifeln), Luther
mit Faust zusammenzuspannen, wie Strindberg es getan
hat, so kann es nur der sein, den Zeiterfüller in Luch«
zu zeichnen. Aber vor Zeiterfüllung steht Zeit, und geiade
das Zeitbild, das ei immei wieder in den Zauberspiegel zu

rücken versucht, is
t Strindberg armselig geraten. Ein paar

Zeitnamen, mit denen ei jongliert. Es ehrlich herauszu
sagen, wie es Etrindberg zukommt: an der allernotwendig-
sten historischen Bildung hapert's. War leine Muhe vor
handen, sich die im Fluge noch anzueignen. Nur das «ine

hat Etrindberg aus dem Zeitcharalter begriffen: das ge
steigerte Deutschtum. Und hat's in seiner gebieterischen
Art aus Eichenlnorren heraus bossiert. Was sonst immer
Phrase, hier lügt es nicht: „Eine deutsche Historie." Und
von allen ein Alleideuischestei der Luther dieses Schweden
Etrindberg.
Eo wenig freilich is

t

dieser deutsche Luthei der Re°
foimatoi, dah man ihm darüber hinaus nicht einmal
tieferes religiöses Empfinden zuerkennen lann. Charakte
ristisch in dieser Hinsicht is

t

es, daß die Szene im Kloster
bei Etrindberg weihe« Blatt bleibt. Etrindbergs eigene
Religiosität war im Grunde zeit seines Leben« ein Hin
und Her zwischen Betteln und Drohen der Allmacht gegen
über. Viel weiter lomint auch dieser Luthei nicht. Er is

t

so eine Art Landsknecht Gottes. Und wesentlicher al« die
Fahne, der er folgt, is

t

ihm die Lust, die eigenen Ellbogen

zu brauchen.
Ein Luther, der bei aller Kraft eine bettelarme Seele

in sich birgt.
Paulenrhythmus, und jeder Schlag aufs Kalbsfell

kündigt, recht wie auf dem Jahrmarkt, die Zurschaustellung
eine« neuen Bildes an. Aber das Iahrmarltmähige is

t

hier bewuhter Stil, und jedes Bild wirlt in sich geschlossen.
In der Bildelfolge — man lebt von der Kindheit bis zur
Wartburg die sogenannten „Wendepunkte" in Luthers Leben
mit — inneres Geschehnis zu enthüllen, wai Strindberg
nicht gegeben. Jede dieser Szenen aber hat dramatisches
Leben, di« grell« Tünch« wirkt von der Bühne herab.
Hingewühlt wurde dies Drama. Ach, und wie sehr

wurd« der Strom der Sprache dabei getrübt!

I. V.: Ernst Heilborn

Wien
„Valdwln« Hochzeit." Ein dramatische« Idyll von
Wilhelm Krag. (Uraufführung Neue Wiener Bühne
am 13. November.) — „Die beiden Grenadiere."
Schwant von Franz Herczeg«, (Uraufführung Neue

Wiener Bühne am 28, November.)

/23ine gute Aufnahme hat bei den Kennern da« humo»^ listische Idyll „Baldwins Hochzeit" von Wilhelm
Krag, dem Norweger (übersetzt von Karl Mar

burg«) gefunden. Man denke sich ein Han« SachZsch«
Fastnachtsspiel im holländisch, fein säuberlichen Stil liebe
voller Kleinmalerei, und man hat «ine Vorstellung vom
poetischen Stil dieses lragschen Lustspiels. Der früher«
Schiffer Simen Eörensen hat da« seltene Glück gehabt,
nach seiner Rückkehr au« dem Zuchthau« bei einer noch
gar nicht alten und gut bemoosten Wittib ein Unterkommen
auf Lebenszeit, als Ehemann zu finden. Nun hat er seinen
früheren Kameraden Baldwin in gleicher Lage getroffen
und will ihm bei der freilich etwas älteren verwitweten
Freundin seiner Frau ein gleich warmes Nest bereiten.
Das macht den Inhalt dieses „Idylls" aus, das eigentlich
eine Posse ohn« di« üuherlichen Formen der possenhaften
Überlieferung ist. Das Stück gefiel ganz gut und hätte
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noch mehr gefallen, wenn die Darsteller der zwei sauberen
Freund« wirtlich urwüchsige Komilei gewesen wären. . .
Franz Herczegs Schwan! „Die beiden Grena

diere" is
t von bleierner Langeweile, so recht ein Produkt

jener selbstgefälligen Talmilultur, die nicht merlt, daß

si
e den Witz von vorgestern als modernst« Errungenschaft

empfindet. <

Moritz Necker

Vem
^Die Herzogin o»n Palliano." Drama in drei
Allen von Heinrich Lilienfein. (Uraufführung am
Lllldtlhealer Nein, 2

.

November I9l4.) — BuchausgabeI, <H.Cotlasch« Buchhandlung, Stuttgart.
/^ie diesjährige Spielzeit am berner Stadttheater wurde
>H/ am 2. November mit der Uraufführung von Heinrich
Lilienfein5 dreialtigem Drama „Die Herzogin

von Palliano" würdig eingeleitet. Damit ist Lilienfems
Dichtername, oerlnüpft mit einer echten Dichtertat, auch
bleibend in die Schweiz gedrungen.
Hinterläßt das Drama schon beim Lesen tiefen Ein»

druck, so wirlt e« oon der Bühne herab außerordentlich
ergreifend. Die Handlung spielt um die Mitte de« sechzehn
ten Jahrhunderts, zur Ieit des Niederganges der Re
naissance, im italienischen Landschloß Eallese. Den Stoff
zu seiner „Herzogin von Palliano" verdanlt Lilienfein
den „Beitrügen zur italienischen Geschichte" von Alfred
von Reurnont. Im engen Anschluß an die geschichtliche
Quelle wurde dieser Stoff wiederholt, unter andern auch
von Stendhal, nacherzählt; doch erst Lilienfein suchte da«
rätselhafte Geschehen in der Seele der Herzogin zu beuten,
der äußeien Tragi! «ine inner« zugrunde zu legen, den
äußerlich echt renaissancehaften Vorgängen innere Wahr
heit und Glaubhaftigkeit, inneres dramatisches Leben zu
verleihen. In der Herzogin verkörpert sich für den Dichter
„die Skepsis der sterbenden italienischen Renaissance" und
mit ihrem Schicksal erfüllt sich das Wort Bojardos, das
» als Leitmotiv über das ganze Wer! setzte:

^D« hilft sich norzusehn, nichl Kunst noch Streben !Jung so wie All wird in den Tanz gerafft,
Da« niedre Voll, die großen Herrn daneben,
«ein Mittel is

l

für Lieb' und Tod belann«.
Li« packen jedermann au« jedem Stand."

Lie in den äußeren Umrissen schlichteHandlung des Dramas
kann man etwa folgendermaßen skizzieren: Der Herzog
»on Palliano hat Violante, seine Gemahlin, im Grunde
nur deshalb geheiratet, weil ihre äußerlich tühle und
abweisende Art ihn aufs höchste reizt«! biese zu besiegen
und die darunter verborgene heiß empfindende Seele der
Gemahlin zu enthüllen, war sein leidenschaftlicher Wille.
Doch die Herzogin wollt« erobert sein, und da verzweifelt«
» an ihr, so baß er si

e aufgab und mit Dirnen in heißer
Linnengier öffentliche Feste in Rom feierte. Di« Her
zogin, in ihrer Ehre verletzt, zieht sich auf das Landschloß
Vallese bei Viterbo zurück und verbietet dem Herzog
streng, si

e je zu besuchen. Doch gerade dadurch stachelt

si
e

sein Empfinden wieder gewaltig auf, und ohne zu
bitten dringt er ins Schloß ein und wirbt mit neuer Glut
um ihre Liebe. Da wird die Herzogin das Opfer einer
Intrige. Diana, eine ihrer Hofdamen, die den Herzog
»»für gewinnen will, ihren Geliebten, der si

e flieht, durch
ein Machtwort an si

«

zu h«ft«n,
— Diana zettelt ein erst

harmlos gedacht««, dann haßerfülltes Spiel wider die
Herzogin an, um die Herzogin versöhnlich zu stimmen:
der im Gefühl seiner Ehre überaus empfindliche H«rzog
soll Marcello Cap«c« zum Dienste Violantes zurücklassen,
und wenn die Herzogin auf der geringsten Heimlichkeit mit
Capece ertappt wird, soll der Herzog erscheinen, Schuld
gegen Schuld abwägen und so die Herzogin wiedergewinnen.
Lapece aber liebt die Herzogin flammend, ob si

e

auch
immer wieder sein« Werbungen kühl und stolz abweist.

Biolante durchschaut endlich das Spiel und nimmt nun
dessen Fäden ihrerseits in die Hand, um mit dem ahnungs
losen Maicello höhnisch weiterzuspielen. Dadurch wird
dieser immer leidenschaftlicher! doch Violante glaubt all
seinen Beteuerungen nicht; mit keiner Silbe, kaum mit
einem Blicke verrät si

e

ihre große Liebe für den jungen,
wilden Schwärmer. Der Herzog aber, oon blinder Eifer
suchtswut erfüllt, fällt aus der ihm im Spiele zugewiesenen
Rolle, und Violante sowie Maicello werden die Opfer
seines verwundeten Ehrgefühls.
Es is

t dem Dichter vollauf gelungen, die in der geschicht
lichen Fassung psychologisch nicht gedeutete Episode unserm
heutigen Empfinden glaubhaft, da« heißt modern zu ge
stalten. Allen dramatischen Echeineffelten entsagt er: da«

tief in die Seele der Herzogin verschlossene Frauenschicksal
läßt er schlicht und darum um so eindrucksvoller sich auf
türmen. Die eigentliche Handlung spielt sich fast aus

schließlich im Innern der Herzogin ab; oom Funken zum
ausbrechenden Feuer reift der ergr«if«nde Seelenlampf

in ihr und drängt einer versöhnlich klingenden Tragik
entgegen.

Walter Reitz

Echo derZeitnngm
Kriegsgedichte

Belehrung

von Hans Fl. Vluncl.
Als ic

h jüngst nach Franlleich zog,
Da muhte ich wohl schauen:
Sie sangen ein Lied vom Pferd herab,
Hell Hang es in das Hufegetiab,
Von treuen Frauen,

Kieuzweis zwei Lanzen am Sattel gespießt,
Darunter ein Haufen Erde,
Loldatengiab mit frommer Zier,
Alten Glaubens, so wünsch ich's mir,
Mir und meinem Pferde.
Die Reitelpistolen auf der Brust,
Die Hände in stiller Gebärde.
Was is

t das Leben? — ein Krieg begann
Auf Tod und Sieg, — wer denlt daran,
Was nach uns werde!

(Rheinisch-Westf. Htg. 1232)

Noch gestem

von Hans Fr. Vluncl.

Noch gestern
War's dunlel gefleckt und purpurrot,
Im flandrischen Feld stand Mynheer, der Tod,
Und lichtete die Geschütze;
Heut steht's so still und meeresweit
Dunlel nur aneinandergereiht
Kreuze mit Tschako und Mütze.

Weih is
t das Land, ein Buntspecht llopft,

Aus roten Buchenlronen tropft
Das Laub wie Blut zur Erden,
War Sommerzeit, als der Krieg begann,
Und eh' sich der siebente Feind besann,
Wird's wieder Sommer weiden.
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Leise der Schnee wie ein weihet Traum,
Schweigend im Tann lehnt Baum an Baum,
Als stützten sich wunde Riesen.
Karfreitagsstille liegt übeim Feld,
Im Westen das letzte Stuimiut hellt
Über die müden Wiesen.

(Tag 28?)

Kinder, den Vater im Himmel fragt,
wann die blutige Ernte aus.
Wann der Sieg erkämpft und der Friede tagt,
dann lehrt euer Vater nach Haus.

(Münchner N. Nachr. 616)

Einem Helden
von Nicardll Huch.

Der du gekämpft und überwunden,
Nun löse sich auf deiner Brust das Erz.
Der Sterne Licht, dem du entschwunden,
Umflute lühl dein stillgewordnes Herz.

Das schwere Korn, die trunlne Rebe,
Vorüber du in atemloser Schlacht;
In Duftgewöllen denn umschwebe,
O Held, dich Schlummernden der Dom der Nacht.

Dir trug lein heimatlich Geläute
Auf Taubenschwingen Feierabend zu,
Dir ward statt Sieg, Triumph und Beute
Ein dunller Kranz und tiefe, tiefste Ruh.

Der du gerungen bis ans Ende,
Weckt dich dereinst Drommetenaufgebot,
Gegürtet mit dem Schwerte wende
Das neue Antlitz stolz ins Morgenrot.

(Tgl. Rundschau 284 u. a. O.)

Die deutsche Mutter
von Isolde Kurz.

Mutter, wann lehrt der Vater nach Haus?
— Wann die Ernte geholt unser Fleiß.
Er zog zum Ernten nach Frankreich hinaus,
dort sichelt er rot und heiß.

Mutter, auf Stoppeln weht kalter Wind,
sag, wo bleibt er so lang?
— Ob früh und schaurig die Nächte sind,
Kinder, werdet nicht bang.

Mutter, du gibst uns nur schwarzes Brot?
— Danket Gott, der's beschert!
In Frankreich glühen die Scheunen rot,
Dort sitzt der Hunger am Herd.

Mutter, wir haben der Feinde so viel,
was taten mir ihnen zu leid?
— Nur dah ein Teil uns am Dasein fiel,
nur daß ihr atmet und seid.

Geht schlafen, Kinder, der Vater wacht,
damit ihr schlummert so warm,
im Schützengraben in eisiger Nacht
liegt er, Gewehr im Arm.

Was sollen wir beten beim Schlafengeh'n?
— Dah ihr tapfer werdet wie er,
der Taten wert, die für euch gescheh'n,
und willig tragt die Beschwer.

Eroika

von Felicitas Leo.
Die letzten Rosen blühn und sind so schon,
Weil si

e die letzten sind und sterben wollen.
Und kahle Äste wurden aus den vollen,
Die schwarz im Lilberduft des Nebels stehn.

Ganz ohne Sonne diese Tage gehn
Und sind doch kostbar wie die flüchtevollen
Silbernen Schalen, die mir Göttern zollen
Als Weihgeschent, um Gnaden zu erflehn.

Ja, volle Schalen bringen wir dir dar!
Du Todesgott! Dem dieser Herbst geweiht!
Dir reift die Ernte, wie noch leine war!

So kröne du mit ewigem Gelingen
Die Opfer, die, zu deinem Dienst bereit,
Der roten Wunden Rosenkranz empfingen!

(Vossische Ztg.)

Euch in der Heimat
von Jacob Picard.

Hört ihr daheim nicht unsre Tritte,
Millionen Tritte durch die Nacht,
Seid ihr nicht oftmals aufgemacht,
Als zögen wir durch eure Mitte?

Seht, mir marschieren,
Kolonnen von Männern, Kolonnen von Tieren,
Durch Regen, Rauch und Brand,
Die unsre müden Stirnen schwärzen,
Um euein Schlaf, um eure Heizen,
Um deine Seele, deutsches Land.

Spürt ihr das Frösteln unsrer Glieder
In Schützengräben, wenn der Morgen graut?
Wir liegen da für euch, ihr Brüder,
Ihr habt euch guten Hütern anvertraut.
Seht ihr die hüllischen Granaten
Den armen Himmel über unfern Köpfen pflügen?
Wir sind des Vaterlands ergebene Soldaten,
Wir harren aus bis zu den Sterbezügen.
Wißt ihr, daß keiner je erblaßt,
Nur härter nehmen Fäuste die Gewehre,
Wenn der Befehl zum Sturm die Reihen saht?
Ihr, fern daheim, es geht um unsre Ehre . ..

Ja, mir für uns, uns selbst, geschart zur Front
Stehn groß gereckt am Vülterhorizont.
In uns du Voll, von deinem Geist beschirmt,
In uns du Heimaterde, wehrhaft aufgetürmt:
Wir sind der feierlichen Alpen Beigesstille,
Und unsrer Städte flammengleicher Wille,
Wir sind das Abendlied am seligen See,
Sind das Gehöft in Roggenbläue,
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Der Tannenwald im rauhbereiften Schnee
Und sind die unsagbare Menschheitstreue
Des Heimatblutes in dei fremden Welt.
Auf uns is

t Sieg und Friede schicksalhaft gestellt.
tFranlf. Itg. 323)

Über die rote Heide
von Erich Vogeler.

Die Heide is
t rot . . .

Schimmernd, wie Abend nach schönem Tag verlobt.
Märkische Heide. Am Wegesrand
Em purpurner Saum, durch weihen Sand.
Ein schmaler Saum.
Dahinter wie in Bächen
Schwimmt das Rot in stille Flächen.
Blut' an Blüte rot über den weiten Raum.

Über die blühende Heide . . . Räderlnarren :

Bestaubte Helme; Geschütze lauen
Durch die Stille: Eisatzbatterien,
Die von der Übung nach Hause ziehn . . .
«llnonieraugen von Müdigkeit schwer
Streifen sinnend das blühende Meer: —
Bei uns is

t

noch alles bloß ein Spiel
Während draußen, vielleicht . . .

Ein Freund jetzt mit blutendem Munde fiel . . .

Die Heide ... ist so rot. Am Wegesrand
Eine purpurne Rinne, durch weihen Sand.
Eine Rinne, rot und schmal . . .

Dahinten wie in Bächen
«chwimnit das Rot in breite Flächen.
Lachen, große Lachen überall . . .
Die Heide . . .
Die Heide is

t

so rot.

(Verl. Tgbl. 608)

Ein Grab am Wege
trägt dies« Inschrift:

Am Bachbett brennt die bitt're Beere
In ihrer Reife tiefstem Rot.
Mir ist's, als wenn es Herzblut wäre
Von Kameraden, wund und tot.

Da ruh'n die Treuen still beisammen.
Gebettet all' zum letzten Schlaf,
Verklärt im Glanz der SonnenflammenAll die, die heut die Kugel traf.
Und auch mein Freund ruht in der Erden,
Mein Herz, was schlägst du laut und jach?
Auch du mußt bald« stille werden!
Drum still mein Freund ! Ich komme nach !

(Beil. Tgbl.)

Frauenlied vor Weihnachten
von Felil Braun.

Heuer, das glaube mir,
Fällt der Schnee nicht weih:
Heuer bekommen wir
Kein blankes Eis.

Försterbub, laß du fein
Die Tannen steh«.
Weihnachten wird schon sein, —
Wer soll's begehn?

Kinder, steckt mir nicht mehr
Wunschzettel zu:
Schaukelpferd, Spielgewehr —
Krieg und lein Ruh!
Zinnsoldat aufgestellt,
Kugel rollt an,
Klingend die Reihe fällt
Mit Roß und Mann!

Steh' ic
h am Küchenherd:

Feuer, so rot,
Das in die Häuser fährt,
Von Scheunen loht!
Geh' ic

h die Straß' hinab,
Muß ic

h nur sehn,
Humpelnd, mit Krück' und Stab,
Soldaten gehn.

Heuer, das glaube mir,
Fällt der Schnee nicht weiß:
Heuer bekommen wir
Kein blankes Eis.
Försterbub, fäll mir nicht
Tannen im Wald!
Kinder, das Neihnachtslicht
Leucht't uns nicht bald.

(Unteih.'Beil. 44, Präger Tgbl.)

Alfred Walter von Heymel
Kaum sechsundbreihig Jahre alt is

t

Heymel am
26. November der tückischen Krankheit erlegen, die ihn
seit langem umklammert hielt.
„Als der Krieg ausbrach, hatte er sich vom Kranken»lag« empoigerissen, den siechen Körper bezwungen und war

mit den oloenburgischen Reitein nach Belgien gezogen.
Das Schicksal hatte ihm noch ein letztes grohes Erlebnis
gegönnt: den Krieg, den grohen Tiegeszug der ersten
Wochen, den er unverletzt mitmachte, bis er zusammen»
brach. Mitte September muhte er nach Berlin zurück —m,t dem Eiseinen Kreuz geschmückt. Bis zuletzt hofft« er,
noch einmal ins Feld zu kommen,- nun hat ihn d«r Tod
daheim getroffen." (Voss. Itg. 603.)
„Um Heymels Herkunft hat die Sage geheimnisvolle

Schleier gewoben. Wahr ist, bah er seine Eltern nicht
gekannt hat, er selbst vermutete, von seiner Mutter her
sudlichen, spanischen Blutes zu sein. Ei wuchs in Dresden
als Adoptivsohn eines reichen Mannes auf, der schöne
Bilder besah und aus ihm einen Herrenmenschen machen
wollte. Seine Adoptiveltern starben, als er neun Jahre
alt war, und er hat dann traurige Knabenjahre in Nein»
bürgerlichen Verhältnissen durchlebt, bei Menschen, die
vielleicht aus gutgemeinten pädagogischen Motiven, den
Erben eines grohen Vermögens durch Unterdrückung aller
nach Freiheit und Lebensgenuh verlangenden Regungen
vor künftigen Gefahren behüten wollten. Solch« an For»
mein orientierte Pädagogik hat sich noch immer gerächt.
Henmels Weg zur Reife is

t

lang und Kräfte vergeudend
gewesen. Und das Unausgeglichene seines Wesens wird
als Teilursllche den Mangel an richtiger Fundamentierung
gehabt haben. In den eisten Jahren nach dem ziemlich
spaten Veilassen der Schul« hat er, durch die Mündigkeit,m Besitz seines grohen Erbes, zudem nach entbehrungs»
reichen Jahren nun endlich in der Lage, einen unersütt-
bchen Hunger nach Leben zu stillen, in München wilde und
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abenteueinde Zeiten durchlebt. Auch hier is
t die Legende

schon eifrig an dei Arbeit gewesen. . . . Auch die Wahr
heit, die jenen wilden Fahrten, Festen und tollen Streichen
zugrunde liegt, mag phantastisch genug gewesen sein. Aber
es war nicht nur Lebenstollheit, die die Menschen jenes
Kreises zusammenhielt; in vielen war auch echter Sinn
für künstlerisches Wesen, und wer die älteren Bände der

, Insel' durchblättert, als deren eigentliche Schöpfer das
Freundespaar Heymel und Rudolf Aleiandei Schröder
gelten lann, wird den Qualitätssinn und den Geschmack
anerkennen müssen, durch die sich diese Publikation vor
ähnlichen Organen jugendlicher literarischer Bewegungen
auszeichnet.

^ Es wird schwer sein, festzustellen, für welches
Ding Heymel die glühte Leidenschaft hatte. Er hat wunder
volle Bilder besessen. Als einer der ersten hat er, ein
glühender Patriot, dennoch die lünstlerische Überlegenheit
anderer Kulturen willig anerkannt. Er hat ostasiatische
Kunst geliebt, hat französische Kunst gesammelt, hat
Lautrecs, Guys, van Goghs und andere sein eigen genannt.
Und zu jedem Gegenstand, den er besah, die zärtlich«
Neigung eines Knaben für seine Geburtstagsgeschenke ge
habt. Er liebte es, seine Kostbarkeiten zu streicheln mit
einem leisen oder lauten, immer ein wenig faunischen
Ausbruch von Fröhlichkeit. Aber er konnte sich eines
Tages auch wieder von den meisten seiner Schätze trennen,
um neue zu erwerben oder um sie zu verschenken. El hatte
ein schenkendes Heiz: wai ein Verschwender aus mitleidiger
Güte und um der Freud« des Schenken« willen. Wohl
noch giöher als die Lieb« für Kunstgegenstände war die
Leidenschaft für das Buch. Vielleicht war si

e

seine stallst«.
Ei wai einei d«r «rstln Menschen in Deutschland, die der

Überzeugung waren, ein inhaltlich gutes Buch sollte sich
auch äuh«rlich würdig und schön plüsenti«ren. Aus diesem
Gefühl für schön« Büchei hnaus is

t d«i Insel-Veilag
entstanden. Wenn diesei Veilag, d«m ei in selbstlosem
Idealismus giosz« Opfei biachte, auch wohl seine kauf
männische Ausgestaltung andeien veidantte — denn etwas
dauernd festzuhalten, um es in der Richtung auf Bestehen»
bleiben zu organisieren, das lag nicht in Heymels Natur — ,

so weiden auch hier er und sein Freund Schröder als die
geistigen Schöpfer gelten müssen. Bei allen schönen Ideen,
die Heymel gehabt hat, mit deren Ausführung er begonnen
hat, und die, wi« z. N. auch die bremer Werkstätten, in
dei gleichen, manchmal in veiwandelter Form von anderen
weitergeführt, geblieben sind, finden wir den Namen Rudolf
Aleiander Schlödei, den seines besten Fleundes, dessen
stalle« schöpfeiische Begabung ei n«idlos und bewundernd
anerkannte." (Heinrich Simon; Frlf. Ztg. 338)
Über Heymels Gedichte spricht Felii Poppenberg

(Neil. Börs.-Cour. 563) in «inem Aufsatz „Ein lyrisches
Vermächtnis" ausführlich, aus seinen letzten Briefen ver

öffentlicht die Voss. Ztg. (604) zwei besonders charakte
ristische.

Timm Kroger
Zu dem siebzigsten Geburtstag Timm Krügers, des

Landsmanns von Detlev von Liliencron, veröffentlichen
fast alle Zeitungen ausführlich« Würdigungen der Dich
tungen des erst als Vierzigjährigen in die Literatur Ein
getretenen: „Am 29. November 1844 wurde Timm Krüger
zu Haale in Holstein, eine Meile von Theodor Storm«

Hlldemarschen entfernt, geboren. Gegen Ende der Achtziger-

jähre ermunterte ihn Liliencron zu seinen ersten Versuchen;
1891 erschien sein Erstlingswerk ,Eine stille Welt', dem
1893 ,Der Schulmeister von Handewitt' und 1897 .Die
Wohnung des Glücks' folgte. Timm Krüger hat dann noch
eine Reihe Novellenbände heiausgtgeben : .Hein Wien",
,Leute eigener Art', ,Um den Wegzoll', ,Der Einzige und
seine Lieb«', .Heimlehr', ,Mit dem Hammer', ,Das Buch
der guten Leute', ,Aus alter Truhe', ,Des Reiches
Kommen'." (Post, Beil. Aus gr. Zt. 578.)

Das Buch
Dah auch während des Krieges, wie jede andere

Kulturarbeit, die des Verlagsbuchhandels nicht ruhen darf,

is
t da« Thema zahlreich«! Aufsätze d«r deutschen Zeitungen.

„Krieg und Buch" überschreibt die Tügl. Rdsch. (Unterhbl.
282) den Abdruck des Vorworts zu d«m gemeinsamen
Weihnachtsllltalog des Münchner Veilagsbuchhandelz.
Als den Retter in seelischer Kriegsnot spricht Aleiander
Elster (Beil. Bürs.-Eour. 543) in einem Aufsatz „Die
Aufgabe des Buchhandels in Kriegszeit" an. Deshalb
„gilt es, di« schöne Literatur auf den Plan zu führen in

einer Weise, das; si
e

geeignet ist, anlnüpftnd an die ge

waltigen Erschütterungen die Seele wieder zurückzuführen

in den G«ist der friedlichen Ordnung und in den ruhigen
Willen zu kultureller Arbeit. Auch hier blüht dem Buch
handel eine grohe Aufgabe, ja man möchte sagen ein«
Kulturpolitik, die psychologische Schulung verlangt. Viel
leicht erscheint den leitenden Kreisen diese Frage wichtig
genug, sich mit ihr zu befassen und zu rechter Zeit Richt
linien zu geben, damit der Buchhandel an seinem Teil die
Genesung des Volles vom Kriege fördern helfe." Wie
kräftig das Buch und alles, was mit ihm zusammenhängt,
auch in diesei Kriegszeit in Deutschland gefüldeit wird,
zeigt L. Stettenheims Aufsatz „Deutsch« Kulturpläne in

Kriegszeit" (Strahl,. Post 1127), der über die Pläne des

Deutschen Buchgewerbe» und Schriftmuseums spricht, die

sich unmittelbar an die Nugra knüpften und nun trotz des
Krieges mit aller Energie und bestem Gelingen weiter
geführt werden.

Dei Klieg als Ellebnis
Wie dei Kiieg zum künstlerischen Erlebnis geworden

is
t und weiterhin w«rd«n muh, das d«ut«t R«ns Schicke!«

in ein« Skizze „Auch Einei" (Präger Tagebl., Unterhbl,
46) an: „Wer wird «inmal di« Ballade von den .jungen
Regimentern' singen, die, kaum ausgeladen, in den Kampf
geworfen wurden, taum, dah si

e

Pulver gelochen hatten,
vor den geschwungenen Messern der Gurlhas standen, denen
das Hurra des eisten Stuimangliffs in der Kehle stecken
blieb? — Das, glaubt Ihl, sollte alles umsonst gewesen
sein?
— Abel hat denn nicht jedei von uns ein Grab, , das

ihn eiinneit: Bleib treu?"
Die dulch den Kli«g als Erlebnis bereits entstandenen

Gedichte mustert Hermann Nallach (Bresl. Morgenztg.,
29. 10. 14), indem er von Kühnemanns Worten ausgeht,
mit denen der di« Waffen der ins Feld ziehenden Jugend
segnet«: „Ihr werdet erfahren, dah nichts die gebildete
Seele inniger für die Schönheit stimmt, als die An»
strengung in heroischen Taten."
Als Ausdruck des Kampfes um deutsches Sein feiert

Klabund (Neue Zürcher Ztg. 1622) die „Feldgraue
Lyril", und P. Hoch« (Deutscher Kmier 302) zieht zwischen
den Kliegslied«ln uns«i«r Tage und denen dei Vergangen»
heit einen Vergleich. Fritz Mack (Rhein.-Westf. Ztg. 1216)
sagt von der„Soldatenlyril": „Aus heihem Heizen geboien,
das h«iht willlich empfunden, innerlich erlebt, trugen diese
Soldatengedichte fast alle den Stempel des Echten, das

Adelszeichen wahrer Lyril." Als auf das wichtigste Er
gebnis des Kriegserlebnisses weist Hans Landsberg,
„Literarische Zukunftsbilder" (Zeitgeist 49), darauf hin,
dah der deutsche Dichter, „der bisher darauf angewiesen
war, völlig aus Eigenem Richtwege de» Schaffens zu
finden, nun willlich sein Zentrum entdeckt in dem plötzlich
einheitlich zusammengeschmolzenen deutschen Vollsgeiste.
Man mag sich anderweitig darin versuchen, eine deutsche
Mode zu entdecken, hier auf dem spezifisch geistig»

künstlerischen Gebiete müssen, wenn überhaupt, die deutsche
Form und der deutsche Inhalt gefunden werden. Das will
keineswegs besagen, dah sich nun etwa die deutschen Schrift
steller einheitlich »uf das groh« Problem des Tages ein

zustellen hätten. Künstler, die ihre Befriedigung in der

Neugestaltung eines altoeierbten »ntilen Stoffes suchen,
weiden nun gleichfalls untei dem Zustrom eines gänzlich



425 42ÜEcho der Zeitungen

neuen Denkens und Fühlen« ihrem Bilde und ihrer Dar»
stellung die deutsche Form und den deutschen Inhalt geben.
Man braucht nicht länger zu suchen, man wird sich einer
inneren Notwendigkeit kaum mehr verschließen können."

Patriotismus
Über „Die Geburt des deutschen Patriotismus" schreibt

(Erfurter Allg. Anz. 319) P. Landau: „Das stolze G«.
fühl, ein Deutscher zu sein, ein Vaterland zu haben, für
das zu kämpfen und zu sterben schön ist, beseelt unser
heutiges Geschlecht als der naturnotwendige Grundton der
ganzen Weltanschauung. Die geistige Lust, in der wir
leben, is

t von solch patriotischen Empfindungen erfüllt,
und unser Voll würde nicht mehr atmen können, sollte
ihm dieser Sauerstoff unseres inneren Daseins entzogen
werden. Die Einheit, Kraft und Eröfze, die sich nun so

wunderbar offenbart, is
t nur zu erklären aus der reinen,

klaren Höhenluft dieser nationalen Atmosphäre. Je selbst»
verständlicher und natürlicher wir heute diese die Gesamtheit
durchdringende Hauptstimmung empfinden, um so erstaun

licher und seltsamer is
t

es, daß der deutsche Patriotismus
kaum 100 Jahr« alt is

t und erst geboren wurde, als aus
dem Weltbürgertum sich der Nationalstaat entwickelte, dah
Strömungen einer Vaterlandsliebe im modernen Sinn sich
erst vor 150 Jahren bei uns zu regen begannen."
Von der Kehrseite des Patriotismus und ihren Aus»

wüchsen spricht Mai Dessoir (Rhein.-Westf. Ztg. 1201)
in einem Aufsatz „Der Kampf ohne Waffen", in dem
er auf die Erklärungen der Gelehrten und Schriftsteller der

oerschiedenen Nationen hinweist.

Fremdwort«!
Di« Berechtigung der Jagd auf Fremdwörter unter»

sucht Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 600) in einem

Aufsah „Fremdwörterei". Ebenso wendet sich gegen di«
gänzliche Ausmerzung der Fremdwörter aus der Schrift»
und Umgangssprache Hugo von Hofmannsthal in einer
Plauderei „Unsere Fremdwörter" (Neue Fr. Presse, 29. 9

.

14). Er weist auf den Reichtum der goetheschen Sprache
hin, der zum Teil durch den häufigen Gebrauch von Fremd«
Wörtern bewirkt wird, der ihr eine vielfach« Abschattierung
eine« Begriffes ermöglichte. In Gegensatz zu Goethe
stellt «r den Fremdwörter meidenden Österreicher Adalbert
Stifter, dessen Sprache bei aller bezaubernden Zartheit
einen Mangel an bewegter Linienführung aufweise.

Zur deutschen Literatur
Vuf Lessings „Minna von Barnhelm" weist Georg

Hirschfeld (Tag 278) hin: „Aus dem Verebben des sieben»
jährigen Kriegzmeere« vor hundertfünfzig Jahren entstand
da» dramatische Spiel, das wohl am tiefsten die Bezeichnung
Luftspiel verdient: Lessing« »Minna von Varnhelm'. Das
Soldatenglück nannte der Dichter sein Stück im Untertitel.
Man erinnert sich aus dem »friedlichen' Bildungsgang«,
dasz dies altmodisch« .oder' dem klassischen Werl immer
etwas Bescheidenes, Partielle«, der zeitliche» Bühne Dienen»
de« gab. Jetzt würde das Soldatenglück eine andere Kund«
bedeuten."

„Schill«! und das deutsche Voll in Waffen" be»
handelt Paul Kannegießer (Strahb. Post 1116): „Wahr»
lich, weilte Schiller heute noch unter uns, er sänge ein hohes
Lied vom deutschen Weib im Kriege! — Die Wurzel aber

dieser schillerschen Begeisterung, all seiner Verherrlichung
von Kampf und Kraft ruht tief in des Dichters ganzer
Welt» und Lebensanschauung. — Unser Leben is

t ein

Kampf, nicht bloß jener Erdenlampf ums Dasein und
um irdische Güter, es is

t der Streit unserer besseren, sitt»
lichen Natur mit unserer niederen, sinnlichen. . . . Und —
würde Schiller uns heute sagen

—

so auch das Leben

eine« ganzen Volle«. Ist e« erfüllt von dem Bewußtsein!
hoher Kultulllufgaben, strebt es, von diesem Bewußtsein

getragen, in rastloser Tatkraft aufwart«, dann steht auch
sein Streben und Willen in höherem Dienst und unter

höherem Schutz, hätte es auch eine Welt in Waffen
gegen sich."
Nach allen Seiten hin weiden die deutschen Dichter

auf ihre Stellung zum Krieg und zu denen untersucht, mit
denen wir jetzt um unser Dasein kämpfen. Georg Ellinger
(Präger Tagbl. 332) weist auf Heinrich Heines Stellung
zu den Engländern hin: „Als den einzigen in England
geltenden Wertmesser bezeichnet Heine den erreichten klingen»
den Erfolg. »Da« Verdienst eines Mannes wird dort nur

nach seinem Einkommen abgeschätzt, ,now mucn >5 be
>vortn?' heiszt buchstäblich: »wieviel Geld besitzt er, wieviel
verdient er?' Ich Hab« mit eigenen Ohren angehört, wie
in Florenz ein dicker Engländer ganz ernsthaft einen Fran-
zislanermönch fragte, wieviel es ihm jährlich einbringe, dasz
er so barfüßig und mit einem dicken Strick um den Leib

herum gehe."' In einem zweiten Aufsatz „Heine und di«
Engländer" (Voss. Ztg., Sonntagsbl. 48) fährt Georg
Ellinger in seiner Untersuchung fort.
Über „Hölderlins patriotische Dichtungen" und dessen

enttäuschte Vaterlandsliebe spricht Friedrich Kuhn, indem
er ein« ausgezeichnete Parallel« zwischen Hölderlin und
Mörile zieht (Südd. Ztg., Beil. Au« großer Zeit 64).
Da« Verhältnis Friedrich Hebbels zu Elise Lensing

erörtert Else Hes (Bresl. Ztg. 811) anläßlich des sechzigsten
Todestage« Elises. Sie zeigt, daß bei den beiden «in
Egoismus dem andern schroff gegenüberstand.
Mai Preitz schreibt (Köln. Ztg., Unterhbl. 1324) über

„Eine wiedergefundene Satire Clemens Brentanos":
„Am 18. Juli 181? hat Brentano in Gubitz' Zeitschrift
»Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz' zwei
Briefe von dem unglücklichen Vüllli und dem Maler Weh»
müller »Aus einem geplünderten Postfelleisen' anonym be»
lanntgegeben. Ei« waren erfüllt von Anklagen über Mang«l
an Sinn für da« Große, da« Vergangene, Zukünftige, die
Gegenwart, an Eememsinn (»Ich glaub«, nur wenige beten
da« Vaterunser, jeder denkt an sich'), mit Spott über
den derzeitigen Ritteiioman, über die Zensur, di« E. Th.
A. Hoffmanns Oper »Undine' gewaltsam zurückdränge, über
Nilh. von Schütz' verschrobene Dramensprache, über elend
verkommenen Geschmack in Literatur und anderer Kunst;

Wehmülleis Brief enthält Ausfülle gegen etwelchen Pre
diger, den Brentano Stuhlbaum nennt, und richtet sich
gegen einen scheußlichen roten Anstrich, den offenbar irgend
eine berliner Kirch« damals b«k»m oder bekommen sollt«,
damit si
«

»etwa« Einladende« erhalte'. Ohne Zweif«! haben
sich in Berlin« literarischen Kreisen die Zungen hundert»
fültig über den vermeintlichen Verfasser ereifert. Weh»
müller — war'« nicht vielleicht gar W. Müller, der eben
noch mit Müllner auf dem gleichen Kampfplatz, im »Gesell»
schafter', seine Fehde über Oper und Drama ausgefochten
hatte? Den offenbar ausgesprochenen Verdacht von sich
abzulenken, forderte Wilhelm Müller eine Rechtfertigung,
die ihm am 30. Juli zuteil wurde. Gubitz brachte die
Bemerkung, Müller se

i

nicht der Verfasser der Brief«
und Hab« auch nicht den entferntesten Anteil an deren
Bekanntmachung! »ich verbürge die«; der geschlitzte Ver»

fassei jener Briefe hat mir die Fortsetzung gesandt, welch«
ich nächsten« einzuordnen gedenke'. Diese versteckte .Be
merkung' entging bisher der Nachforschung,- si

e

hätte sonst
auf di« Fortsetzung führen müssen."

Zur ausländischen Literatur
Unter der Überschrift „Der Krieg und Bernard

Shaw" belichtet die Frtf. Ztg. (338) über einen Aufsah,
den Shaw für seine neue Zeitschrift „Der neue Staat«»
mann" geschrieben hat. „Gesunder Menschenverstand über
den Krieg" betitelt Shaw, der im Anfang des Krieges
in die blind« Verdammung Deutschland« eingestimmt

hatte, eine Naturgeschichte de« Junkertum«: „Ich wende
mich zum »Enzyklopädischen Wörterbuch«' von Muret»
Sander« und finde dort: Junker — junger Edelmann,
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jungei Loid, Landedelmann ; Junkerherrschaft — Herr
schaft der Landedelleute; Iunlerpartei -- Landwirtschaftliche
Partei usw. — Somit sehen mir, dasz der Iunler keines
wegs ein« Eigentümlichleit von Pieuhen ist. Wir selbst
dürfen den Anspruch erheben, den Artilel in einer Voll»
lommenheit herzustellen, der sehr wohl Deutschland daran
verzweifeln lassen könnte, lins jemals in dieser Branche
zu übertreffen. Sir Edward Nrey is

t

ein Iunler von
seinem obersten Scheitelhaar bis zu seinen Zehenspitzen;
und Tir Edward is

t ein reizender Mensch, unfähig, sogar
einen Führer der Gegenpartei in Stücke zu schneiden oder
«wem Deutschen zu sagen, er wolle ihn erschießen lassen.
Lord Crom« is

t ein Iunler. Herr Winston Churchill is
t

«in merkwürdige« und nicht unangenehmes Gemisch von

Iunler und Vanlee. Seine offen anti-deutsche Rauflust is
t

in enormem Grade populärer als das moralifierenbe Ge
schwätz seiner ehrwürdigen Kollegen. Er is

t ein drauf«
gängerischer und fideler Iunler, gerade wie Lord Eurzon
ein hochnäsiger Iunler ist. Ich brauche die Liste nicht zu
vermehren. Auf diesen Inseln is

t der Iunler buchstäblich
.überall im Geschüftslolal' zu finden. Es is

t

sehr schwer für
irgend jemanden, der nicht entweder Iunler oder erfolg»
reicher Adoolat ist, in ein englisches Kabinett zu lommen.
Unser Auswärtiges Amt is

t ein Iunler-KIub. Unsere
regierenden Klassen sind ganz überwiegend Iunler." —
Von Houston Stewart Chamberlain bringt die Tägl.
Rdsch. (Unterhbl. 272—275) eine Artilelreihe „Englische
Gelehrte", in denen den Unterzeichnern der „Reply" heftig
zu Leibe gegangen wird.
Über Dostojewskis „Welttrieg-Politil" (Voss. Itg.

618) schreibt Felir Rüssing«: „Daß Dostojewski nicht nur
Politik, sondern sogar Weltlriegpolitil getrieben hat, wird
auch die gebildeten Bewunderer seiner leidenschaftlich organi
sierten Romane überraschen, da si

e in ihnen bestenfalls «ine

humane Tendenz gefunden haben. Diese Auffassung is
t

aber falsch. Dostojewski war vor allem Politiker, erz»
konservativer Politiker bis zur Leidenschaft des Halse«,
bis zur Eelbstveizehrung und bis zur letzten, blutigen
Konsequenz. Und er war es so ganz und innerlich, dasz
seine letzten großen Romane, das find die berühmtesten,
nur als politische Tendenzwerle verstanden weiden tonnen."

„Timm Kroger" von Fritz PH. Baader (Hbg. Nachr.,
Beil. f. Wiss. 48).
„An «inen entfremdeten Freund" von Hermann Bahr

(Tgl. Rdsch., Unterhbl. 285).
„Kunst und Krieg" von Paul Becker <Frlf. Itg. 331).
„Timm Krüger — ein deutscher Dichter" von Jacob

Vüdewadt (Tgl. Rdsch., Unterhbl. 280).
„Eduard von Hartmann über Frankreich" von Mar

Büfing (Voss. Itg., Sonntagsbl. 620).
„Der deutsche Krieg im deutschen G«dicht" von Franz

D«ibel (Künigsb. Allg. Itg. 539).
„Timm Kroger zu feinem 70. Geburtstag" von Hanns

Martin Elster (Voss. Itg. 605).
„Die englische Schurlenhaftigleit" von Paul Ernst

(Hbg. Nachr. 559).
„Ealderon" von Paul Förster (Tag 285).
„An die Amerikaner" von Ludwig Fulda (Voss. Itg.

607).
„Vom deutschen Idealismus und vom deutschen Mili»

tarismus" von Julius Hart (Tag 273).
„Wilhelm Raab« als Dichter für die Gegenwart" von

Heinrich Heine (Nordh. Generalanz., Unterhbl. 83).
„Timm Krüger" von Georg Hoffmann (Frlf. Itg.

33ll).
„D«r historische Sinn" von Arnold HüIIriegel (Pia»

ger Tagbl. 218).
„Del Blies im «liege" von Alfred Klaar (Voss. Itg.

606).
„Hohenzollern auf der Bühne" von Paul Landau

(Rhein.-Westf. Itg. 1255).
„Der Krieg und der Schriftsteller" von Ernst Lissauer

(Voss. Itg. 602).

„Heymels Gedichte" von Arthur Salheim (Wesn>
Itg. 2478).
„Was wird au« dem modernen Menschen?" von Osc«

A. H. Schmitz (Tag 279).
„Leltüie und Theater im Kiieg" von Otto Schnei»

bei (Voss. Itg. 610).
„Die Dichtung dei Ieit" von Fliedlich Sebiecht

(Lpz. Tgbl., Unteihbl. 611).
„Deutschlands giosze Kliege im Spiegel der bl»ma>

tischen Dichtung" von Heiniich Stümcke (Küln. Itg., Unt.»
Bl. 1298).
„Neue Kliegslylil" von Heimann Ubell (Wiener

Abendpost 263).

„Neues übel Shalespeaie" von Hans Wn necken
(Künigsb. Allg. Itg., Bl. Künigsb. Blattei 48).

EchoderZätschristen
Mlchnft fil, Ästhet« K„°°^'u?°«"H:
anschauung und Kunftfoim von Shalespeaie« Drama"
liegt ein Aufsatz de« im Feld gefallenen Erwin Hernriei
vor: „Das shaiespealesche Drama schafft Realität. Es stellt
Menschen und ihre Umstände auf. Es wirkt »us einem ab»
geschlossenen Komplei von Kräften Begebenheiten. Die

Menschen sind keinem Iweck dienstbal, dei auheihalb dei Ge>
schehnisseläge, se

i

es ein metaphysisch« odel moralischer oder

auch nur der eines ästhetischen Eindrucks. Sie sind durchaus
füi sich selbst d», und erst aus ihrem Dasein erwachsen Stim-
mungen und geistige Folgerungen. Fragt man sich bei den
Komödien und Historien Shakespeares : worum war es ihm
zu tun? so is

t es leine Idee welcher Art immer, die er aus
drücken, sondern die Wirklichkeit de« Sein«, die «i darstellen
wollte. Dem transzendentalen Menschen erscheint die Welt
als Mittel. Dem plastischen Sinne de« Tatmenschen und
Diamatileis war si

e

Iweck. Es is
t gleichgültig, ob man

mit den Forschern, die Shakespeare« Entwicklung beschrieben
haben, annimmt, er habe sich mit den ersten Dramen und
den Historien zur Wirklichkeit .erzogen'. Vielleicht hat sich
sein angeborener Wirllichleitssinn nui immer entfchiedener
durchgesetzt. Gewiß ist, dasz hier, «he sein Geist in den
Tragödien den grüßten Aufschwung nahm, seine Haltung
der Wirklichkeit gegenüber, die Art, wie er fie al« Selbst
zweck nahm, am reinsten zum Ausdruck kommt.
Diese Haltung ist: da« Selbstverständliche selbstver

ständlich nehmen. Das Leben wird gelebt, weil es da ist,
und in der Form, in der wir dareingestellt sind. Die
.Rätsel' der Welt werden nicht als Rätsel genommen, denn
dann stünde ja hinter ihnen eine Lösung, sondern als Tat
sachen, die leine Erklärung verlangen dürfen und leine
zu erwarten haben. Der Iufall bleibt, was er ist, und
erhält leine mystische Rolle zugewiesen. Dasein durch Ge
burt, Nichtsein durch Tod: Überschwang jugendlicher Leiden
schaft, altern und erschlaffen; Sucht nach den Schätzen dei
Welt, Ehrgeiz und Machtgier; feinbliche Klüfte, lingen
und überwinden; Güte und B5«aitigleit, Geradheit und
Hinteilist; alles dies is

t da und selbstverständlich und fragt
nicht nach feinem Iweck. Über da« Selbstverständlich« erfolgt
lein Werturteil. Aber auch da« Werturteil an sich is

t etwa»
Selbstverständliches, es is

t

wirtlich da und das berechtigte
ethische Gefühl darf nicht fehlen. Über das Dasein wird
nicht spelulieit. Aber die Spekulation ist da und is

t

mindestens so reell wie die Krankheit oder wie der Traum.
Da« Wunder der Schönheit wird (in den Sonetten) an
gebetet, aber es soll nicht erklärt weiden, wie Wunder
überhaupt und das des Leben« zuerst. Unvoih«raeseh«ne
Schiebungen und Iusammentreffen, Wechfelzufälle im
Kriegsglück und in bei Macht der Glotzen: alles «hält
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,Sinn' oder Sinnlosigkeit nicht durch eine metaphysische
Logil zugewiesen, sondern schlechthin durch sein Dasein,
die Gunst und den Adel des Augenblicks. ,
Das Geschehen in Shakespeares Diama hat leinen

anderen Sinn als den, sich au« einem Kräftenerein zu er»
geben. Vollends enttäuscht Shakespeare, wenn man nach
seiner Auffassung der Geschichte fragt und darunter eine
Entwicklung des irdischen Geschehens versteht, in der die
zeitlichen Vorgänge, gleichgültig, ob mit Löffeln oder mit
Schüsseln geschöpft, letzthin einem Woher und Wohin
dienstbar gemacht werden. Shakespeare kennt nicht», wa»
man Theodiz«« nennt. In seinen Stücken gibt es leine
unendliche Vorsehung, Weisheit, Gerechtigkeit. Die Frage,
zu welchem Ende dies geschah — der Tod Cäsars etwa,
oder der Zerfall der Vorls — die Frage findet bei ihm
leinen Ansatzpunkt. Man kann eben, rückwärts, nicht vor»
wärts gewandt, nur sagen: weil es so kam. Das heiht:
dies« lebendigen Kräfte in Reiz und Willen, in Charakteren
und Machtstellungen trafen mit diesen Umständen und allen»
falls mit den toten Kräften des Zufalls so zusammen. ,Das
Entscheidende is

t

letzten Ende« die Seinsfiage. Eine Eni»
Wicklung, in deren Dienst sich das einzelne Geschehnis stellte,
gibt es nicht. Die Kräfte des Dramas sind wie die der
Welt immer voll und ganz. Für Shakespeares Historien
<b«n Julius Cäsar eingerechnet) is

t es darum völlig gleich«
gültig, ob eine hervorragende Gestalt, die im vollen Licht
zweier Alte gestanden hat, plötzlich oerschwindet und eine
unbekannte für si

e eintritt. Dah si
e

ersetzt wird, is
t das

wesentliche. Das Menschenleben selbst hat hier für Shale»
spear« leinen größeren Wert als für das wirtliche Leben
auch. Jeder an seinem Platz von höchstem Wert und
für sich der Mittelpunlt de« Ganzen; fällt er, so is

t er

ersetzlich. Die Lücke schließt sich sofort. Der Name der
Väter ersteht in den Söhnen wieder, und mit dem Namen
der oererbte Ehrgeiz, die alten Ansprüche. Das wesentliche
ist, dah der allgemeine Energiegehalt der gleiche bleibt.
Voll de« stärlsten Sinns für das Geschehen, glaubt er
doch nicht an eine Zielstrebigkeit des Geschehens in der

Geschichte. Er lennt leinen sogenannten .Sinn der Ge»
schichte', weil er auch leinen im Geschichtlichen liegenden
,Sinn des Lebens', das heiszt lein ,Ziel° des Leben« lennt.
Der Sinn des Daseins liegt für ihn nicht im Werben,
sondern im Sein."

Dil» l^ss,<,«rn1rMl> X
'

46. Friedrich Markus buebner4^« VVlyllUVUYNe. ,22t über ««lieg und Elpressioni«.
mus":
„Die neue Bewegung in der Kunst entstand deswegen,

weil das Gemälde, das Gedicht, das Drama nicht der
Ding« Letztes brachte, sondern weil stets zwischen den
Eindruck und die Wiedergabe, zurechtstutzend, da« Denken
und das im Atelier, in der Studieistube gelernte Können
trat. Der Eindruck, so, wie er im Künstler rätselhaft auf»
tauchte, muhte sich verdünnen, muhte Technik, muhte Wissen
und Vernunft weiden, bevor der Künstler seiner Herr
werden und ihm Farbe und Gestalt verleihen tonnt«. Die

Kunst war Vortrag einer Gesinnung, eines Selbstgesprächs,
eines abschließenden Urteils — si

e war nicht der einfache,
fast lindlich« Atemzug der reinen, ganz in Lust und Unlust
eingetauchten Seele. So kam es, bah man in früheren
Zeiten umh«rsuchte, zu Grunewald und den Primitiven der
frühen Renaissance ging. So tam es, daß plötzlich die
Bildhauerei de« archaischen, ungriechischen Ägypten von uns
neu entdeckt, neu geliebt wurde: und schließlich lamen die

Plastiken der N«ger, da« Geliitzel der Hirtenvölker auf
dem Schiefer ihrer Höhlen: Hier, so schien es, war nichts,
was die seelische Erregung abschnitt von ihrem Ergebnis,
dem bildnerischen Können.

Kurz: man suchte den Ausdruck. Die Seele sollte nicht
im Verfasser bleiben und ihm bei der künstlerisch«!« Arbeit
gleichgültig zuschauen; si

e

sollte ihn, den Maler, den
Dichter, verlassen und als zauberisches Agens ganz in das
Werl übertreten. Das Werl sollte mehr sein als Linie und
Gegenstand der Dekoration. Es sollte selber leben; es

sollte, wie die Plastiken der Neger, Zauberkräfte enthalten,
Mächte des Blicks, Mächte der Beeinflussung; das Werl

sollte sein «in Mittelpunlt tätiger Ausströmungen.
Man suchte Leidenschaft. Das Zeitalter vorher war

zu klug gewesen. Di« Natur »alt nachbilden zu lünn«n —
bedeutete das Kunst? Eine Prosa zu schreiben, die wort»
getreu mit den Ausdrücken der Strahenbevöllerung daher
kam — konnte hierin ein künstlerisch«! Sieg liegen? Nicht
Nachbildung, nicht Eindruckswiedergabe, sondern Bekenntnis,
Auswörtslehrung des Innersten, .Erpression' war jetzt die
Losung.
Wie man es anstellte, in Malerei und Dichtkunst

wieder dem Geistigen sein Herrscheriecht zu geben, darüber

brauchen wir hier nicht die Vorworte der Ausstellungs
kataloge abzudrucken. Man griff daneben; man trieb sich
in« Dunkle und Abgeschmackte; die Inbrunst, wo si

e

fehlte, ward künstlich gezüchtet.
Alle Bedeutung is

t und bleibt in der Absicht. Denn
diese geht zusammen mit den Entwicklungsabsichten unsre«
Volks überhaupt. Deutschland, seit zehn, seit fünf Jahren
begann sich bedeutend umzuändern. Mo früher an die
Physil und Chemie geglaubt worden war und die Bücher
der Biologen als Evangelien auf den Tischen lagen, da
setzte jetzt ein Prozeß ein, der fast geneigt war, da« Wissen
zu verlachen, sofern dies die wertvolleren Kräfte de«
Wollen« und der Leidenschaft irgendwie antastet«: es «nt>
stand die neu« religiöse Bewegung; die Politik zog als
greifbare Leidenschaft langsam in die Köpfe; die Technil
war nicht mehr Relord und Zweck um ihrer selbst willen ;

auch si
e

hatte sich einzufügen in den Vorrat der Mittel,
durch die der Deutsche tiefer zu sich selber, tiefer zum

Gefühl von sich selber und seiner Welt gelangen wollte.
Es war Zeit, dah es so lam. Denn nicht nur in der

Kunst war Werl und Künstler ein Getrenntes. Der
Deutsche, von jeher sparsam mit Gefühl und Gebärde,
drohte sich immer mehr vor Leidenschaft und Tatenlust zu
fürchten. Bis in die Umgangsformen hinein trugen uns«
Landsleute mehr das Gepräge von Geistern, die nicht
wagen, aus si

ch

hei»u«zugeh«n, die mit den Gebärden,
statt ihre Seele hinauszurecken, diese Seele nach Kräften
unscheinbar und herkömmlich zu machen suchten. Der deutsche
Mensch trug mit dem, was er dacht« und sprach, mehr einen
Vortrag über sich selber vor, als dah er von innen heraus
mit seinem Ausdruck leidenschaftlich und mannhaft überein»
stimmte.
Da kam der Krieg. Und auf einmal warb Wirtlich»

leit, was die Künstler und die Mystiker mit ganzer Kraft
ersehnten. Die Seele zeigte sich. Ein Voll von achtund
sechzig Millionen Köpfen war mit dem Schlage au« Körp«,
Kleidung, Besorgung des Alltags herausgefahren, um nichts
zu sein als Flutung, Geistigleit, Wollen, Entschlossenheit.
Die Seelen bildeten einen einzigen riesenhaften Kontalt«
schluh; die ollulten Kräfte brausten und «quollen; die
Widerstände verkohlten; der Geist, nicht umschrieben, nicht
auf Formeln gebracht, nicht vermischt mit den Schlacken
überflüssiger Erläuterung, offenbarte sich als ausgedrücktes,
die Blicke entzündendes ewiges Urelement . . ."

Nil» <N«mp Ni,nl,ssKn,< XXV' 12. In einem Aufsatz.^)ie .Ileue ^UNVscyllU.
„Deutsche Wirklichkeit« über-

schrieben, sucht Lucia Dorn Frost Luthers Bedeutung für
das deutsch« Wesen, freilich z. T. mit Umbiegung seiner
historischen Persönlichkeit, klarzulegen. Es heißt da:
„Sieht man die Geschichte so an, so klärt sich vieles

auf, besonders di« N«d«utung unserer großen Männer,
die Art ihre« Verdienstes und ihie Zusammengehöligleit ;

aber auch die Resonanz, die si
e

fanden, die eigentlich sie
erst groß machte; denn die Größe besteht nicht darin, baß
einer Wunder tut, sondern dah er das Richtige tut, das
Erfolgreiche. Am Anfang steht Luther. Die Aufgabe, die
er vorfand, war einfach: den Menschen von sich selbst
abzulenken. Man weih, das gelingt bei einem einzelnen
niemals, wenn ihm einmal die Richtung auf sich selbst
zur Gewohnheit geworden ist. Hier aber hatte ein« ganz«
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Menschheit diese Gewohnheit angenommen und unterstützte

sich darin. Es galt nicht nur als erlaubt, es galt als
geboten und wurde für heilig angesehen, sich mit sich selbst
zu beschäftigen, für sein eigenes Telbstbewuhtsein zu leben,

für seine eigene Frömmigkeit, für seine eigene Kultur. In
ganzen Nestern sahen solche Heilige zusammen: und jeder
Vorwand war ihnen recht, sich selbst zu bespiegeln. Tie
beichteten, si

e

offenbarten sich, si
e Nagten sich an. Sie

taten unnatürliche Gelübde. Diese geheiligten Greuel der
Telbstzersetzung und Selbsterhitzung der allgemeinen Ver
achtung auszuliefern, ihre Herde zu zerstören, war die
Vorbedingung für eine gesund« Entwicklung. Und die
Länder, die diese Vorbedingung niemals gründlich erfüllt,
von den Reizen der Selbstbetrachtung und Selbstentwicklung

sich niemals losgesagt haben, sind seitdem in der Gefahr
geblieben, ein frühes Ende in sich selbst zu finden. ,

Luthers Angriff auf diese untergrabende Krankheit
war nicht nur auherordentlich umfassend, er befolgte auch
die Methode, die noch heute die deutsch« Kriegführung
auszeichnet: er griff den Feind an der stärksten Stell« an:
nicht an der angenehmsten, wie Erasmus. Die stärkste
Stelle aber war damals die Praiis der guten Weile.
Es gibt nichts im Menschen, was der bewundernden Be
trachtung wert wäre: diese These trieb ihn «in physio
logischer Instinkt aufzurichten. Und das Ansehen der guten
Weile war ihr gröhte« Hindernis. Das Selbstbewußtsein
auf Grund der Frömmigkeit oder irgendwelcher Verdienste:
diese Möglichkeit hat er für die protestantische Kultur ein

für allemal ausgerottet. Das Verdienstbewuhtsein treibt
den Menschen über seinen natürlichen Kurs, und die Gestalt
eines solchen Selbstbewuhtseins sprengt die Gestalt des
Leibe«. Daumier hat das malen können, aber Luther
hat es für Deutschland unmöglich gemacht. Gemalt hat
er es auch, mit Worten. Auch die guten Taten schmecken
nach Fleisch, nach bösem Fleisch sogar, und er machte den

Geschmack fühlbar. Das Gute is
t

gut, gab er zu, aber nicht
der Mensch, der das Gute tut. Nichts verhärtet so, wie

moralisch« Genugtuungen. Die Überzeugung, auch mit den

frömmsten Weilen Sünde zu tun, lann allein die Sünde
wegwischen. Das is

t der einzige Weg, ein offenes, zu
gängliches Herz zu behalten. Nachdem er so das stallst«
Fort d«r menschlichen Festung Selbstbewußtsein zerstört
hatte, war die Seele wehrlos i denn wenn die guten Weile
nichts gelten, so hielt nichts mehr stand, und der Mensch
mar, was er nach des Schöpfers Willen sein sollt«, eine
offene Stadt. Seine Deutschen waren im Begriff, heisz
und hart zu werden wie alle anderen Völler, Luther machte

si
e

kühl und offen, gelassen und zugänglich. Ei wollte sie
nicht abgeschlossen mönchisch, nicht inselhaft, si

e

sollten nicht

sichei sein, si
e

sollten sich fürchten. Er war überzeugt, dah
Gott die Eitelkeit hinter Mauern, die Panzerlruste der

See!« nicht woll«. Will es doch nicht einmal der Erdgeist,
der Fruchtbarkeit liebt und lange Wege. Luther fühlte wie
Gustav Adolf, ohne Panzer läßt sich größer leben.
Damit war viel getan; aber auch manche Gefahr

heraufbeschworen. Am geringsten war noch die uon Eras
mus befürchtet«, dasz mit dem Verdienst dei guten Well«
auch die guten Weile selbst sich aus der Welt verflüchtigen
tonnten. Luther aber glaubte an die gute Natur seiner
Deutschen, er muhte, die Sünde, Gutes zu tun, steckt uns
zu sehr im Vlut, als dasz si

e

so schnell verschwinden würde.
Unter der Form, unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit
zu tun, haben wir denn auch ruhig weiter gesündigt und
immer, bis zu Kant, eine Formel gefunden, unter der wir
das Gute ohne Erhitzung, gänzlich formal tun tonnten.
Außerdem hat schon Luther den Übergang der Wohltätigkeit
an die weltliche Behörde eingeleitet, und wir haben es heute
in dieser Kunst, dem Guten die nüchternste Form zu geben,
die der Zmangssteuer, recht weit gebracht.

Auch den Geist neu zu beschäftigen, nachdem man ihm
sein liebstes Spiel, Gott nachzuahmen, und seinen er
giebigsten Gegenstand, den Menschen, genommen hatte,
war eine schwere, aber lein« unmögliche Aufgabe. Der

Mensch mar von sich selbst abgelenkt und muht« nun zu

anderm hingelenkt werden. Es hat zwar noch lange ge

dauert, bis der Blick des Geistes sich auf die Ding« selbst,
die lalten, leblosen Dinge, richtete. Ohne Übergang war«
dieser Temperaturwechsel auch zu schroff gewesen. Lutbei

selbst lenlte den deutschen Geist auf di« alte Literatur, die
Sprachen, die Geschichte und sorgte für die Einrichtungen,
in denen die Beschäftigung mit fremden Dingen früh zui
Gewohnheit wird, für Schulen. Das war ein Anfang.
Von Literatur und Geschichte bis zur Naturwissenschaft
und schließlich zur Technil is

t ein langer, aber logisch«
Weg, eine Gewöhnung an immer lältere Sachlichkeit."

Das Neue Deutschland. AW^ M°n°.sh«f...
„Krieg und Kunst" von Nicarda Huch heißt «s:

„Der Krieg stellt eine schwierige Aufgabe, indem «
Völler und Einzelne in die Stellung oon Sichbelampfenben
setzt, die sich noch eben vielleicht achteten oder liebten, die

jedenfalls suchten, gerecht gegeneinander zu sein. Er setzt
Haß voraus, er könnte ohne Haß nicht bestehen und fühlt
deshalb leicht zu innerer Unauftichtigleit; denn die Menschen
haben nun einmal im allgemeinen den Trieb, ihre Feind-
schaften moralisch rechtfertigen zu wollen. Aber man braucht

ja lein Recht, weder zur Liebe, noch zum Haß! Man kann
mit gutem Gewissen hassen, solange man mit seinem Sah
nichts beweisen will.

Ich hörte neulich erzählen, ein russischer Soldat se
i

in

einen Graben gefallen, in dem ein verwundeter Österreicher
gelegen habe. Der Russe habe jenen herausgezogen und

zu seinem Regiment getragen, nachdem der Österreicher
versprochen gehabt habe, man werde ihn frei wieder ziehen
lassen. Bei den Osteireichern angelangt, habe der Russe
noch erklärt, er habe soeben als Mensch gehandelt, in

der Schlacht werde er wieder Feind sein und nach d«5

Feindes Leben trachten.
Für die Wahrheit der Anekdote kann ich mich nicht

verbürgen, doch is
t

si
e

nicht unglaublich, und es werden
ähnliche Züge öfter berichtet. Es scheint, daß die Soldaten
das Problem, wie man sich zu seinen Feinden verhalten
soll, ohne Mühe lösen- allerdings is

t es für si
e

wohl
leichter, als für die zu Hause Bleibenden. . . . Die,
welche zu Hause bleiben, haben es schwerer, den inne
ren Ausgleich zu finden,- viele sind im Grunde gleich
gültig, da si
e

tatsächlich wenig vom Kriege spüren, und
steigern sich absichtlich in «ine Leidenschaftlichkeit, die dann

da« Mah überschreitet, viele empfinden das Nichtlämpfen
wie eine Schuld, die si

?

dadurch auszugleichen suchen, daß

si
e den Feind mit Worten belümpfen. Selbstverständlich

gibt es auch zu Hause echten Hah, und wie gesagt, lann
und darf in diesem Falle niemand am Hah Nnstoh nehmen.
Nur daran möchte ic

h

erinnern, bah man seinen Hah
««weitet, wenn man den Gegner allzusehr herabsetzt. Am
glühendsten haßt man denjenigen, den man achten und
lieben, mit dem man einig sein möchte. Geroih neigt Liebe
dazu, schön, und Hah dazu, häßlich zu sehen, gewih möchte
d«r Liebend« wie der Hassende, dah die ganze Welt seine
Gefühle sowie die daraus fließenden Meinungen teilte:
allein der Kulturmensch hält doch darauf, sein Urteil nicht
durch Affekte bestechen zu lassen, und sollte das besonders
tun, wenn er etwas drucken läßt.
Es wäre besser, Künstler würden nicht zu Kundgebungen

veianlaht, durch welche die Kunst in die Leidenschaften des
Tages gezogen wird; denn der Künstler steht nicht darüber,

wohl aber di« Kunst. Das Kunstwerk wird von «in«m
einzelnen hervorgebracht, aber wie dieser einzelne von der
Vergangenheit aller Völler beeinflußt wurde, so gehört

sein Werl auch der ganzen Menschheit. Man spricht von
Heimatlunst, Volkskunst, sogar oon Frauentunst: aber e«
gibt doch nur eine Kunst, und nicht seine Herkunft, nur
seine Qualität lann «in Werl aus ihrem Vezirl aus-
schliehen. Mögen gegnerische oder neutrale Künstler uns
hassen oder beleidigen, ihre Werke haben uns nicht« zuleide
getan, und wer si

e

liebt, sollte das Recht haben, sie wtiter
zu lieben, wer si

e

besitzt, sich ihrer zu freuen."
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„Del geschichtliche Kern der Legende von Luthers
Schöpfung der neuhochdeutschen Schriftsprache" von Carl
Franle (Die Grenzboten I.XXIII, 47).
„Weimar, au« einem deutschen Goethebuch" von Io-

Hannes Iörgensen (Der Gral IX, 2). ^- „Goethes Tasso
und seine Quellen" von Hermann Fischer (Germanisch-
romanische Monatsschrift VI, 10/11).
„An Kleist" von Julius Bat» (Die Schaubühne X, 47).
„Der Wortschatz Theodor Sturms" von August

Prolsch (Germanisch-romanische Monatsschrift VI, 10/11).
„Entstehung und Aufbau von Gottfried Keller« Selb-

wyler Novelle .Kleider machen Leute'" von Paul Wüst
(Mitteilungen der literarhistorischen Gesellschaft Bonn IX,
4/5).
„Theodor Lipo« f" von W. Schumann (März VIII,

47).
„Folgen des Kriege«" sErnst Stadler! von Renö

Schicke!« (März VIII, 47).
„Adolf Grabowsly" von Franz Graetzer (Die Ähre

III. 7/8).
„Ein Dichter deutscher Innerlichkeit. Zum 70. Ge»

burtstag Timm Krüger«" von Jacob Bodewadt (Nord
und Süd XXXIX, 12).
„Richard Dehmel" von Ernst Thrasolt (Die Bücher»

weit XII, 2).
„Einst Lissauer, ein moderner Lyriker" von Sebastian

Wieser (Die Bücheimelt XII, 2).

„Zul ChlllllN«riftil von Charles Dickens" von Eduard
Eckhardt (Germanisch-romanische Monatsschrift VI, 10/11).
„Gobineau als Führer zur Rassenpolitil" von Franz

Hahne (Hambuigische Monatsschrift I, 2).
„Mathilde Serao" von Leo Spitzer (Germanisch»

romanische Monatsschrift VI, 10/11).
„Die Dichtung der Tüllen" von Hans Bethge (Kon-

seivatioe Monatsschlift I.XXII, 3).
„Das Erwachen des religiösen Gefühls" von Oscar

U. H. Schmitz (Das neue Deutschland IN, 1/3).

„Das Deutschland Goethes und das Deutschland Bi«°
maicks" von Adolf Giabowsly (Das neue Deutschland
II 47/49).
„Geistige Gienzsperre" von Eugen Kallschmidt

(März VIII, 47).
„Unsere Lazaiettbibliothelen" von Bennata Otten

(Di« Bücherwelt XII. 2).
„Ein Nannfluch der äcaclömie franc^ize" von Anton

Beitelheim (Östeileichisch« Rundschau XI.I, 5).
„Die Kriegsgebicht-Sammlungen" von Hans Franck

(Di« Schaubühne X, 48).

Echo desMlaM
Italienischer Brief

/2^in Dialeltdichter, der sich lühmen darf, als erster der
>2, Mundart seiner Vaterstadt die literarischen Ehren vei»
schafft zu haben, is

t d« Modenese E. Stufflei, dessen
neueste poetische Gab« den Titel fühlt: »

l möe l^ectiiem
Ltelna, verg in muclnöz", 6. n. ^I?equ!em »eternsm"
fül di« Meinen, Dichtungen in modenesisch« Mundait"
(Mooena 1914). E« sind Liebesgaben, di« ei auf di«
Gläb« dahingegangener Freunde und Angehörigen legt.
Sie lassen ein« Natur von tiefem Ernst, hingebendem Gefühl
und treuer Anhänglichkeit sowie ein« souoelsn« Behenschung
dei Splache «rlennen. — Die «inh«imische Kritit lommt
neuerdings der Dialeltdichtung durchweg anerlennend und
«rmuntnnd «ntg«g«n, vi«ll«icht, w«il ihre Veitiet« sichtlich

zusammenschmelzen und die Gefahl ihres Verschwinden«
wächst. Ein Rezensent (im »f'anluÜH cleüa Domenicil".
18. Olt.) sagt: „Aufgerieben durch einen langwierigen
Kampf mit der Schriftsprache, siechen unsere Mundarten
dahin; und mit ihnen verschwindet, wie, wir fühlen, etwas
Inniges und Lauteres, um das wir die früheren Genera
tionen beneiden müssen. Es is

t die Poesie des Herdes und
de« Heims, die mit ihnen sich verflüchtigt; jeder Ausdruck,
der unserm Gedächtnis entfällt und in das Meel der Vei»
gessenheit sinlt, um einem Worte der Schriftsprache Platz
zu machen, nimmt unwiederbringlich ein Korn unseres
geistigen Besitztums mit sich fort, das sich au« Überliefe
rungen und Erinnerungen zusammensetzt und unser« ge
heimsten und teuersten Empfindungen in sich schließt." —

Wenn das Leben einer Mundart verlängert und neu beseelt
weiden lann, so wird die« durch Bemühungen und Dar
bietungen wie die Ctufflers erreicht werden. ^
Eine — trotz der beliebten Beschäftigung mit den Ro

mantikern — bei italienischen Kritikern selten tief« Einsicht
in das Wesen der deutschen Romantik bekundet V. Girant«

in einem Aufsatz der .K<>3zeFN2 ^antemporanea-. In
origineller Weise beleuchtet er die Stellung Friedrichs
von Hardenberg innerhalb der lomantischen Bewegung
duich eine Zelgliedeiung del „Hymnen an die Nacht" und
eine Parallele zwischen Fausts Lebensüberdruh und Ret
tung durch die Osterglocken und Novalis' Todessehnsucht
und Befreiung durch den Erlöserglauben. Auch eine Ver»
gleichung des Verhältnisses Dante« zu Beatric« und Har»
denberg« zu Sophie v. Kühn is

t mit Glück zur Erklärung
der Abhängigkeit der dichterischen Schöpfungen de« letzteren
vom Tode der Geliebten verwendet worden. Girant«: weist
auf einen engen Zusammenhang zwischen Fichte« absolutem
Ich und der „magischen Phantasie" der Romantiker hin,
die absolut souverän in der Schöpfung poetischer Welten
waltet; ihie Voiliebe für da« Dunll« und Dsinmeinde,
für entlegene Zeiten und fremde Völler, für Kirchendunlel
und Glllubensmystit leitet er aus dem Verlangen her, «inen
Boden und eine Umgebung für ungehemmt« Betätigung
der Phantasie zu gewinnen: je gröher das Dunkel, desto
Heller das innere Licht. So wird für Novalis die Sehnsucht
nach dem letzten, tiefsten Dunkel, dem Tode, zur Quelle
einer neuen Lichtwelt.

— Dem Philologen, Kunsthistoriker,
Kritiker und Literaten Luigi Lamberti, gegen den Fos»
colo eine bekannte Satire gerichtet hat, widmet E. G«runzi
ein Essai (.Kivizw cl'lt»!i2". 15. Olt.), das sich haupt
sächlich mit ihm als Lyriler und Übersetzer beschäftigt. —

In demselben Heft der .Kivizta ä'llüüa" teilt E Del
Cerio «ine lang« List« von unedieiten »la^i cleüa com-
media äeü'grte'. d
.

h
. von Kalauern — wie man wohl
sagen darf — mit, die auf der Bühne der Implovisations-
lomödie im Schwange waren und eins der hauptsächlichen
Anziehungsmittel dies« Schwanlstücke ausmachten. Ein
Venediltinermönch dei eisten Hälfte de« achtzehnten Jahr»
Hunderts, Don Placido Adliani, hat ihiei etwa vieizig
gesammelt und mit Erklärungen versehen, augenscheinlich
behufs Verwendung in den im Kloster zu Neapel auf
geführten Faschings-Dialelt-Komödien, in denen er selbei
als Pulcinella auftrat und die ei zum Teil selbei verfahre.
Die Bedeutung dei Sammlung und des Aussatzes Del
Ceiios liegt in dem dadurch gelieferten Nachweis, dah die
sogenannte „«^ammeclia äe»' arte" — auch ,a 5o<z3ettc»"
oder ,2 bTÄcci»- genannt — keineswegs in dem zumeist
angenommenen Masze Stegreifaufführung war, sondern mit
Sorgfalt vorbereitet wurde. Wenn sich dies für die Ent
wicklung der Handlung, die Einteilung im Auftritt, da«
Zusammenfiel der Darsteller usw. eigentlich von selber
versteht, so kann nach Del Cerro« Ausführungen nicht mehr
daran gezweifelt werden, dah sogar die Einstreuung der
»I»22i" keineswegs der augenblicklichen Eingebung der
Schauspieler überlassen wurde, sondern dah auch si

e ein
gelernt und planmähig angebracht waren. Sammlungen
wie die des Paters Placido Adriani tonnen nur den Zweck
gehabt haben, von Hand zu Hand zu gehen und den Neu
ling in den Geblauch der herkömmlichen stereotypen Kalauer
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einzufühlen. Daß si
e

nicht improvisiert wurden, beweist
schon die häufig begegnende — ohne die Erklärungen
Adriani« aber durchweg unverständliche Anführung in den

Komödienschematen und Inhaltsangaben, den sceuari oder
50LLetti, wo si

e

kurzweg als „lax?« äe! precipit2le",
^laxxo äella creunxa", ^IsTxo cie! »erenigzime" usw. be»
zeichnet sind.

— Die Kommentare des Mönchs — unter
denen auch manche nicht wiederzugebende sind!

—
befinden

sich in einer Handschrift der Stadtbibliothet zu Perugia
l^. 20).
Mit dem Einfluß des Kriege« auf die Tagesliteratur,

die Dichtung und Kritik in Deutschland beschäftigt sich
G. Captin im „/Vlalxocco" (XIX, 41). Befremdlich is

t

ihm,

daß die deutschen Tageszeitungen das Feuilleton nicht
unterdrückt haben. Er findet die Beibehaltung der lite
rarischen, theatralischen u. a. belehrenden „nicht»altuellen"
Besprechungen einigermaßen pedantisch, eitlärt si

e

sich aber
aus dem Bewußtsein der Deutschen, eine so völlig aus»
reichende Tatkraft zu besitzen, daß si

e
sich auch gegenwärtig

den Luiu« der Abschweifungen auf Kulturgebiete gönnen
dürfen. Der Gegensatz is

t

tatsächlich auffallend: Im neu»
tralen Italien sind sämtliche literarische Zeitschriften zu
Sutlursalen der Politil geworden und in den Dienst der
nationalen und Parteipolemil gestellt worden, die sich um
die Frage „Neutralität oder Kriegsbegeisteiung ?" dreht;
in Deutschland haben auch die Leser der politischen Zei»
tungen Interesse für das Geistes» und Kulturleben behalten.
Eine weitere auffallende Erscheinung sieht Taprin in der
in Deutschland plötzlich aufgetretenen „Revision der Herr»
schenden literarischen Ideen", d

.

h
. in der Revision der

Werturteile bezüglich vieler ausländischer Geistesgrößen und
Schriftsteller wie Tolstois, Ibsens, Maeterlincks,
Zolas, Anatole Frances, Lafcadio Hearns. Er will
darin eine Störung der Illusion erkennen, dank welcher die
Deutschen gewähnt haben, durch Versenken in die fremden
Dichter und Denker, durch Übersetzen, Analysieren, Nach»
fühlen si

e

sich zu eigen gemacht, si
e in das deutsche — «der

alldeutsche
— Pantheon eingeführt zu haben. „Man gibt

ihnen jetzt den Abschied wie unerwünschten Fremdlingen;
man bereut, si

e unverdient mit germanischer Gastlichkeit
aufgenommen zu haben; da si

e

doch im Grunde immer
fremd bleiben, sollen si

e

ausgewiesen oder wenigstens arg«

wöhnifch überwacht welden." . . . „Die deutsche Literatur,
die versucht hat, sich alles anzueignen, sucht heute abzu»
stoßen und sich auf sich selber zurückzuziehen ... die hei»
mischen Schriftsteller wollen an die Stelle der fremden
treten," Mit dem beinahe allen Italienern eigenen völ»
ligen Mangel an Verständnis für die Regungen der beut»
schen Seele gegenüber dem ungeheuren Frevel de« feindlichen'
Überfalls glaubt der Kritiker unsere vollsmüßige wie die
philosophisch-moralische Kriegspoesie mit dem Worte „Ge
meinplätze" abtun zu können.

— Aber Dutzende von Lite»
raten würden die gleichen „Gemeinplätze" als „Volles
Stimme Gottes Stimme" verherrlichen, wenn si

e

sich in

Italien vernehmen liehen.
Rom Reinhold Schuener

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

3>as Gefängnis zum Preußischen Adle«, «ine selbst»
erlebte Echildbürgerei. Von Bruno Wille. Jena 1914,
Engen Diederichs. 241 S. M. 3.— (4.—).
Ein paar Monate bevor der Preuhenstaat den für

alle Zeiten unwiderlegbaren Beweis seiner Weltmission
erbracht hat, war dies autobiographische Büchlein erschienen,

in dem noch die Symptome der Entwicklungslrankheit
spulen. Noch jenes Mißtrauen von Anno Bieberpelz, jenes

Auseinanderstreben von Staat und Individuum, das uns
nun plötzlich nur noch wie eine Mode von vorgestern an»
lächelt; jenes Eich»selbst»wichtig°nehmen, das nun von

eisernen Kehrbesen, hoffentlich nicht für immer, zerstäubt
worden ist. Und dazu da« patriarchalisch« Verhältnis zur
Obrigkeit, das freilich weniger preußisch als gemütlich
Ileinstaatlich Anmutet, und in dem das Behagen an
einem fidele» und, will's Gott, feuchtfröhlichen Gefängnis
eingeschlossen liegt. Die Fidelität des preußischen Gesang»
nisses aber erklärt sich, wenn man erwägt, daß man

„Anno dunnemal«" 1894, nicht 1833 schrieb, daß sich der
verhörende Richter Rat Hegel, nicht Rat Dammbach nannte,
daß Inlulpat auf den Namen Bruno Wille, keineswegs
auf Fritz Reuter hörte, daß der Ort der Iustifizierung
ein Nebengebäude de« Gasthofs zum „Preußischen Adler"

in Friedrichhagen, nicht aber die Hausoogtei zu Berlin
war. Mittlerweile hatte auch der als Kerkermeister mih<
brauchte Amtsdiener begriffen, daß der Herr Doktor auch
dann der Herr Doktor bleibt, wenn er durch «in p»«
Monate hinter eisernen Gardinen Wolle spinnen, will
sagen in einem ländlich mollig zum Arrestlolal hergerichteten
Seitenlämmerchen des „Preußischen Avler" in Friedrich»
Hagen die Strafe für Eigensinn und Ungebürdigleit absitzen
muh. Es handelt sich um den Fall des Predigers der frei»
religiösen Gemeinde Dr. Bruno Wille, der ohne «inen
polizeilichen Erlaubnisschein und gegen das Verbot des
Provinzialschullollegiums allsonntäglich die freireligiösen
Kindlein zum Unterricht und zur Belehrung um sich oer»

sammelte und für solche Eigenmächtigkeit im dauernden
Wiederholungsfall mit einer phantastisch anwachsenden
Geldstrafe, als entsprechend ausgedehnte Arrestwochen ab»
büßbar, bel«gt wurde. Nun müßte Bruno Wille nicht
Bruno Wille oder doch nicht der Autor des lange jnicht
genug geschätzten Romans „Die Abendburg" sein, wenn
er seine schildbürgerliche Geschichte nicht sehr hübsch z

u

erzählen wüßte, voll heiterer Überlegenheit, verwebt mit
anmutigen Erinnerungen an so gute Gesellen wie August

Strindberg, Wilhelm Bölsche, Adolf Hoffmann, die Brüder
Hart, mit feinsinnigen Nachdenklichkeiten, mit frischer Natur»
empfindung und ausgeschmückt mit allerhand kostbaren und

erlesenen poetischen Zierleisten, auf die schon die sorgsam
gestrichelten Kapitelüberschriften vorbereiten. Künftigen Ge>

schlechtein wird das Büchlein als ein Stückchen helldunller
preußischer Lolalgeschichte, das sich just in der Mitte zwischen
den zwei großen Kriegen abspielte, bedeutsam bleiben.

Eharlottenburg Rudolf Fürst

Die Frau ohne Alltag. Roman. Von Hanns vonZobel»
titz. Berlin. Egon Fleische! c

k Eo. 314 S. M. 4-,
Der neue Roman von Hanns von Zobeltih behandelt

das vor Ausbruch des Krieges beliebteste Problem, da«
der Ehe, erhält aber insofern etwas Eigenes und zugleich
Abgetöntes, als der Verfasser ihn in die Siebzigerjahre
de« vorigen Jahrhunderts und in die Goethestadt Weimar

verlegt.

In feiner und nicht aufdringlicher Weise gibt er

in dem Verhältnis des Gesandten a. D. von Giittendorff
zu der Baronin Marianne Ritter eine Parallele zu dem

Verhältnis Goethe« zu Eharlotte von Stein. Was
es um die« Verhältnis, was es um die Stein in

Wahrheit gewesen, das wird trotz aller Mühe, die die

literaiuigeschichtlich« Forschung heut« daran verschwendet,
nie aufgeklärt werden. Ob da« Bild, da« man sich früher
von der Stein machte, da« richtige war: das Ideal Zei
Frau, die ihn ganz verstehende, ganz in sich aufnehmend«
Muse Goethes, oder das heute vielfach gezeigte: «me

armselige kleinliche, geistesarme und boshafte Frau, ni«>
mand wird es ergründen. In die Tiefen der See!« dringt
leine forschende Sonde. Und es is

t

schließlich ja auch gleich»
gültig, so furchtbar gleichgültig insbesondere inmitten des

eisernen Ernste« de« Heute, der ganz andere Fragen und
Gedanken in uns auslöst.
Hanns von Zobeltitz tut gut daran, sich in geift»

reichelnde literarische Plänkeleien hierüber nicht «inzulassen,
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obwohl ihm sein Roman, die Umgebung und Zeit, in
bei «i spielt, oft genug Gelegenheit dazu gegeben hätte.
Nur einmal läßt ei erwähnen (im Dialog), dah „die um
Frau oon Stein" das Bild der Christiane geflissentlich
vtrzeiit haben, so dah man laum wagen könne, ihren
Namen in der Gegenwart Weimarer Damen zu nennen,
und «in andermal gelobt sich die Heldin, als si

e das Ver»

blassen der Leidenschaft de« Geliebten bemerkt : „Ich will
ihn nicht schmähen, wie Charlotte den schmähte, bei si

e

verlieh."
Auf eins allein kommt es dem Verfasser an: lebendig

zu gestalten und flott zu erzählen. Beides versteht er.
Gleich die Einleitung is

t

meisterhaft in dieser Beziehung.
Liszt spielt im kleinen Kreise im Schlosse der Frau Groß-
herzogin. Marianne Ritter befindet sich unter den Ve»
ladenen, Grittendorff erscheint. Man is

t
sofort „mitten

drin", braucht nicht langatmige Einführungen, Schilde«
rungen oon Verhältnissen und Zeiten, gar genaue Per»

sonenaufnahmen über sich ergehen, braucht sich nicht in
langweilender Weis« „zurückversetzen" zu lassen: Damals
— — damals! . . Die Leute sind da, wir hören si

e

sprechen, in Beziehungen treten, gewinnen einen Einblick
in ihr Inneres, ihr Denken und Fühlen, In wenigen
Seiten flotter, geübter Daistellungslunst wird alles ent»
wickelt, was wir wissen müssen, um für die Persönlichkeiten,
ihr Erleben und Erleiden Teilnahme zu gewinnen, ihnen
auf ihren Wegen zu folgen.
Nllturnotwendig flammt die jugendliche Neigung, die

einmal den jungen Grittendorff zu der armen, ganz jungen
Marianne gezogen, bei dem unvermuteten Wiedersehen

»uf. Er inzwischen hochgestiegen, preußischer Gesandter
geworden, wegen freimütiger Offenherzigkeit in Gnaden

entlassen, si
e

seit Jahren oerheiratet mit einem braven
Manne, einem hervorragenden Landwirt, aber keinem

Künstler in der schmierigsten Kunst: dem Umgang mit
Frauen, insbesondere der eigenen. Ebenso naturnotwendig

vollzieht sich das Schicksal der illegitimen Liebe, an deren

vollendetste Darstellung in „Anna Kaienina" oon Tolstoi
man öfter unwillkürlich denken musz. Ein feiner und wahr
beobachteter Zug is

t es hier, wie eigentlich die heran»
gewachsen« Tochter Else die Mutter zur ganzen Erkenntnis
und schließlichen Aufgabe ihres Irrtums bringt.
Die letzten Konsequenzen und die unversöhnlich« Tragik,

die im Leben meistens mit einem solchen Abirren verbunden
ist, und die wiederum Tolstoi in seinem unvergleichlichen
Roman uns gibt, liegt dem versöhnlichen und der guten
Unterhaltung gern sich widmenden Zabeltitz nicht. Bei ihm
stirbt der Geliebte an einem Herzschlag in Cannes, Ma»
riann« eilt an sein Sterbelager und zu seinem Begräbnis,
vereint sich dann aber erschüttert mit Mann und Kindern
wieder.
Alles, was Zabeltitz hi«r entwickelt, is

t

trotz des milde

und versöhnlich ausllingenden Schlusses lebenswahr dar»

gestellt. Was jedoch am meisten an dem Roman zu loben
ist, da« is

t die niemals durch irgendwelche äußeren Mittel
und Ereignisse, sondern lediglich durch innere Entwicklung
und seelische Darstellung erzielte Spannung, die den Leser
vom Anfang bis zum Schlusz in ihren Banden hält.
Danzig Artur Brausewetter

Gideon der Arzt. Roman. Von Johannes höffner.
Zweite Auflage. Wi«mar19!4.hinsloiff. 3342. M.4.-.
Es is

t ein recht liebenswürdiges, anheimelndes Buch
— was es aber erzähl«« will, kommt gar nicht zur Gel»
tung. D«l weise jüdische Arzt und sein Sohn, der in der
Schule wie in seiner Primanerlieb« mit seiner Abstammung

zu kämpfen hat und schließlich für si
e als Universitäts-

ftudent gegen seinen Jugend feind die Kling« zieht und den
Tod findet, sind farblose Figuren, unindioiduell auch in
den landläufigen liberalen Ideen, die eben skizzierte Hand»
tung is

t sprunghaft geführt. Dem Autor is
t

oiel wohler
bei all dem Beiweit, der Umwelt, in die er seine Ge»
schichte stellt: er fühlt uns in «in pommersche« Kleinstabt»
leben, führt Feste, kleine Revolutionen, Ereignisse des

Tages höchst lebendig, in hübschen Stimmungen vor, die
Episode des glänzend gezeichneten jüdischen Gutslüufers
erinnert stark an Fritz Reuters „Etiomtid", nicht zu
ihrem Nachteil. Auch hübsche Naturstimmungen weiden mit
etwas empfindsamen Augen angesehen wiedergegeben. So
bietet das nirgend« nach Vertiefung strebende, aber auch
nirgends geschmacklose Werl eine ganz angenehm« lleltür«.

Wi«n Aleiander oon W«ilen

Ewald Nlienns. Roman. Von W. S a u e r. Leipzig,
Xenien>V«llag. 163 T. M. 3,— (4,—).
„Briefe eines einsamen Kämpfers" heißt der Untertitel

des Buche«. Es schildert die Qualen und lvechselnden Er»
lenntnisse eines geschlechtlichUnnormalen. Vom künstlerischen
Standpunkt gesehn gibt es uns sehr wenig und vom physio
logischen nichts Neues. Was angenehm hervortritt, is

t eine

gewisse herbe Reinheit der Empfindung, die das so oft zu
Sensationellem benutzt« traurige Thema in die Sphäre
der übrigen menschlichen Seelenschicksale hebt. Der Verfasser
hat die bequeme Ichform gewählt und ihr lein« ihr« er»
lesenen Möglichleiten abgewonnen. So gleicht das Buch
mehr einer höchst persönlichen, aber darum doch nicht auher»
gewöhnlichen Mitteilung, in die ein längeres Gespräch über

den Wesensunterschied zwischen Mann und Frau eingeflochten
ist, das gleichfalls in oft gehörten Wahrheiten steckenbleibt.
Das Ganze is

t ein Hilfeschrei an die rasch verurteilend«

Masse: „Urteilt nicht üb«i das, was ihr nicht l«nnt."
Es is

t Leiden in diesem Schrei.

Berlin Anselma Hein«

Tagebuch de« Lieb«. Von Ditleff von Zeppelin.
Deutsch von Hermann Kiy. Mit einem Geleitwort oon
Ioh. V. Jensen. Hamburg I9l4, Richard Herme«.
109 S. M. 2.-.
Lyrisch, lyrisch is

t dies anspruchsvoll-bescheidene Tage
buch der Liebe. Es enthält den Liebesrausch zweier junger
Menschen, der in dem Augenblick endet, da die völlige
Hingabe einsetzt. Es bleibt die einfach« Li«be, die Zu»
sammengehöiigleit der Herzen; nur der Zauber is

t

fort.
„Nur"? — Wenn einer ein Buch der Lieb« schreibt, moch
dazu einer aus dem Norden, hat er einen schweren Stand.
Denn da sind ja jene einzigen LiebeZbücher des Knut
Hamsun, d«r L«utnant Elahn des Mysterium« „P»n" und
die Liebende „Viktoria". Dieser nordische Magier bleibt
unerreichbar, und im ewigen Angedenken seiner Bücher be»

lächelt man all« andern, die das Geheimnis der Lieb«
entschleiern wollen. Zeppelins Buch — der Name b«>

schwört hohe Flüge und edle Niederlagen — fehlt etwas:
die Suggestion. Es läßt kalt, es teilt leinen Rausch mit,
es rührt zu leiner Träne, es weckt lein Jauchzen, es hat
vielmehr Seiten, die langweilen. Denn «s is

t

leine Per»
sönlichleit, die da liebt ! Neu is

t etwas anderes : diese Liebe

is
t in aller Romantil, Sehnsucht, Lyril real, sinnlich, be»

dient sich derb«! Worte, flucht, is
t

ungeniert ; und da«, was
da originell sein sollt« — und ist, is

t

zugleich illusionsstörend.
Diese Lieb« überzeugt nicht, und damit fällt das Buch!
E« gibt Stellen, wo si

e

degoutiert, Stellen, wo si
e >un>

wahrscheinlich aufflammt. Und grade nur der Schluß, die
beiden letzten Seiten, wo au« dem Rausch eine herzen«»
angelegenheit wird, sind einfach schön. Glücklicherweise sind
«« nur hundert Seiten, durch die man sich bis dahin durch»
zuarbeiten hat. Ioh. V. Jensen hat dem Buch dreißig
Zeilen Geleitwort mitgegeben. Darin nennt «r Herrn
von Ieppelin einen Mann de« neuen G«schlecht«, bei dem
der „Naturalismus" als oolllommen organische Einheit
auftritt; er se

i

das Ganze; d
.

h
.

sein Dasein se
i

«in

klassische«. Die seiuelle Frage stehe lyrisch und elementar
wieder bei ihm auf, die Natürlichkeit se

i

hier naiv, formlos,
als unmittelbares Erlebnis geäußert. Und so nennt der

große Jensen das Buch ungekünstelt, entzückend und natur»
reich. Da« durfte gerechterweis« nicht unterschlag«« werden.
E« is

t I. V. Jensen, der das sagt. Und — vielleicht —
muh ei es besser wissen al« ich!
Berlin ' Kurt Münzer
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Lyrisches

Di« hundert best«« Gedichte der deutschen Sprach«.
Ausgewählt von Richard M. Meyer. 1913.

Ich schreibe diese Anzeige als einen Nachgruh an
ihren Herausgeber, der uns mitten in reicher Arbeit starb,
und weil si

e uns in dieser Zeit wie ein Rarissimum an»
mutet, ein Buch aus einer fremden Epoche. Diese Auswahl

is
t in London erschienen, in einer Folge, die auch die hundert

besten Gedichte der portugiesischen, französischen, nieder»
ländischen, italienischen Lyrik enthält. Stormisch denkt man
davor: „Es war eine andre Feit." Kriegsjahre zählen
doppelt? Zehnfach. Vier Monate is

t Krieg: ein massive«
Gebirge is

t

hinter uns aufgewachsen. Dies Buch kommt
von fern, von jenseits.

Funde findet man hier nicht. Kopisch als heiterer
Balladiler sollte reicher vertreten sein; Lingg wird, wie
allgemein, so auch hier unterschätzt,- Scheienbergs „schwarze
Künste" fehlen i von Conrad Ferdinand Meyer träfe man
gern mehr Stücke. Aber eigentlich könnte man aus ihm,
Fontane, Ttrachwitz, Goethe, Schiller, Bürger allein ein
bestes Valladenhundert zusammenstellen.
Berlin Ernst Lissauer

Das schmerzliche Wunder. Ein Buch Verse. Von
Ilse Rei cke. Berlin 1914, Egon Fleische! <

K

Vo. M.2.-.
Gute Iungmädchenlyrik is

t

selten. Wie könnte das
auch anders sein, da junge Mädchen, besonders wenn si

e

hübsch sind, andere Aufgaben haben, als Verse zu schmieden,
und weniger zum Subjekt als zum Gegenstande dichterischen
Schaffens taugen. Wenn aber wirklich einmal, wie bei
Ilse Reicke, der Fall so liegt, daß ein starkes, unmittel»
bares Erleben in einem warmen, ja zuzeiten schon leiden»
schaftlichen Welt» und Naturgefühl aufgeht, das; sich strenger
Kunftverstand mit Grazie der Form, persönlichstes Emp«
finden mit sicherem Geschmack im Ausdruck eint, s

o is
t die

literarische Überraschung «ine ooNlommene: Siehe da —

eine Dichterin! Keine Iüngerin von irgendwem, keinem
Kreise, keiner Richtung hingegeben, doch ebensowenig eine

blasse Ellettilerin, sondern, wie es scheint, ein bei aller
Jugendlichkeit schon fast fertiger, liebenswürdiger, fein»
kultivierter, echt weiblicher Charakter, der jetzt bereits seine
eigenen künstlerischen Wege sucht. Jugendlich und besonders
jungmüdchenhaft is

t

an dem „Schmerzlichen Wunder" eine
gewisse Schwermut ohne rechte Substanz, die wehe Sehn»
sucht nach dem feinen Geliebten, der sich doch eigentlich
immer erfreulich nahe zeigt, hie und da ein unvermitteltes

Fortissimo in dem sonst so diskret abgetönten Anschlag,
eine Neigung zur Überschwenglichkeit und andrerseits wieder
zu idyllischen Diminutiven. Neu und fesselnd zu beobachten

is
t

es, daß hier vielleicht zum erstenmal sich eine durch und

durch „moderne", ooraussetzungslose, an inneren Erlebnissen
überreich« Mädchennatur ausspricht, die dabei doch von dem

forcierten Getue und dem zigeunerhaften Plunder der
Literatuimegären ganz frei ist, auch nicht als Emanzipierte
wirkt, sondern nur als ein erstaunlich kluger, klarer, offener
Kopf. Inhalt dieser Verse bleibt das Sehnsuchtsmotio,
das bald romanzenartig, bald zu sangbarem Liede, am

meisten aber zu anschaulichen Naturbildern gestaltet wird;
der Gedanke an den Geliebten lehrt häufig als Refrain
oder zum mindesten als Pointe wieder. — „Das schmerz
liche Wunder" wird von der Dichterin nichts weniger als
naiv empfunden. Mit grüblerischer Selbstanalyse, fast neu»
gierig beobachtet si

e es an sich selbst als einen seltsame»«
Reiz oder ein beunruhigendes Leiden, dessen Spuren si

e

Schritt für Schritt zurückoeifolgi. Ihr Blick richtet sich
mit der gleichen Schärfe und Innigkeit auf Einzelzüge ihres
Innenlebens wie der umgebenden Natur. Ihr Ausdruck,
voller Leben und Geschmeidigkeit, entstammt jener lyrisch
hochgeborenen Form, deren Kennzeichen wi« «in uradeliges
Wappenschild der blaute Rhythmus ist.

München Kurt Märten»

Dramatisches
Guntwar. Die Schule eines Propheten. Von Reinhard
Johannes Sorge. Kemvten-München 19l4, Jos. Küsel»
schen Buchhandlung. 165 S.
„Guntwar, die Schule eines Propheten, Handlung in

fünf Aufzügen, einem Vorspiel und einem Nachspiel" nennt
Reinhard Johannes Sorge, der seinerzeit mit dem Kleist»
preis Gekrönte, seine zweite dramatische Dichtung. Schon
diese eigensüchtige Bezeichnung, bei der, trotz aller Umstand»
lichleit, doch noch die drei Zwischenspiele vergessen wurden,
die in das eigentliche Drama eingeschachtelt sind, gibt einen
Vorschmuck von der ungeheuerlichen Mühseligkeit der Dich»
tung. Um so mehr, als der Titel daneben trifft. Denn nicht
Guntwar, der Weltentrückte, der in den Frieden ein«
Liebesgemeinschaft einbricht, der, halb Bestimmter, halb
Bestimmender, halb Gezwungener, halb Zwingender, jeden
Maßstab für Menschlichkeit auszer und in sich über der
Versenkung ins Göttliche oerloren hat, nicht dieser sonder«
bare Heilige, in dem sich Reinheit und Niedrigkeit, Allsucht
und Ichsucht, Naivität und Raffiniertheit so sonderbar
mischen, daß mit seinem Menschsein die Möglichkeit einer
Tragödie durchaus gegeben ist, nicht Guntwar is

t

der
Mittelpunkt der Dichtung Sorges, sondern der arme
Schacher namens Peter, dessen äußeres Glück mit dem
inneren Gefestigtsein durch den Einbruch des „Propheten"
vernichtet wird. Peter liebt seine durch körperlich« Leiden
stigmatisierte Frau mit jener irdischen, opferwilligen, um
einige Grade zu reinen Liebe, die für den Liebenden sowohl
wie dem Geliebten der Quell ständiger Gefahr ist. Obwohl
er das Unheil wittert, das mit Guntwar in sein Haus
kommt, hat er nicht die Robustheit, den Eindringling fort
zuscheuchen und insbesondere seine Frau mit Gewalt in

jene irdischen Sphären zurückzureißen, in der für ihn und
letzten Endes, trotz aller llberschwenglichkeit, auch für si

e

die einzige Glücksmöglichleit besteht. Trotz seinem «in»
geborenen Gefühl läßt er sich durch die Liebe zu der
Gattin so sehr in seiner Sucht, das Wesensfremde aus den
eigenen Bedingungen heraus zu verstehen, bestimmen, bis

auch ihm sich die Grenzen verschieben, bis auch er, her ganz
Irdische, ganz im Diesseits Verwurzelte, im Jenseitigen
seine Heimat zu finden glaubt und über der Zwangsekstase,
über der Vergewaltigung der anders gerichteten Natur zn»
bricht; bis auch er, der Anti»Prophet, auf dem Sterbebett
Prophetenjargon spricht und in einem Glauben dahingeht,
der ein aufgepfropftes Reis ist, das selbst bei tausend-
jährigem Leben auf diesem Stamm niemals Blüten und
Flüchte getragen hätte. Oder sind etwa die nachfolgenden
Abschiedsworte Peters nicht nachgeäffter Jargon?
Ich muhte bluten, mußte bluien, ein Opfer in dieser Welt,
Daß ic

h

der Unsterblichkeit teilhaftig würde in der anderen.
S« gnädig war der Herr, daß er mich bluten lieh.
Qual und Muten ohne Unterlaß,
Um mich ja sicher eintreiben zu lönnen. —
Und eine« Tages wirst du mir begegnen, die Str«u mir zu machen.
Du, Mirjam, wir« dann lammen, Himmelsblumen werden dem

Teil sein,
Und du wirst mich erquicken und stallen, überselig werden wir

beide zieh'n,
Immer weiter, immer weiter, so weit, daß lein Ende «icht. —
Du ein Lämmlein, zu meinen Leiten, geziert
Mit rosenroten Reiten und himmlischen Vergißmeinnicht !

Guntwar wird auchkommen, der Gute, wo sollte sonst « hm? ^
Nirgend« hat el denn dioben seine Stätte.
Toien waren wir all in dieser Welt,
Aber in jener werden wir die bedachtsameHeide. —
Küsse mich, Mirjam!
Schlägt'« dich hier auf Erden, so ist'« der Hirtenslab,
Der dich dem Ziele zutreitn mit sanften Schlügen;
Denn wo« dir hart scheint, da« is

t

Ihm sanft;
Denn er is

t

sanft, d« sanfte Herr Lhristu«.
Sage unserm Guntwar alle Wort« meines Tode«,
Und sprich ihm vom Vergeben und von der himmlischen Heerschai !

Und sag« ihm, daß Vott mich gewürdigt.,
Weide zu finden »l« Schäfchen im Himmelleich.

Wenn Reinhard Johanne« Soige, was immerhin nicht ganz
abzuweisen ist, diese Worte als für Peters gewandeltes Sein
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wesenswahi, als ein neu» Erblühen eines ganz Über»
wundenen, als das erfreuliche Bekenntnis eines Besiegten
auffassen sollte und aufgefaßt wissen will, so is

t damit die
immanente Tragik keineswegs eliminiert, sondern nur, da
dann auch der Dichter in ihren Kreis einbezogen werden
muh, erweitert. Denn einzig in der seelischen Okkupation,
in der das Niedergezwungensein dadurch unbewußt aus»
geschaltet ist, daß es als frei« Willensbestimmung ungeachtet
des körperlichen Protestes genommen und gefühlt wird,
einzig in der seelischen Hörigkeit eines um seiner Menschlich
keit gescholtenen llberreinen, der, von sich aus auf ander«
schließend, auch in dem Gegner alles, selbst das Gespielte,
als Zwang anerkennt, einzig in dieser Wesensgebrochenheit,
nicht in irgendwelcher Geradlinigleit oermag ich die Tragik
der sorgeschen Dichtung zu sehen.
Wie in seinem Erstling „Der Bettler" is

t

auch diesmal
die erdverwurzelte Familientragödie mit oft staunenswerten,
faszinierenden Mitteln bezwungen. Aber auch diesmal —
wie bei dem Erstling Sorges — is

t wieder höchst unnötiger»

weife die eigentliche Dichtung mit allerlei phantastischen An«
hängseln oerunstaltet. Während aber die Einschiebsel bei dem
eisten Werl Sorge« immerhin dadurch, daß si

e als Gesichte
des Dichters gegeben waren, die das Tun und Sein be»
stimmten, eine gewisse Elistenzberechtigung hatten, sind dies«
mal die Zwischenspielnisionen, das bombastisch« Vorspiel
und das eklektische Nachspiel (beide in kindlicher Weis«
goethisierend) von peinlicher Überflüssigleit. So gilt auch
von „Guntwar", was von Sorges „Bettler" galt: Ein
wüstes Chaos, aus dem sich freilich mit der Zeit das
Höchste entwickeln kann, das aber irgendwelche Gewühl für
zukünftige Schöpfungen nicht bietet. Ein bald abstoßendes,
bald faszinierendes, hier anwiderndes, dort bezwingendes
Gemisch mit Albernem und Tiefsinnigem, von Verworrenem
und Klarem, von Ekstatischem und Plattem, von Krassem
und Reinem, von Vergewaltigtem und Bezwungenem, von
lindisch Dilettantischem und staunenswert Gemeistertem, von

Lächerlichem und Erschütterndem. Ein Gemisch von Lyrik,
Monologen, Dialogen, Visionen, Szenischem, Prosa, Versen,
Zeitungsdeutsch und Faustnachhall, in dem Genialisches
immer wieder künftige Genialität vordeutet, bare Ohnmacht
ihr immer wieder Hohn spricht.
Daß genau das Gleich«, was von Sorges Erstling,

dem „Bettler", galt, auch noch auf sein zweites Werl
„Guntwar" zutrifft, ja bah dies zweite in manchem Be»
tracht nur als ein besserer Abklatsch des Erstling« wirkt, läßt
die Hoffnung nicht eben wachsen. Solange Sorge die
Doppelroelt, der er nachtrachtet, noch in ein Werl zu»
sammenwirrt, statt zu versuchen, in nach Stoff, Gehalt, Stil
verschiedenartigen ihre Gegensätzlichkeit auszudrücken, so lang«
wird er bleiben, was er jetzt ist: ein lallender Prophet, der

so sehr i
n seinen Ausdrucksmitteln behindert lst, daß er seine

zweifellos bedeutsame Botschaft dadurch gefährdet.

Hau« Meer bei Düsseldorf Hans Frans

LiteicüunoissenschllMches

De» Dichte» Dornenweg«. Eine «inseitige Literatur»
««schichte. Von Wilhelm Ruland. Berlin, Schuster
H Loefflei. 148 S.
Nicht ohne Lächeln kann man das gutgemeinte Buch

durchblättern. „Aus Mitleid", aber aus feinem, bürger
lichem Mitleid, und darum nicht „wissend" versucht sich
der Verfasser an der Tragi! des Dichterleben«. Er begreift
natürlich nicht, daß es sich bei ihr um M ^Tragik allen
Lebens handelt, die unentrinnbare „Gebrechlichkeit de«

Seins" (um mit Kleist zu reden), die beim Dichter nur
deshalb deutlicher und unbarmherziger wird, weil ihm
immer m«hr Leben, das Äußerste an Leben, Sehnsucht und
Element is

t : „Alle Freuden, die unendlichen — Alle Schmer»
^n, die unendlichen, ganz." Er begreift si

e

vielmehr in

naiver Stofflichkeit unter drei spezifischen Gestalten: 1. die
Verkennung des Dichters, weil lein Prophet in seinem
Vaterland« angenehm ist; 2. die geistig« Umnachtung;
3. die Geldnot. Unter diesen Gesichtspunkten geht «r die

Weltliteratur durch und trägt — wie er eigens bemerkt
ohne „jedweden Schein von Gelehrsamkeit"

— biographische
Trauernotizen zusammen. Zu welcher Vackfischsentimentalitilt
— und zu welch stilistischen Plattheiten ! — sich dabei diesem
Autor mit der banalen Träne im Wappen die dunleltiefsten
Schicksale verflachen, davon nur ein Beispiel: „Niemand
nennt, ohne im Innersten ergriffen zu sein, den Namen
Hölderlin. Es is

t eine tieftraurige Geschichte von ein«m
hochbegabten jugendlichen Dichter. Der war Hofmeister in
einem reichen Kaufmannshaus in Frankfurt. Er wurde
von Heiher Liebe zu der Mutter seiner Zöglinge erfaßt:
ein« herrliche Frau, schön wie eine Gri«ch«ngöttin. Ihr
Herz war nicht kalt wie Marmor,- si

e

gab bemMbes»
trunkenen Dichter, der si

e Diotima nannte, ihr Mitleid,
Teilnahm« und schonende Güte. Dieser aber verstrickte sich
tief und tiefer in den Bann der angebeteten Frau. In
kranken Liedern flehte er zu Diotima, dem unerreichbaren
Ideal, nach dessen Liebe er vergebens dürstete. Sein
ganzes Wesen wird durch die hoffnungslose Leidenschaft
zerrüttet. Er flieht das Haus, in dem Diotima wohnt,
und irrt ruhelos durch fremde Länder. Da trifft ihn eine
Nachricht aus der Heimat: Diotima tot! Mit einem leisen
Wehruf sinkt er hin . . . erwacht. Ein fürchterliches Er
wachen. Die Nacht de« Wahnsinns legt sich um seine Augen.
Er spürt's und stöht einen Schmerzensschrei aus. Er will
dem Gespenst entfliehen. Vergebens! Man versucht ihn
zu heilen. Der Versuch mißglückt, und der Dichter versinkt
für das ganze spätere Leben in die dunkelste Geist«?»
Umnachtung."

Freiburg i. B. Philipp Witlop

Schriften nuo Tagebücher. Von Jakob Philipp Fall»
m e r a y e r. In Auswahl hrsg. von Hans Feig! und Ernst
Molden. Zwei Bde. München 1913, Georg Müller.
3U9 und 366 S.
Der aufrecht«, mailige Tiroler war, als er noch unter

den Lebenden weilte, viel geliebt und befehdet. Die Ge»

lehrten schreckt« er durch seine Theorie von der slawischen
Abkunft der Neuhellenen »uf, die literarischen Feinschmecker
entzückte er durch seine Reisebeschreibungen. Als er im
Jahre 1861 starb, erlosch sein Nuhm nicht sogleich; aber
der Kreis derer, die zu dem streitbaren „Fragmentisten"
standen, schmolz allmählich zusammen. Seine Bücher liehen
sich nur schwer auftreiben und blieben selbst für die unzu»
gänglich, die noch gelegentlich irgendwie auf den Namen
Fallmerayei fliehen. Als Griechenland während de« letzten
Naltanlrieges siegreich auftrat und sein Gebiet erweiterte,
fand man dann und wann Erinnerungen an den Tiroler,
der nicht bloh «in origineller Mensch war, sondern auch auf
ein wechselvolles Leben zurückblicken konnte. Ei, d«i zuerst
hoch in der Gunst des bayeiischen Kronprinzen stand, wuide

nach dei Nenolution von Bayern geächtet. Der Nachfolger
Görres' an der Münchner Univerfitüt muhte sich in die

Schweiz flüchten und dort die Amnestie abwarten. Nun

haben zwei Wiener «ine vortrefflich« Auswahl aus den

Schriften und Tagebüchern ihres Landsmannes veranstaltet
und dadurch nicht allein die Möglichkeit geschaffen, zum
erstenmal das innere Elleben dieses auheigewöhnlichen Go»

lehrten zu erkennen, sondern sich auch seiner besten Aufsätze
wie neuer Gaben zu erfreuen. Denn das wirklich Gut«
behauptet sich und besiegt Zeit und Raum. Fallmerayei
wlli nicht bloß ein eigenaitigei Mensch, ei hatte auch
seinen eigenen Stil, der «ine prächtige Kernhoftiakeit
aufweist und imstande ist, Landschaften und Menschen
plastisch darzustellen. Wer die Aufsätze über Konstantinopel
liest, der erlebt die Stadt, so wie si

e

sich im Jahre 1853
zeigt«; w«r die Schilderung „Vier Wochen in Jerusalem"
aufmerksam verfolgt, der begleitet förmlich den Verfass«
auf seinen Wanderungen. Di« „Fragmente au« dem Orient"
haben nichts von ihrem Glänze «ingebüht. Man kann die
wundervoll« Arbeit über den heiligen Berg Nthos — die
übrigens auch in einer billigen Ausgabe zugänglich is

t —

noch heute als klassische« Beispiel für ein« vollendete Kul«
tur» und Menschenschilderung, als Meisterwerk feuilleto»
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Misch belebter und doch sachlich eindringlicher Reisebeschrei»
bung anführen. Der verschiedenen politischen und kulturellen
Aufsätze, die den vortrefflichen Nachruf für Hammer-Pura»
stall enthalten, soll nicht vergessen werben. Di« liebevolle
biographische Abhandlung an der Spitze des eisten Bandes

rührt von dem fleißigen jungen Historiker llr. Ernst Molden

her. Von den Tagebüchern, die zum erstenmal zur Ner»
öffentlichung gelangen, wird freilich lediglich ein Auszug
geboten. In ihrer Knappheit sind si

e

vielsagend. Sie

biechen mit den Worten: „Fahle Lonne" »b. Zur Sonne
hat Fallmerayer immer emporgeblickt, wie er stet« nach
Wahrheit strebte. Vielleicht is

t e« darum doppelt tragisch,
daß seine Theorie von der Abstammung der Neuzeit»

lichen Griechen heute als überwunden angesehen wer»

den muh.

Wien Richard Charmatz

Leopardi als Dicht«« des Weltschmerz««. Von
Dr. O«lar Fölling er. Zürich 1913, Druck von Müller,
Werder <

K

Co.
Über den im Titel bezeichneten Gegenstand hinaus»

greifend, gibt die sorgfältige und eindringend« Studie «in
llare« Bild von der Persönlichkeit und den Lebensschicksalen
de« Dichters und vom engen Zusammenhang seiner Pro
duktion mit jenen überaus traurigen Schicksalen, in denen
die Ursache seiner pessimistischen, hoffnungslosen Welt»

anschauung zu suchen ist. Sehr wohltuend berührt das
warmherzige Verständnis und Mitgefühl des Verfassers
mit dem Unglücklichen, der von mancher Seite mit unoer»

zeitlicher Kälte und Verständnislosigleit oioiseziert und
geschmäht worden ist, nur weil er nicht immer und überall
dem Übermaß von Leiden heroisch standgehalten hat. Viel»

leicht hätten noch entschiedener, als es geschehen ist, die
pseudowissenschaftlichen Phantastereien zurückgewiesen wer«

den sollen, die unter Fälschung oder ganz oberflächlicher
und tendenziöser Deutung der Tatsachen aus Leopardi
einen erblich belasteten, seelisch und geistig Minderwertigen

haben machen wollen. Was die verschiedenen psycho»anthro»
pologischen Ausmessungen des geistigen Riesen durch geistige
Pygmäen als Degenerationserscheinungen erweisen wollen,
wird von Zollinger — wie von and«r«n vor ihm —
ungezwungen als natürliche und notwendig« Reaktion de«
feinfühligen Genius auf die fortwährenden Angriffe feind»
seliger äußerer Gewalten dargetan.
Wer die umfangreiche italienische Leopardi-Liteiatur

nicht kennt oder nicht durchzuarbeiten vermag, findet bei

Zollinger all« ausschlaggebenden Probleme knapp, aber
besonnen, klar und unparteiisch «rürt«it. Gin «rst«r Teil

is
t dem Lebensgang, der zweite und dritte sind der Be

trachtung der Dichtungen, die sich z
. T. nur aus jenem

erklären und verstehen lassen, gewidmet. Mit Recht hat
der Verfasser zur Erklärung der inneren Entwicklung Leo»
pardi« und der Genesis der Dichtungen, die er nach dem
vorwiegenden Inhalt m mehrere groß«, zeitlich aufeinander
folgend« Gruppen scheidet, den (1898^1900 veröffentlichten)
Sllmmelband aus dem Nachlaß ausgiebig herangezogen.
Ebenso geht er den Einwirkungen der älteren und der
gleichzeitigen Literatur sorgfältig nach, zeigt den starken
Einfluß, den Frau v. Staöl auf den Jüngling, die griechi«
schen Dichter und Philosophen sowie die französischen
Moralisten auf den gereiften Denker ausg«übt haben. Der
oberflächlichen Gleichsetzung des Pessimismus Leopardi«
mit Menschenhaß und -oerachtung begegnet Zollinger mit
dem Nachweis, daß im Gegenteil Mitleid mit der ge»
peinigten und bedrohten Menschheit und das Verlangen,
all ihre Schutzkräfte aufzurufen und zusammenzufassen,

seinen Anklagen gegen Natur und Schicksal zugrunde liegt.
Da der Weltschmerz den Kern der geistigen Persönlich

keit Leopardi« ausmacht, so is
t die kleine Schrift Zollinger«,

die die Ursachen, die Entstehung und Entwicklung und die

dichterischen Zeugnisse und Ergebnisse jener Weltanschauung
beleuchtet, ein schätzbarer Beitrag zur Kenntnis und Wür»
digung des großen Recanatesen.
Rom Reinhold Schoener

Verschiedenes

T>i« vier Zweig« l>«s Mabinogi. Ein keltische«Sagen»
buch. Deutsch von Martin Buber. Leipzig 1914,

Insel-Vtilllg. 121 E.
Während von einer germanischen und, mit gewisser

Kritik der N«zeichnung, auch von romanisch«! Schöpferkraft
geredet weiden kann, die den fortwährenden Bestand von
allem, was europäische Kultur heißt, ursprünglich begründet
und im Verlauf der Entwicklung gefördert haben und in

seiner Gesamtheit weiterhin fördern, läßt sich für das
Keltentum, wenn etwa dieser Ausdruck möglich ist, ein
derartiger Wert kaum feststellen. Es dürfte dies als «ine
natürliche Folge de« sogenannten keltischen Charakter« an»
gesehen werden, der, bezüglich de« tätigen Willen«, krie
gerisch, unstet und erobeiungslustig, in gewissem Sinne

sonach nomadenhaft, bezüglich de« nur empfindenden oder
denkenden, genußsüchtig, eitel, streitbeflissen und leicht
gläubig, in gewissem Sinne sonach ohne sittlich bildenden
Kern gewesen sein soll. Indem es den Kelten, zufolge

solcher negativen Ureigenschaften, auf Grund ihre« eigen
tümlichen Mangels an Seßhaftigkeit und Schaffenslust,
nicht möglich war, einen beständigen, entwicklungsfähigen,
wurzelstarlen Mittelpunkt in ihrem Gesamtbewußtsein her»
auszutreiben, um den und an dem sich ihr Leben als ein

wahrhaft völkisches Wachstum hätte sammeln und fort»
gesetzt erneuern können, blieb e« ihnen auch versagt, da«

Aufblühen de« ganzen Menschheitszweige«, dem sie an»
gehören, wesentlich mitzubestimmen. So kam e«, daß der
Umfang ihres Daseins mehr und mehr zusammenschmolz;
denn die Erde liebt den nicht, der nicht weiß, ihr zu dienen.

Ihre Unfähigkeit, sich selbst eine gegen allen Wechsel der
Umstände sichernde Lebensart, ein bezeichnendes und be

harrliches Gefüge de« Werden« zu wirken, trieb si
e

haltlos
unter den Völkern umher und vermischte si

e mit denselben,

so daß nur an wenigen Stellen Europas unverkennbare,
reine Reste von ihnen zu bestätigen sind. So kommt e«
aber auch, daß die sozusagen literarische Kunde von ihrem
Wesen bruchstückhaft und verschleiert anmutet. Sie haben
zwar, auf Grund ihrer Sinnlichkeit, eine lebhafte, wenn

auch nicht gerade tiefe Phantasie und Neigung zur freien
Rede besessen, die «inen großen Reichtum an Sagen und
Mythen erzeugt haben. Aber von diesem Reichtum ist
nur verschwindend Geringe« erhalten geblieben und auch
hiervon da« meiste jeweilig nur in der Überarbeitung
durch ein Geschlecht, das zu dem Inhalt jener Sagen und
Mythen nicht mehr in unmittelbarer Beziehung stand. Als
ein solche« Bruchstück is

t

auch das Buch „Die vier Zweige
des Mabinogi" — das Wort Mabinogi is

t

die allgemein«
keltische Bezeichnung für mythischen und historischen Stoff
—
zu betrachten, da« in eine Zeit zurückführt, zu der

lebendige Wege nicht mehr hinleiten. E« hat nichts
destoweniger großen Reiz und bestimmten Wert, in die»
kleine Kunstwerk hineinzuspüren und zu merken, wie ganz
verschiedene Zeiten und mit ihnen ganz verschiedene mensch«
liche Klüfte zu seiner endlichen Formung beigetragen haben.
Kommt gleich der einseitig materialistische Grundcharakter
des Keltentum« vielfach deutlich hervor, so drängen sich
doch spätere, wesentlich andere Sinnesneigungen dazwischen,
den Zurückging de« keltischen Wesens meldend, und schaffe?»,
somit ein recht buntes, rätselhaftes Bildgewebe der Mensch»
lichteit, in dem die Zeichnung noch durch das Künstlerisch«,
der Erzöhlart nicht weniger alz durch das Phantastische bei
erzählten Zusammenhänge schier ins Unentwirrbare ge»
zogen wird.

Bad Oeynhausen Will Schellei

Venezianische Malerei. Von Cur: von Peter.
Berlin 1914, L«onhard Simeon Nachf. 44 S. M. 1.20.
Da« kleine Buch erfüllt leinen erkennbaren Znxcl

in der Kunftliteilltul. E« ist im Umfang zu eng, um nur
einigermaßen Erschöpfende« über das Thema bieten zu
können. Für einen Leitfaden is

t weder sein Inhalt noch
seine Sprach« konzentriert und prägnant genug, und selbst
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für eine populäre Einführung in die Kunst der Venezianer
sind seineDetail» zu zufällig und zu wenig sachlich treffend.
Vor allem versäumt der Verfasser, auf die eigenste

Seit« der venezianischen Kunst, auf die Entwicklung der

malerischen Anschauung der Venezianer, tiefer einzugehen.
Die ttunstanalyse wild in heute nicht mehr angängigem
Malze au» allgemeinen Inhaltsangaben und vagen Be
trachtungen über Gesinnung und Empfindung der Meister
bestritten.

Franlfurt a. M. Sascha Schwabach«!

Notizen
Der gefeiert« brasilianisch« Erzähler Coelho Netto

richtete an seinen Übersetzer eine bemerlenswerte Sym«
p»!hielund gebung für Deutschland, der wir folgende» «nt»
nehmen:

„Rio de Janeiro, 14. November 1914.

Diesen Brief gebe ich auf gut Glück dem Spiele d«r
Wogen pr«i», vielleicht bah ein gütiger Wind ihn Ihnen
zutrügt. Tausend Zwischenfälle de» Kriege» mögen ihn
behindern; ihn begleitet mein inniger Wunsch, dasz er sein
Ziel erreich«. Wie sehr bedaure ich diese europäische Kon»
flagration, diese» wahr« Katally»ma, da» unter Blut und
Ruinen die Errungenschaften tausendjähriger Zivilisation
begräbt, Voll wider Voll anhetzt in grausem Gemetzel,
dessenSchauerlichleit selbst die tragischen Zeiten der Bar»
barei hinter sich Iaht. Ich lenne lein Banner, ic

h

seh« nur

Menschheit, umhüllt von Puloerbllmpf, zu ihren Füszen
-chutt und Verderben. Nein, ic

h

nehme für niemand
Partei, ich bellage die Katastrophe al» solch«. Und da is

t

es mir tief schmerzlich, zu wissen, dasz Deutschland —
ein«d«r hehrsten Kathedralen, Proteltorin der Künste
und beredte Zeugin einer stolzen Historie, jetzt von dem
Velnatter der Mitrailleusen widerhallt. So wie ich e»
bedaure, dasz dem geistigen Leben der groszen Zentren
Deutschland» nun Hemmnisse erwachsen sind, diesem Deutsch»
land der Aktivität, da» in 40 Jahren energischer Arbeit,
dank seiner imposanten industriellen Entwicklung, «in« g«>

oieleiische Stellung in d«r Welt sich eroberte, die Meere
mit einer gewaltigen Handelsflotte bedeckend, die den Stolz
sein» Kaiser» und Volle» ausmacht. Von den Krieg»»
panzern und dem Heere will ich schweigen; weit m«hr b«>
minder« ich die friedliche Werttätigleit, durch die Deutsch»
land mählich, dafür um so gewisser, die ganze Welt sich
nochUntertan machen wird."

In der „Deutschen Rundschau" (XI^I, 3) weiden durch
limil Ermatinger bislang unveröffentlichte Briefe au»
Gottfried Keller» Flühzeit bekannt gegeben. Der
Empfänger is

t

Johann Salomon Hegi, ursprünglich Kauf»
mann, dann mittelmäszig« Genre» und Historienmaler und

Illustrator naturwissenschaftlicher Weile (1814—96). In
München gehörte er zu Keller» engsten Freunden; die
Nriefe an ihn sind, ziemlich vollständig, von Ende 1840
bis April 1841 erhalten. Wir geben die folgenden wieder:

„Den 25. fIanuar 18411
Von Tusche! Hab« ich noch nicht» erhalten und Endlich

Hotmi: einstweilen einen Taler gegeben. — Dein Vorschlag
inbetreff unsrer Korrespondenz wird mit einer Mehrheit
»»» 1 Stimme gegen 0 angenommen, und ich eröffne
dieselbe mit der Nachricht, dasz jener Fischer, dem wir
einen Totensalamand« g«ri«b«n hatten, von den Toten
oiederum aufgestanden ist, indem Curti einen muntern,
l'benzfrohen Brief von ihm erhalten hat. —
Die Schweizer sind nun völlig in zwei Teile geteilt;

die Hälfte lneipt im .Spitzer' unter Fischer von Schaff»
Hausen, die anderen unter Curti in der .Taube'. Gegen»
seitig werden die ärgsten Beschimpfungen ausgewechselt.
Die Spitzerianer «lllären, si

e

gehen nur auf Pistolen lo»,
und da» nimmt niemand »n; si

e

sind bei den Franken, mit
denen wir übrigen» sehr gut stehen, im Verschisz, von den
Knoten (Metzger u. dgl.) sind si

e geholzt worden; Curti
lauft« an der l«tzt«n Dult ein Paar hölzerne bemalt«
Pistolen und übersandte ihnen, den Spitz«rianern, dieselben
nebst einem spöttischen Sendschreiben. Sie glaubten, «»
lomm« von d«r ganz«n Gesellschaft, und schickten das Palet
mit d«m Titel .Buben' in die ,Taube' zurück, wodurch nun
ein allgemeiner Comment zuzpenllu entstanden is

t und die

größten Eizesse zu erwarten sind.
Allein so lommun sich diese Llique aufführt, so wenig

Freud« habe ich an unserer Tübligesellschaft erlebt. E« ging
ganz ordentlich, seit Fischer mit seinem Anhange weg war.
Man war und is

t

noch sehr fidel; »bei der Teufel schlug
wiedei ein anbeies Gift in die Suppe, nämlich den «hien»
weiten Heirn Sidlei. Diese» zopfige Lud« wild nämlich
nicht nur gelitten, sondern is

t

nächst Curti der einflußreichste,
und in der höchsten Gunst de» «steten. Er is

t Nebatteui
de» Wochenblatt«», und da lannst Du Dir denlen, wie da»
bestellt ist. Talent lann man Sidlein zwar nicht ab»
spiechen, hingegen is

t « ein Schwein unt« allei Kritil,
wo» den Stoff seiner Tach«n betrifft. So letzten Samstag.
Den Anfang sein«» herrlichen Vortrage» machte «in «r»
bürmliches Gedicht von 101 Strophen; dann folgten einige
Folioseiten von nicht» al» Zoten, die sich dazu noch
persönlich auf Leemann bezogen. Leemann verbat sich
solch« Schweinereien, wagte ab« nicht» w«it«r zu sagen.
Hierauf einige politische Salbadereien von H«rrn Sidler
und am Ende einige angebliche Korrespondenzaitilel au»
der Schweiz. Der wichtigste war bi« Nachricht, di« Zürich«!
Hütten b«n Insuig«nt«n in Aaigau heimlich Munition
geschickt oder schicken wollen, während si

e der Regierung
Truppen gegen dieselben zustellten. Di«se Nachricht war
nun noch mit «in« Brühe von Sidler übergössen, wie z. N.

so etwa» se
i

von Zürich ganz gut zu erwarten usf. Da
stand ich auf und erklärte, da» gehöre gar nicht in unser
Wochenblatt. Die Handlung, welche den Zürcher« zur
Last gelegt werde, se

i

so niederträchtig, das; si
e

vorher
al» wahr begründet sein müsse, ehe er sie, nur etwa einem
elenden Gerüchte zufolge, publizieren dürfe, besond«» in
einer Gesellschaft, welche mehrere Zürcher enthält. Zudem
wie» ich seine Nebenbemerlungen mit Verachtung zurück
und verlangt« Genugtuung. Da fuhr mir Eurti und
Konsorten über» Maul: Es se
i

eine Prioatnachricht, welche
man mitteilen müsse, dafür se
i

da» Wochenblatt da usf.
und ich solle schweigen. Ich «widerte, dasz ich weggeljen
würd«, w«nn Sidl« nicht reooziere. Curti darauf: ,Da»

se
i

Wurst!' Hierauf stand Bendel, der seit langem auf
Curti» Einladung wiedei einmal gekommen war, »uf, fagt«,
wenn man honorige Mitglieder so behandle, so hätte er

genug Schweizergesellschllft gehabt, nahm den Hut und
ging. Darauf ging ich und nach mir Leemann. Da»
frappierte die Herren ein wenig, denn sie haben eben
leinen Überfluß an alten Häusern und sonst fidelen Leuten.
Brüller und Läufer sind zwar all«, aber sonst zu nicht»
tauglich. So stehen gegenwärtig die Aktien. Ich gehe
immer in .Wagner', so auch Bendel und Leemann. Der
.Eizähler', die ,N«ue Zürch« Z«itung' und bi« .Aoiauei
Zeitung' sind abonniert; doch lomm ich jetzt auf ein
andere» Thema, denn dieses is

t

nicht sehr ergötzlich.

Nächsten Samstag werde ich ein lleines Bildchen auf
den Kunstverein tun. E» is

t

die Aussicht auf da» Limmat»
tal vom Hottingerberg bei Zürich. Abend. E» is

t

ziemlich
Nor und saftig geworden. Dann werde ic

h

auch zwei Aqua»
rellen ausstellen.
Heute habe ich eine Landschaft entworfen, di« ich

nächsten» auch malen werde. Eine Feldschlucht mit der
Aussicht auf einen Bergsee, welcher sich in schwarzen Tannen»
forsten verliert. Auf der Höhe rechts im Vordergrund ragt
ein« alte veilnorrte Fichte in den Abendhimmel hinauf,
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welcher mit düsterem Rot hinter den entfernten Bergluppen
verglüht. Ferner arbeite ich gegenwärtig an einem großen
Karton für eine Waldlandschaft, 5' 8" lang und 5' hoch.
Vorn links sind grohe duntle Baummassen, Linden, rechts
ein Führenwald und in der Mitte durch die Waldlücke
erblickt man die blaue Ferne mit Schneegebirgen. Ich
werde bei der Ausführung trachten, durch Luft, Ferne und
Mittelgrund die schwüle Hitze des Sommers auszudrücken,
während der dunlelgrüne, saftige Vorgrund mit einigem
Haren Gewässer als erquickender Schatten kontrastiert. Auf
den 15. Februar oerlasse ich dies Logis und sobald ic

h

ein

tüchtiges Zimmer habe, werde ich zur Ausführung schreiten.
Ich arbeite mit frohem Mut, denn meine Quarks fangen
an zu gelingen. Der Kunstoerein strotzt die Zeit her oon

hübschen Bildern, aber meistens Landschaften; Lindenschmit
hat zweimal ausgestellt. Das Jüngste Gericht von Merz

is
t

fertig und hängt ebenfalls dort. Cornelius geht dieses
Frühjahr nach Berlin; einige sagen, schon in sechs Wochen.
Von Kaulbach weih man nichts. Auf jeden Fall wird er
hier bleiben.
Was Deinen Plan betrifft, so habe ich mehrere Be

kannte darüber ausgeforscht. Sie finden alle, dah Cornelius'
Abreise auf junge Künstler weiter leinen Einfluh haben
könne, wenn si

e

nicht bisher unter seiner direkten Leitung
gestanden hätten. Seine Weile sind ja immer vorhanden
und zudem werden die wenigsten oder leine von den andern

Meistern München seinetwegen verlassen, weil si
e

erstens
alle durch verschiedene Verhältnisse gebunden sind, und

zweitens schon aus dem Grunde hier bleiben, weil jeder
um einen Grad höher steigen wird, wenn der Glühte fort
ist. Überhaupt verbergen sehr viele der hiesigen Künstler
unter ihrer Lobhudelei heimlichen Neid und Eifersucht gegen
Cornelius. Viele munkeln davon, dah es eben noch nicht
entschieden, ob Kaulbach oder Cornelius der Größere sei."

„München, den 1U. April 1841.
Lieber Hegi!

Ich schreibe diesen Brief bei Leemann, und daher
wirst Du es entschuldigen, bah es weder mit Feder noch
mit Tinte, sondern nur mit einem guten Negensburger
Bleistifte geschehen kann; und dasz Du ihn vielleicht ein
wenig unleserlich findest, muht Du einem unbedeutenden
Zopfe oder Zöpflein zuschreiben, den ich diesen Vormittag
in Süfferts und Leemanns Gesellschaft in einer Weinlneipe
getrunken Hab«. Dein letztes weites Schreiben habe ich
richtig erhalten und daraus ersehen, dah Du in Zürich
gewesen bist, wofür ich Dich herzlich beneide. Das erste,
wovon ich in meinem Zopfe spreche, soll ein unbegrenzter
und rücksichtsloser Nüffel sein über die Art, womit Du mit
Deinen Pfeifenlöpfen umgehst. Warum lannst Du denn
zu den Ludern nicht Sorge tragen? He! Du Kuhhorn, Du
unvorsichtiger Tobias, Du leichtsinniger Aron? Ich tann
Dir nicht genug sagen, wie Dein immerwährendes Pech mit
Pfeifenlöpfen mich schmerzt. — Curti wird Dir gesagt
haben, dah wir ihn bis Augsburg begleiteten und dort
noch sehr fidel waren ic. ,c. Dich selbst betreffend, hoffe

ic
h

Dich bald hier zu sehen, wo nicht, so dürftest Du mich
leicht nicht mehr in München finden, denn das Leben
fängt alsgemach an, sich so ein wenig pechiös für mich zu
gestalten. Schon habe ic

h

dreimal was ausgestellt, Koni»
plimente darüber eingesammelt, aber noch nie eine von

jenen vermaledeiten Anlaufsnummern an meinen Bildchen
entdeckt. Dabei tann meine liebe Alte mir nichts mehr
schicken, ohne äuherste Einschränkung, und um ihr allen
Kummer zu ersparen, schreibe ich ganz fidel nach Hause,
als ob ich in gröhten Floribus lebte, indes ich ganz ge
mütlich auf dem räudigsten und schäbigsten Hunde reite,
den es jemals gegeben hat. Meinen Bekannten sage ich
immer, ic

h

erwarte noch Geld von Hause, sonst hätten si
e

wahrscheinlich vermöge ihrer glänzenden Generosität mir
längst nichts mehr gepumpt und ich wäre also schon längst
krepiert. Du siehst also, dah ich die Sache ziemlich leicht
aufnehme; ich lebe, wie der elendeste Windbeutel, in den
Tag hinein, und setzemeine Hoffnung immer auf die nächst«

Arbeit, die fertig wird, doch immer vergeblich, und so bleibt
mir leine andre Aussicht, als heimzugehen, und Kopist bei

Echultheh im ,Rech° oder bei Pestalutz im .Steinbock" zu
weiden, oder als ein zweiter Andermatt in München zu
florieren, ohne Zweck, ohne Mittel, ohne Aussicht, und

endlich mit Schulden beladen heimgepeitscht zu werden.
Dies die Schattenseite meiner gegenwärtigen Lage, die

Lichtseite besteht lediglich darin, dah ich mir selbst sage:
,Mut. Kelleichen, du hast dich ein wenig unbesonnenerweise
ins Leben hinausgeworfen, bist ins Pech geraten; aber «s
wird schon wieder anders lommen; tue immer dein Mög
lichstes, und du wirst auch wieder herausgezogen weiden,
andeie haben auch das nämliche Los gehabt, die jetzt dei
veidammten Huie von Glück im Echoh sitzen,, und es dient

vielleicht zui giüheien Würze deines späteren Lebens,
einst sagen zu lönnen, das und das habe ich durchgemacht,
und ich habe oft lange Zeit nur Disteln und stinlende
Krotenblumen, statt Rosen und Lilien gepflückt/ Das
einzige, was mir Angst macht, is

t die Furcht, ein gemeines,
untätiges und verdorbenes Subjelt zu weiden, und ich
muh mich ungeheuer anstrengen, bei dem immerwährenden
Peche dies zu verhüten; und nur durch gute Leltllre Hab«
ich mich bisher noch solid erhalten. Doch genug davon.
Diese Materie muh Dich nur anwidern und daher oersicheie

ic
h

Dich, dah ic
h alles dessen ungeachtet alles mögliche

mitmache und mit einer Art fidelen Unsinns jede Gelegen
heit beim Schopf fasse, mich lustig zu machen, möge dieser
Unsinn nur nicht in einem permanenten Zopf oder was
gleich viel ist, in eine Alt harmlosen Wahnsinn ausarten.
Ich mache gegenwärtig ein kleines Bildchen mit einer
Gewitterluft und alten Eichen an einem Waldteiche »und
an der früher erwähnten grohen Stizze. Schreibe mii
bald, denn Bliese sind mir gegenwärtig ein groher Trost.
Nutzere mir auch unverhohlen Deine Ansichten, ohne Scheu,
über meine Lage, denn ich oersicheie Dich, dah ich nicht
einen Pfiffeiling mehr um die Kunst gebe, und es mir
nicht di« geringste Überwindung lostet, nach Hause zu gehen
und Vrämpler zu werden, wenn irgend jemand Verständiger
es mir anratet, und damit lebe wohl.

Dein lustiger Kell«."

Emil Tcheiing veiöffentlicht in der „Voss. Ztg." (598)
eine Anzahl von an ihn gerichteten Briefen oon August
Strindberg, die sich auf sein üutherdrama beziehen.
Am 5. September 1903 schrieb Strindberg aus Stock

holm an seinen Übersetzer: „Übermorgen sende ich Ihnen
das Lutheidiama, genannt ,Die Nachtigall oon Witten
berg', in 5 Alten odei 14 Bildern. Es is

t
besser als

,Gustav Nasa'! Es is
t

für Deutschland geschrieben."
Am 15. November desselben Jahres: „Gestern las

ich das Lutheidiama wieder! Es gab mir Kraft und
Licht! Das is

t das Stärkste und Jüngste, was ich ge
schrieben habe! Keine Zweifel wie bei Meister Olof', lein«
Bedenken, leine Frauen um den Hals, leine Eltern im
Wege, leine Kompromisse mit Freunden. Und so is

t der

historische, traditionelle Luther. Ich wühte nicht, wo ich
mit den Traditionen gebrochen hätte!"
Eine Woche später: „Ich habe Luther zum Deutschen

gemacht, zum Naibling, gegenüber Nom, dem Welsen.
Das is

t

di« Ställe de« Stückes! Und daduich veimied ich
die Theologie, die gefähilich und langweilig ist. — Mein
Luthei is

t

so objektiv, dah ich selbst nicht Huttens und

Luthers Entsetzen voi Rom teile, das damals beiechtigt
wai. — Ich habe nach Merle d'Aubignss Geschichte der
Reformation gearbeitet, und alle groben Worte sind Luthers,
eigene. Sogar die Szene, in der Luthei den Mönch tot-
redet, is

t

nach der Geschichte; doch war's ein Magister,
der vor Wut den Schlag belam, als Luthei ihn in einer
Disputation vernichtete. — Das Lutheidiama is

t mein

Liebling! Auch weil ich es eilebt habe. Da is
t Schönheit,

Kiaft, Fieimut und ein Glaube, der Beige veisetzt! Mit
Luthei Hab« ich mich selbst und meinen Beruf wieder
gefunden . . ."
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Nachrichten?
Todesnachrichten

Bei einem sieghaften Sturmangriff auf einen Schützen»
graben an der Aisne fiel der oi«rundzwanzigjähiig« Lyriker

Ernst Wilhelm Lotz, der erst kurz zuvor mit dem Eiser
nen Kreuz ausgezeichnet worden war. Er stammte aus
Kulm a. d. W. Seine Gedichte, im „Sturm", der „Neuen
Rundschau" und als Flugblätter erschienen, sprechen von
glühender Lebenslust, Freude an Luft und Licht dieser
Welt, träumerischen Phantasmen und einer Sehnsucht, die

sich in wenigen Strophen ein neue« lunsierhobenes Reich schafft.
Am 14. November is

t

Franz Ledermann auf dem
Felde der Ehr« gefallen. Als früherer Herausgeber der
Zeitschrift „Aus fremden Zungen" bestrebte er sich mit
Erfolg, fremdes Geistesleben dem unfern zu erschlichen.
Seit einem halben Jahre gehörte er dem Redaltionsverband
der .Herliner Morgenpoft" an.
Als Opfer des Krieges starb am 5. November in

Kralau der österreichische Dichter Georg Trall. Die
„Wiener Allg. Ztg." schreibt über ihn: „Ein gebürtiger
Salzburg«, dessen Verse zu dem Größten gehörten, das
die deutsche Literatur des letzten Lustrums hervorgebracht,

is
t er während des Waffendienstes in einem Spital in

Kralau gestorben."
In einem Alter von 39 Jahren starb in Jener der

Schriftsteller Otto Altmann, der sich durch seine Roman«
besonders in Norddeulschland einen guten Namen gemacht halte.
Am 13. Oktober starb im Alter von 53 Jahren Georg

Volt. Er stammte aus dem Odenwald und war fünfund»
zwanzig Jahre Lehrer in Offenbach, wo er sich um die Volks
bildung grohe Verdienste erwarb und den Ausschuß für Volts«
Vorlesungen ins Leben rief. Im Jahre 1904 kam er auf
Veranlassung des frankfurter Ausschusses für Vollsvor»
lefungen nach Frankfurt a. M. Ihm is

t

in erster Linie die
Gründung des Rhem-Mainischen Verbandes für Volks»
biloung zu danken. Besonders lag ihm am Heizen, die
odenwslber Mundart in weitest«» Kr«isen belanntzumachen.
Der Heimat hat er zahlreiche Gedichte gewidmet; besonders
betannt geworden is

t

sein Buch „Land und Leute im Oden»
roald".
In Steglitz starb am 6

.

Dezember Felil Lehmann
im Alter von 62 Jahren. Ein geborener Berliner, hatte
er schon früh enge Fühlung mit dem Schrifttum unserer
Stadt gewonnen. Sein Vater war Josef Lehmann, der im
Todesjahre Goethes, 1832, das „Magazin für die Literatur
des Auslandes" als selbständige Zeitschrift begründete,

nachdem es schon einige Jahre vorher, gleichfalls unter
Lehmanns Leitung (der in dieser Stellung der Nachfolger
Aleiander o. Humboldts wurde), als Beilage des Preu»
szischen Staatsanzeigers erschienen war. Nach Josef Leh
manns Tod, Ende der Siebzigerjahre, kam die Zeitschrift
in andere Hände, bis fie 1890 von Felil Lehmann gleichsam
zurückgekauft wurde und nun, mit dem weniger engen Titel
..Magazin für Literatur", in jener Zeit der lebhaften
literarischen Bewegungen «ine neue Blüte erlebte. Zugleich
gründete der nun Heimgegangene den Verlag F. u. P.
Lehmann, der ebenfalls raschen Aufschwung nahm. Der
Buchverlag F. u. P. Lehmann ging dann 1892 in den

Besitz von Eotta über, während Felil Lehmann selbst der
berliner Direktor der Verlage Cotta und „Union" ward.
Aus dieser Stellung schied er vor sechs Jahren aus.
Der polnische Schriftsteller Josef Ehociszewsli is

t

im Alter von 7? Jahren in Posen gestorben. Chociszewsli

schrieb zahlreich« geschichtliche Erzählungen, geographische
Abhandlungen über Polen und Volksbücher in bunter Reihe.

Auch mehrere polnische Liederbücher gab er heraus. Seine

Schriften haben hohe Auflagen erlebt.
Vm 26. November starb sechsunddreiszigsährig der als

Mücen und Kunstsammler bekannte Lyriker Alfred Wal»
ier von Heyine l. Auszer lyrischen Gedichten verüffent»

lichte er Skizzen, Studien, dramatische Spiele. <Vgl. Sp.
422/3.)

Das Eisern« Kreuz erhielt Rudolf Herzog.
» »

Gustav Roethe, der fünfundfünfzigjährige Vertreter
der deutschen Philologie an der berliner Universität, hat
sich der Militärbehörde zur Verfügung gestellt und hat ein

Bahntommando übernommen.

Als Privatbozent für romanische Philologie wurde
Viktor Klempeier an der Universität München zugelassen.

» »

Dem Nordischen Museum in Stockholm wurden

Strindbergs Bücher, Manuskripte und Briefe von den
strindbeigschen Erben übergeben. Das sogenannte ollulte

Tagebuch, das Aufzeichnungen über Strindbergs mystisch«

Erlebnisse enthält, und das auf dem Titelblatt mit der

Aufschrift versehen ist: „Dieses Buch soll nicht gedruckt
weiden", sowie «in« Sammlung Briefe „zwischen A. S.
und E. E." sind versiegelt. Die Versiegelung darf laut
Bestimmung nicht ohne besondere Erlaubnis der Erben
gebrochen werden.

» »

Die Witwe de« englischen Verlegers George Smith
hat in ihrem Testament bestimmt, daß alle Manuskripte der

veröffentlichten Werke von Thackeray, Robert Browning,

Elizabeth Barrett Browning, Charlotte Bronte und vieler
anderer Dichter nach dem Tode ihrer Kinder dem Britischen
Museum als Erinnerungsgabe von George Smith über»
geben werden sollen. Thackeray« Briefe »n Smith bleiben

in der Familie.
» »

„Der deutsche Krieg in Feldpostbriefen" betitelt sich
ein Unternehmen, das unter Mitwirkung einer Reih« be»

deutsamei militärischer Persönlichkeiten Joachim Delbrück
im Verlage Georg Müller in München herausgibt.

» »

An unser« Heeresverwaltung versandt haben: di«

Königliche hau«bibliothel 150000 Bände, der Zentral-Aus-
schuh für inner« Mission 75000 d«r Kaiser-Wilhelm-Dant
65000, die Gesellschaft zur Verbreitung von Volksbildung
20000, der Verein zur Verbreitung guter volkstümlicher
Schriften 12000. Von auswärtigen: der Borromäusverein

in Bonn 30000, di« Universitätsbibliothek in Breslau
13000, die Wichernoereinigung und die deutsche Dichter-
Eedächtnisstiftung in Hamburg 33000 bzw. 28000, die

Verwundetenbücherei in München 20000 und die Evange

lische Gesellschaft in Stuttgart 11000.

» »

„Der Wächter auf den Beigen", dramatische Szene
von Karl Hauptmann, gelangte am 27. November im
Königlichen Schauspielhaus in Dresden zur Uraufführung.

Der Büchenmckt
lUMel dtesei3w»r!l «Ichew! do« Venelchni« «Nel zu unl«»l »enntnt«
gelangend«»lüeraillchenNeubeilen de«NUchenn«««,, gleich»!«!ob siede»

Ned«l!l»n zui V«lP«chung zug»I>en»d«i nichN

»
) Romane und Novellen

Ndler»feId<VlllI«I!r«m, E. v. Da« wogende Licht. Roman.
Dresden. Mai Seyfert. 324 S. M. 4,— <5.— ).

Arndt, Erich. Tagebuch de« Lchiffsarzte« Novellen. Meininaen,
Nenhneische Hofbuchdruckerel «Mrl Keyhn«). 273 S. Geb.
M. 4,—.
Bartsch, Rudolf Hans, Frau Ulla und der Jäger. Roman.
Leipzig, L

. Staaltmann. 313 L. M. 4,— <5— ).

Nüsse, Carl. Fluabeut«. Neue Erzählungen, Stuttgart, I. G.
Cotta. 373 E. M. 3.50 <4,20).
Da» Buch der Grotesken. Ein« Sammlung phantastischer
und satirischer Erzählungen au« der Weltliteratur. Hr«g. von
Fell, Lorenz. München, Georg Müller. V.434T. M. 4,— <»,—>.
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Dl«r».Maii«. D«G»un«. Roman. Dr«»d«n, Mai 2eyf«rt.
298 2. M. 4 — <5.—>.
EI'Coil«'. Liebe, Liebe, laß mich lo». Roman. Leipzig,
Philipp Reclam, 280 2. M. 3.— <4,—).
Fontane, Theodor. Mathlld« Mbbring. Roman <— Fische«
Roman'Vibliothe!) Berlin. T. Fischer. 162 S. M. 1,—.
Geißlet, Benedilt. Felil Worlman. Roman. Wien-Leipzig,
Carl Fromme. 408 S. Geb. M. 8.80.
Greinz, Rudolf. Äbtissin Verena. Roman. Leipzig, L.2taacl>
mann. 374 2. M. 4,— <5,—>.
Helling. Victor. Eisern fallen die Würfel . . . Roman au»
dem Weltlrieg 1914. Dresden, Heinrich Minden. 315 S.
M. 3.50 <4.bO>.
H«vse, Paul. Letzt« Novellen. 2w!tgart. I. G. Cotta. 193.2.
M. 2.50 (3,50).
Koffer, E. Sieger. Roman. Breslau, SchlesischeVuchdruckerei
L. TchoMaender A..G. 321 2.
Hopfen, Otto Helmut. Verdorben zu Verlin. Breslau, S.
Schottlnend« N..G. 481 S,
HUbener, Helen«. Die Nachbarn. Erzählung. Stuttgart,
D. Vundert. 340 S. M, 3,—.
Mann, Thomas. Da« Nunderlind. Novellen. <— Fischer»
Roman-Bibliochel.) Verlin. T. Fischer. 116 2. M, I,—.
Mai««,I°I°nthe. LillisEhe. «in Sittenbild. Berlin. Wilhelm
Vorngräber. 188 S. M. 3,— <4.—).
PHIIIppi, Felil. llaineoal. Breslau, S. Lchottlaender A.-G.
306 S.
Tchenl, Mari« M. Leute von der Rauhen Alb. Freiburg,
Herdersch« V«rlag«handlung. 229 V, M. 2.20 <3,—).
Slrobl, Karl Hans. Di« drei Gesellen. Ein heiter« Roman.
Leipzig, L, Staackmann. 358 S. N, 4,— <5—).
Voß, Richard. Parüsal in Monte Carlo. Ein RinIeraRoman.
Swttgart, I. Engeihorns Nachs. 244 S. M. 4,—.

Pert, Camiil«. Di« N«ine Lady. Autorisierte Uebersetzung von
M. Tl«in. Budapest. Gustav Grimm. 344 S. M. 3,—. —
Cody als Frau. Äutoiisiert« Uebersetzung von M Stein.
Ebenda. 278 T. M. 3,—.

b) Lyrisches und Episches
Arndt, Erich. Nachdenlliche Swnden. Sonett«. Meiningen,
Keyhnersche Hofbuchdru«l«rei <Karl Keyhner). 78 S, V«b.
N. 2,—.
Claudius, b«rmann. Horst du nicht d«n Eis«nschri<t. Zeit.
gedichl«. Hamburg, Alfred Janssen. 56 L. M. I.—.
Duo«, Helmuth. Sonnenlicht, Lieder, Gedichte. Balladen.
Glückstadt. Mlll Hansen. 106 2. M. 3.—.
Fisch«r, Karl. Zu Schutz und Trutz. Ein« 2ammlung ernst«!
und h«It«r«l Kriegsdichtungen in Poesie und Prosa. Hrsg.
von «. F. Leipzig, Hess« ck Be<Ier. 222 2. M. 1,50 (1.80).
Jüngst, A. Was die Lagune birgt. Bilder au» der Geschicht«
V«n«dlg». Paderborn, Ferdinand Schoningh. 239 2. M. 2,60.
Kienzl, Hermann. Auf bebender Erde. Zeitgedichte. Vreslau,
Schles. V«llllg»llnstllll 2. 2choUIa«nder A..G. 120 2.
M. 1.50 <2—).
Kraz«, Friedrich H. Vaterland. Krieasballaden und Lieder.
Stuttgart. Adolf Bonz H Comp. 80 2. M. I,—.
Riemer, Ludwig. 2pringende Brunnen. Ein« Blutenlese der
neueren deutschen Lyril ausgewählt. Leipzig, Hess« <KBecker.
Salm, Carl. Eine heiße 2ehnsuch! singt. Neue Vers«. Cöln,
Ulrich Zell. 15 2. M. 1,5«.
Wallpllch, Arthur o. Heiliges Land. Gedichte. München,
Georg Müller. 182 2. M. 3.—.

c) Dramatisches
Ludwig, Emil. Friedlich Kronprinz von Pleuhen. historisches
Schauspiel. Veilin, S. Fischer. 156 T. M. 2.50.

d) Llterawrwissenschaftliches
Ackermann, Dl, August. Der Seelenalaub« b«i Vhal«spe»l«.
Eine mytholllgiich-litelal'wlssenlchaftl. Abhandlung. Frauenfeld,

Hub« «: Co. VI. 151 2. M, 2,8«.
Arnold, Robert F. Die Kultur der Renaissance. Gesittung,
Forschung, Dichtung. Zweite neubearbeitete und vermehrt«
Auflag«. L«ipzig, G. I. Göschensch« Verlagsbuchhandlung
G. m. b. H. 136 S. Geb. M. — ,90.

Vrahm, Otto. Kritische Schriften. Zweit« Nand: Literarilche
Peisonlichlelten d«s 19. Jahrb. Hrsg, von Paul Schleich«.
Neilin, S. Fischer. 416 S. M. 5— <6.5U>.
Vrentanos Weile. Hrsg. von Mal Preitz. Krüilch-durch.
gesehene und erläutert« Ausgab«. <Mey«s Klallüei'Auzgllbe.!
3 »de, Leipzig, Vibliographische» Institut. 91, 383: 483 und
476 S. Geb, ,« M, 6.—.
Ettlinaer, vr. Mai. Wilhelm Lindemanns Geschichteder
deutschen Literatur. 2 Nd«, 9. und 10. Nusl. Hrsg, und
teilweis« neu bearbeitet. Freiburg i, V,, Herders«)« Verl»gz>
Handlung. 66« und 716 S. M. 13.5« <I7,—>.
Fontane, Telonbt-Lieutenant Georg«. F«ldpostbriefe 18?«—71.
Nellin, F, Fontane H: Co. 102 S, M, I— <l.5N).
Heitma nn, Felil, Annette ». Dros««>bülshoff als Erzählerin.
Realismus und Objeltioität in der „Iudenbuche". Münftn
i. W., Nschendorffsch« Verlagsbuchhandlung. VIII, INI L.
M. 2.—.
Jacobs ohn, Siegfried. Da« Jahr der Vühn«. 3. Vd. Verlm,
v«st«lheld H Lo, XIV. 232 V, M, 3— <4,—).
Iantzen, llr. Hermann. GotischeSprachdenlmäl« mit GrammaM,
Uebersetzungund Erläuterungen. Leipzig, G. I. Göschen. 12«E,
M. —.9«.
Krüger-Westend, Hermann. Moham«d>Dr»m«n. Bremen,
Carl Lchünemann. 22 S.
Ranles Meisterwerl«. Vd. m bis v. Wohlfelle Ausgabe.
Deutsche Geschichte lm Zeitalter der Reformation, München,
Duncker H Humblol. 627, 586. 54« 2, Je M. «,— lart,
Scheffel. I. N. u. Ausgewählte Werl« in 2 Ndn. Stuttgart,
Adolf Vonz <

l-

Co. 599 und 65« S. G«b. M. ?,— .

e
)

Verschiedenes
D«r deutsch« «ri«g. Hrsg. von Ernst Iäckh. 8

.

Heft:
Rudolf o. Eucken: Die weltaeschlchtlicheBedeutung de« d«ut>
schenGeiste». — 9. Heft: Gustav Roloff: Deutschland und
Rußland im Widerstreit seit 200 Jahren.

— IN. Heft: H«rm.
Losch: England« Schwäch« und DeutschIllnd»!Släll«. Stuttgart.

Deutsche Verlagsllnstlllt. Je M. —.5«.
Deutsche Dichter Kriegsgabe. Hrsg. von Leopold Klotz.
Prosa, Dichtungen und Verse zeitgenössischer deutscher Dicht«,
Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.'G. 166 S. M. 1.6«.
Fischer. Adolf. Menschen und Tiere in D«utsch.Südrotst. Ltutt.
gart, Deutsche Verlagsanstalt. 219 S. N. 4.— (5,50).
Ialobslölter, Ludwig. Tagebücher eine» Daheimgebliebenen,
Leipzig. Gustav Schloehmanns Nochf. 96 T.
Kant, Immanuel. Werl«. In Gemeinschaft mit Heim. Cohen,
N. Buchenau, Otto Buel, Alb. Vorland, N. Kellermann hrsg.
von Ernst Cassiier. 6

. Bd. Berlin, Bruno Cassirer. 544 L.
M. 9— (II,-).
Keppler, Dr. Paul Wilhelm v. Leidensschule. Freiburg i. B.,
Herdersche Verlagsbuchhandlung. 151 S. M. I.LU <2,4«>.
Küster, Albert. Der Krieg und die Universität. Reltoiats-Reb«,
Letpzig, Insel-Verlllg. 28 S. M. — ,5«.

L entlobt, Wilhelm. Da« doppelte Gesicht der GegenwaN
Veilin. 2. Fisch«. 214 2. M 4— <5,— ).
Misch, Georg. Vom Geist de« Kriege» und de» o«utsch«n Voll«
Barbarei <— Tal-Flugschrift Nr. 1). Jena, Eugen Diederichs,
24 2.
Much, Hans. Nuddh». Der Schritt au« d«r Heimat in die
beimatlosigleit. Zürich, Albert Müller« Verlag. 102 S.
Nissen, Momme. Der Krieg und die deutsch« Kunst. Den
lunstliebhabenden Deutschen beider Kaiserreich« gewidmet.
Fl«Iburg i. V,, H«ld«rsch« Veilagshandlung. 83 S.
Poehlmann, Chr. Ludw. Die deutsch«Frau noch 1914. Nün>
ch«n, Hugo Schmidt. V, 74 S. M. 1.20 (1.8N).
Rausch«!, Ulrich. Die Krieg«pflicht der Daheimgebliebenen.
München, Albert Langen. 34 2. M. — ,3N.
2ch°tller, Horst. Neunzebnhundertvierzehn in Brief «n und F«It>
po!tbri«f«n. Leipzig. 2. 2taackmann. 162 <2. M. 2,— <3>—).

Schöüler, Horst. Zwischen zwei Kriegen. 1870— 1914. Romcm,
Leipzig, L. Staackmann. 341 2. M. 4,— <6>— j.

2em«rau, AIfr«d. Die Kurtisanen der Renaissance. Em«
Monographie. Berlin, Wilhelm Borngräbe«. 419 2.
M. 1«.— <I2,— ).

W«ss«ly, Carl. Au« d«r W«U d«r Papyri. Leipzig. H. Ha«ssel.
106 2. M. 2,—.

R«bllltlon«schluh: 12. Dezember
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1914

Bleu, Fritz. Avalun. Geschichten aus allerhand
Paradiesen. Geh. M. 4 — , geb. M. 5,—.

Christians, H. F. Zwischen Frost und Früh-
ling. Gedichte. Geh. M. 2,-, geb. M. 3,—.

Flaischlen, Cäsar. Von Alltag und Sonne.
Gedichte in Prosa. 18., 19. und 20. Aufl.

Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.
— Gedenkbuch, mit Worten aus den Werten
von Cäsar Flaischlen.
Im Pappband M. 5,—, in Leder M. 7,50.

— Aus den Lehr» und Wanderjahren des
Lebens. Gesammelte Gedichte, Briefe und
Tagebuchblätter aus den Jahren 1884—1899.
9. Aufl. Geh. M. 3,-, geb. M. 4,—.

— IoftSeyfried. Ein Noman in Brief» und
Tagebuchblättern. Aus dem Leben eines Jeden.
Zwei Bände. 10. Aufl.

Geh. M. 6,—, geb. M. 8,—.
Luxusausgabe M. 15,—.

— I wisch entläng e. Stimmungen, Vriefb lütter
von Festtagen und Werttagen, Dies und Das,
Singlieder. (Altes und Neues.) 4. Aufl.

Geh. M. 3,-, geb. M. 4— .
Gotlberg, Otto oon. Die Spionin. Roman,
llmschlagzeichnung von L. Kainer. 1. bis
5. Aufl. Geh. M. 3—, geb. M. 4,-.

Grad, Max. Die ruchlose Claudia nebst
Tante Aurelie und andere Geschichten.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—.
Greinz, Hugo. Die Anvermählten. Novellen.

Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.
Hegeler, Wilhelm. Flammen. Noman. 7. Aufl.

Geh. M. 4,- geb. M. 5,50.
— Die Leidenschaft des Kofrat Korn. No»
man. llmschlagzeichnung von 3. von Wicht.
1.-3. Aufl. Geh. M. 4-, geb. M. 5,-.

Hermann, Georg. Iettchen Gebert. Noman.
Mit llmschlagzeichnung von Lucian Bernhard.
39.-40. Aufl. Geh. M. 6-, geb. M. 7,50.
Luxusausgabe M. 13,—.

— Henriette Iacoby. Noman. Mit llm>
schlagzeichnung von Kurt Tuch. 29.-30. Aufl.

Geh. M. 5,—, geb. M. 6,50.
Luxusausgabe M. 12,—.

Hofer, Clara. Das Spiel mit dem Feuer.
Noman. Mit Umschlagzeichnung von L. Kainer.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,-.
Hotlensthal, Hans von. Marion Flora.
Noman. 1.— 4. Aufl. Mit llmschlagzeichnung
von 3. von Wicht. Geh.M 5,—, geb. M. 6,50.

— Maria Himmelfahrt. Noman. 5. Aufl.
Geh. M. 4,-, geb. M. 5,50.

Kapherr, Egon Freiherr von. Drei Jahre
in Sibirien. Als äiiger und Forscher. Mit
zahlreichen Bildern nach photographischen Auf»
nahmen des Verfassers, llmschlagzeichnung von
Emil Lohse. 1.— 2. Aufl.

Geb. M. 5,- geh. M. 6,50.
Krille, Otto, llnter dem Joch. Geschichte einer
Jugend. Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.

Loewenberg, Jakob. Aus zwei Quellen.
Noman. Geh. M 4,—, geb. M. 5,—.

Malade, Theo. Die Geschichte vom lütten
Schnieder. Mit llmschlagzeichnung von
Wilhelm Nepsold.

Geh. M. 3,—, geb. M 4,—
Wartens, Kurt. Geschmack und Bildung
Kleine Essays. Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—
Luxusausgabe auf Bütten in gefalzten Bogen

M. 6 —
Maupassant, Guy de. Gesammelte Werte. Band XI
Start wie der Tod. Noman. Frei über
tragen von Georg Freiherr« von Ompteda
7. Tausend. Geh. M 2, geb. M. 2,75

— Gesammelte Werte. Band IX. Ter Liebling
Noman. Frei übertragen von Georg Freiherrn
von Ompteda. 7. Tausend.

Geh. M. 2,-, geb. M 2,75.
Miilllau, Helene Von. Die zweite Generation.
Noman. 1—3. Aufl.

Geh. M. 5,-, geb. M 6,50.
Müller, Fritz. Kurzehosenge schichten. Mit
Illustrationen und llmschlagszeichnung von Wil»
Helm Nespolb. 1— 3. Tausend.

Kartoniert M. 1,— .
Münchhausen, Börnes, Freiherr von. Die
Balladen und ritterlichen Lieder. Mit
llmschlagzeichnung von F. H>. Ehmle. 17.— 18.
Tausend. Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—.



Naol, Franz. Oedhof. Vilder aus den Kreisen Stegemann, Hermann. Die als Opfer fallen.
der Familie Artet. Zwei Bände. 2. Aufl.

Geh. M. 10,—, geb. M. 12,—.
Georg. Freiherr von Omvteda. Exzelsior.
Ein Vergsteigerleben. 16. Aufl.

Geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.
— Heimat des Herzens. Roman. 11. Aufl.

Geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.
— Der Skandal. Roman. Mit llmschlagzeich°
nung von Lucian Bernhard. 1.— 10. Aufl.

Geh. M. 5,—, geb. M. 6,50.
— Ilse. Frei übertragen aus dem französischen
Original von Ossit. Mit Umschlagzeichnung
und Illustrationen von Hans Vayerlein. 2. Aufl.

Geh. M. 1—, geb. M. 2,—.
Paarmann, Friedrich. Eisern Kreuz. Iwan-
zig Kanzelreden aus den beiden ersten Kriegs»
monaten. Geh. M. 2,—. geb. M. 3,—.

Perfall, Karl Freiherr von. Weibfremd.
Roman. 1—4. Aufl.

Geh. M. 4,—, geb. M. 5,50.
Rausch. Albert H. Südliche Reise.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—.
Luxusausgabe M. 12,—.

Reicke, Ilse. Das schmerzliche Wunder. Ein
Buch Verse. Geh. M. 2—, geb. M. 3,—.

Schmidtbonn, Wilhelm. Der verlorene Sohn.
Ein Legendenspiel. 2. Aufl. llmschlagzeichnung
von Karl Küster. Geh. M. 2,-, geb. M. 3,—.

— Der Wunderbaum. Dreiundzwanzig Le»

genden. llmschlagzeichnung von Lucian Bern»

hard. 2. Aufl. Geh. M. 3,—, geb. M. 4,-.
Schrickel, Leonhard. Der Gottestnecht. No»
man. Geh. M. 3,—, geb. M. 4,- .

Seidel. Ina. Gedichte.
Geh. M. 2,—, geb. M. 3,—.

Stegemann, Hermann. Die Kraft von III»
zach. Roman, llmschlagzeichnung von Kein»
rich Jäger. 8.— 11. Aufl.

Geh. M. 4,—, geb. M. 5,50,
Luxusausgabe M. 12,—.

Roman. 4. Aufl.
Geh. M. 5,-, geb. M. 6,50.

— Der gefesselte Strom. Roman. 1.—3.
Aufl. Geh. M. 4,—, geb. M. 5,—.

Thietz. Frank. Cäsar Flaischlen. Ein Essay.
Geh. M. 2,—, geb. M. 3,—.

Traudt, Valentin. Die Steinfeldbauern.
Roman, llmschlagzeichnung von Paul Haase.

Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.
Viebig, Clara. Dilettanten des Lebens.
Roman. 6. Aufl.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—.
— Das schlafende beer. Roman. Mit llm»
schlagzeichnung von Franz Stassen. 29. Aufl.

Geh. M. 6—, geb. M. 7,50.
— Naturgewalten. Neue Geschichten aus der
Eifel. Buchschmuck und llmschlagzeichnung von
Erich Nitutowsli. 13. Aufl.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,—.
Luxusausgabe M. 10,—.

— Rheinlandstöchter. Roman. 19. Aufl.
Geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.

— Heimat. Novellen. Mit llmschlagzeichnung
von Heinrich Gesemann. 1.— 6. Aufl.

Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.
Luxusausgabe M. 12,—.

— Die Wacht am Rhein. Roman. 27. Aufl.
Geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.

Wasner, Georg. Eine Berlinerin. Roman.
Mit llmschlagzeichnung von Gino von Finetti.
1.-2. Aufl. Geh. M. 5—, geb. M. 6.50.

Mittels, Fritz. Der Juwelier von Bagdad,
llmschlagzeichnung von I. von Wicht.

Geh. M. 3,—, geb. M. 4,—.
Zobeltitz. Hanns von. Sieg. Roman aus
den Jahren 1870/71. llmschlagzeichnung von
Paul Haase. 13. Aufl.

Geh. M. 4,—, geb. M. 5,50.
— Die Frau ohne Alltag. 1.—4. Aufl.

Geh. M. 4—, geb. M. 5,-.
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Gestalten

^U^as Los der jungen Witwe, der betlagens-
(^^ weiten Frauenschicksale trübstes, hat die

>M^/ Dichter nicht so oft und nicht in dem Grade

ergriffen, wie es unsere stets zum Grad

linigen neigende Auffassung des Zusammenhanges

von Erlebnis und Dichtung, Beobachtung und Dar

stellung erwarten Iaht. Wenn es in der „Iphigenie"

Hecht:

„Allein die Tränen, die unendlichen,
Der überbliebenen, der oerlassnen Frau
Zählt leine Nachwelt, und der Dichter schweigt
Von tausend durchgeweinten Tag- und Nächten,
Wo eine stille Seele den verlornen,
Nasch abgeschiednen Freund vergebens sich
Zurückzurufen bangt und sich verzehrt

— "

so wollte Goethe gewch nicht ein literarhistorisches

Gesetz in Versen formulieren; davon hätte ihn schon
die Erinnerung an die „Troerinnen" und die „An-
dromache" seines bewunderten Vorbildners Euripides

ferngehalten. Allein es bleibt doch, wenn ein flüch
tiger Blick auf das Neich der vom Leben gebotenen
Motive und das andere der dichterischen Gestaltungen
auch jene überbliebenen, verlassenen Frauen streift,

eine Spur von Zweifel an der höheren Gerechtigkeit
der poetischen Weltordnung zurück. Jedenfalls scheint

auch hier Sympathie nicht das letzte Wort zu haben.
In literaturgeschichtlichen Epochen, die ein fortwähren
des Wachstum, eine steigende Verfeinerung des

Menschenoerständnisses bedeuten, sind immer wieder

Poeten zu dem letzten Schlich populärer Sprichwort-

weisheit zurückgekehrt, deren despektierliche Mahnung,
die Witwe zu heiraten, so lange si

e trauert, in hundert
Sprachen tausendfache Variationen, aber leine Ab»

schroächungen erfahren hat. Die unheiligsten Dichter
sind eines Sinnes mit dem Apostel Paulus, der seinen
Jünger Thimoteus so dringend vor der verstiegen
irrenden Begehrlichkeit junger Witfrauen warnt.
Andere halten es zum mindesten mit dem grüßten

Staatsmann der Athener, den Thukydides das viel-

zitierte Wort, wonach die Frauen um so besser seien,

Die junge Witwe

Von Hugo Vieber (Verlin)

je weniger man von ihnen spreche, direkt auf unser

Thema münzen läßt.
Aber selbst wenn heiliger Zorn und volkstümlicher

Zynismus von einem beschaulichen Interesse zurück
gedrängt weiden, scheint dem natürlichen Mäh von
Anteilnahme, das jedes unglückliche Schicksal for
dert, noch nicht Genüge getan. Schwächer als überall

sonst is
t gerade hier das tragische Mitgefühl gegen

die Lockungen des psychologischen Spürsinns gewesen.
Die Erklärung für diese Tatsachen allein in der

Anregung des Lebens zu suchen, bliebe auch dann

unzulänglich, wenn wirklich die Tittengeschichte der

jungen Witwe noch bösere Kapitel aufzuweisen hätte,
als uns bekannt sind. Ein Darsteller des Lebens von
der Beobachtungssicherheit Boccaccios hat persönlich

recht üble Erfahrungen mit der Koketterie einer jungen
Witwe durchmachen müssen, deren Bild im „Cor-
baccio" nicht schmeichelhaft ausgefallen ist. Aber der

Leser des „Detameron" merkt nicht allzuviel von

diesen Enttäuschungen, und die berühmte Falten«
Novelle zeigt, daß auch Boccaccio die unerläßliche
Dichtergabe, Erfahrungen zu vergessen, besitzt.
Wenn die tausend durchgeweinten Nächte seltener

ihren Dichter gefunden haben als das Leid anderer
Heimsuchungen, wenn dagegen die verfänglicheren

Situationen der Witwenschaft bevorzugt wurden, so

liegt die Ursache dieser Erscheinung in Tatsachen, die

leichter festgestellt als erkannt und leichter bezeichnet
als gedeutet sind. Dies Problem ergründen hieße
das Geheimnis enthüllen, durch dessen Besitz ein Stoff
oder Motiv „poetisch fruchtbar" wird. Bescheiden
mir uns mit der historischen Erkenntnis, dcch noch
weitere Komplikationen eintreten muhten, um das

Herz oder doch den Gestaltungstrieb des menfchen-

formenden Dichters aufzurühren. Als fernschcmende
Unheilsprophezeiung läßt das eddische Lied ebenso
wie Homers Epos den todesgewissen Helden weh
mütige Klagen über das Schicksal der nachlebenden
Gattin anstimmen. Tritt deren Gestalt aber selbst

in den Vordergrund, dann erfährt die Gesinnung des

Dichters zu ihr eine durchgreifende Änderung.
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Den Schmerz um den Verlorenen unter Verzicht
auf alle weiteren Verwicklungen darzustellen, wie es

im sogenannten eisten Gudrunliede der Edda geschehen
ist, mar der Gedanke eines Dichters, dem die Absicht,
ein Fiauenbild zu schaffen, ferner lag als das Interesse
am psychologischen Problem. Der seelische Vorgang,
Umschwung von tränenloser Versteinerung zur leiden

schaftlichen Klage, is
t mit höchster Lubtilität erfühlt,

bleibt aber doch unabhängig von der Persönlichkeit,
in der er sich abspielt. Der isländische Problematik«
wollte nicht Sigurds Witwe charakterisieren, sondern
er wählte sich die seinem Publikum bereits bekannte
Gestalt, um sich auf das Unpersönlich-Menschliche
konzentrieren zu können.

Anders is
t der Dichter verfahren, der das süd-

germanische Ebenbild der eddischen Gudrun aus
gestaltet hat. Die Kriemhild des mittelhochdeutschen
Nibelungcnevos hat eine eigene Physiognomie er»

halten. Es is
t aber nicht der eine einzige Zug der

Witwentreue, der ihr Wesen bestimmt. Ihr grausiges
Handeln is

t

nicht ausschließlich durch den Schmerz um

Siegfried bestimmt. Der Zorn um den vorenthaltenen
Hort is

t ein Antrieb, dessen Ställe nicht unterschätzt
werden darf. Gerade diese Verdoppelung des Rache»
motivs is

t von dem namenlosen Dichter, der Kriem-

hilds Rolle in der deutschen Sage vertieft hat, mit

Geschick psychologisch verwertet worden. Vor allem
aber darf nicht vergessen werden, das) die Durch
führung der Rache durch die Witwe des Ermordeten

für die germanische Ethik nicht ohne weiteres selbstver
ständlich war. Das sonst so oft feiner differenzierende
Gefühl des modernen Lesers is

t

hier zu leicht geneigt,

Kriemhilds Verhalten, das schmerzvolle Erinnern und
die Rachetat, als eine einheitliche, von einem einzigen
Motiv bestimmte Handlung anzusehen. Für den Dich
ter und sein Publikum bedeutete die Schöpfung dieser
Figur eine gewagte Neuerung, die durchaus nicht
unbedingten sympathischen Verständnisses sicher war.

Die mannigfachen Affekte, die vom Kriemhild-
dichter in der Seele seiner Heldin aufgerührt werden,
hemmen sich in ihrer Willung nicht, sondern steigern
sich in wechselseitiger Verstärkung zur furchtbarsten
Äußerung. Aber die Möglichkeit, Witwentreue durch
aktives Handeln zu bewählen, is

t

begrenzt durch reale

geschichtliche Lebensbedingungen, deien einengende

Macht sich im zunehmenden Maße erhöht, je mehr
die soziale Ordnung sich aus einer heroisch-feudalen

in eine polizieit-bürgeiliche umwandelt. Die Ver
änderungen in der soziologischen Struktur machen sich
auch in der dichterischen Stoffwahl bemerkbar. Sie
schaffen

— für die Dichter wenigstens, die zur zeitlich
distanzierenden Behandlung nicht gewillt oder ge

wöhnt sind — eine Auslese des Materials, deren
Abhängigkeit von Normen und Tiaditionen in dei

Behandlung des Zuständlichen, dei gesellschaftlichen
und sittlichen Lebensveihältnisse stall« und auch
starrer zur Geltung lommt als in der Darstellung
von individuellen Erlebnissen, Gedanken und Taten.

Diese Entwicklung, wie si
e

geschichtlich in mehreren

Wiederholungen verlaufen ist, hat das aus dem Leben

zu gewinnende dichterische Beobachtungsmaterial beim

männlichen Geschlecht immer reichet und mannig-
faltiger weiden lassen, bei den Frauen dagegen zu

einer Beschränkung auf die einzige Lebenssphsre dez

Erotischen geführt; zu einer Beschränkung, die aller-

dings nichts weniger als Verarmung oder Minderung
des Interesses bedeutet. Für das literarhistorische
Schicksal der jungen Witwe hat diese Reduktion des
poetischen Wirkungskreises der Frau eine wenn man
will verhängnisvolle Wendung zur Folge gehabt.
Passive Etandhaftigleit, treues Gedenken in der Ab-
schließung vor der Welt, wird als undankbar« Stoff
erkannt und verworfen. Der Blick richtet sich vielmehr
auf den peinlich zu tragenden Eidenrest, und die Ge

stalt der jungen Witwe inteiessiert nicht, wenn si
e daz

schmerzerfüllte Antlitz frisch« Trauer zeigt, sondern
wenn ihr Ausdruck verrät, daß die Erinnerung an den

verstorbenen Gatten von neuen Erlebnissen in ihr«

Eiistenz schwer bedroht ist.
»

So hat in der Reifezeit antiker Stadtlultur ein
lateinisch« Dichter die geschichtliche Tradition vom
freiwilligen Tode der Königin Dido nach dem Vor
bilde hellenistischer Erotik umgestaltet und auf dem

Scheiterhaufen nicht die treue Witwe, die einem n<
zwungenen Ehebündnis entgeht, sondern die ver

zweifelte Büßerin, die verlassene Geliebte des Änea«

sterben lassen. Virgil hat diese Fiktion aufgenommen,
und noch unter seiner kunstvollen llbermalung schim
mert das altüberlieferte Bild jener Dido hervor, die
um der Treue willen in den Tod ging. Was Mü
Virgil veranlllßte, die erfundene Begegnung zwischen
Nneas und Dido vor anderen Liebesbündnissen seine«
Helden, von denen die Historie zu erzählen wußte,

zu bevorzugen, war neben dem gewiß stark mit

sprechenden Gedanken an eine Ausnutzung der welt

geschichtlichen Peispeltive, die diesei Liebeshandel der

Giünder Roms und Karthagos bot, ein psychologischer
Grund. Für seine Schilderung der Liebe als seelen«
erfüllender Leidenschaft wai ihm die Gestalt d«

leisen Weibes höchst willkommen. Die pathetische
Wiltung konnte nur gewinnen, wenn die Symptome
der Liebesiaseiei an einer Frau bemerkbar wurden,
die nicht wie die griechischen des Eros unkundigen

Mädchen wehrlos ein« unbekannten Leidenschaft an
heimfällt, sondern, wissend in ihr Unglück verstrickt,
gezwungen wird, die Scheu vor dem toten Gatten z

u

verletzen. Auch die starten Seiten ihrer Natur, Hoch-
sinn und Mitgefühl, sind so entwickelt, daß si

e

nicht

zu einem Bilde lnospenhafter Naivität passen würden.

In einem jener unsterblichen Totengesvröch«
Fontenelles führt Dido lebhaft entrüstete Klage wide>
die Verleumder ihrer historisch beglaubigten Witwen-
treue. Doch is

t es ihren anderen Schicksalsgenossinner

selten besser «gangen. Die „bitteiste Satire, d
i<

jemals gegen weiblichen Leichtsinn gemacht worden"

is
t

nach Lessings Urteil die Novelle von der „Matrow
von Ephesus", die sich aus Liebe zu ihrem gestorbene,
Gatten in sein Grabgewölbe einschließt, dort aber s

tt



45? 45«Hugo Rieb», Die junge Witwe

einem zufällig herbeikommenden Wachtsoldaten hin»

gibt und schließlich dem lebenden Liebhaber duich arge

Tchändung des Leichnams ihres toten Gatten aus

einer Verlegenheit hilft, in die jener durch di« Ab
lenkung von seiner Pflicht, den Körper eines getüteten

Verbrechers zu bewachen, geraten war. Die Heimat

dieser Erzählung is
t

nicht Indien, wie der schlecht
orientierte, mangelhaft unterscheidend« und von Erwin

Rohde noch anderer bedenklicher Vergehen überführte

Eeschichtschreiber dieser treulosen Witwe annahm;
aber wenn wir auch nicht die graue arische Vorzeit

zu bemühen brauchen, so is
t die stoffgeschichtliche Über

lieferung doch von respektablem Alter und imponieren
dem Reichtum. Der höchst« Sachverständige für Schick-
lichleit und Eleganz, den die Antike aufzuweisen hat,

Petron, der Verfasser des Eatirilons, hat das witzige

Erzeugnis milesischer Novellistil einem Publikum von
Kennern in der Fassung vorgetragen, die alle früheren
aus dem Gedächtnis verdrängte, und das Abendland

is
t

nicht müde geworden, si
e immer wieder anzuhören.

Im Kreise der Marie de Franc« und im jüdischen
Ghetto, im Florenz der klassischen Novellisten, auf den

Echlüssern der Fronde und vor der Schaubühne der

moralischen Aufklärer vergnügte man sich an Über

setzungen und modischen Neulostümierungen dieses

blutigen Hohnes auf weiblichen Unbestand. Flaubert,
angeregt durch eine Erzählung Turgenjews, war nicht
der letzte, den die Nachfolge Petrons reizte. Schließ
lich hat Daudet im „Immortel" die Witwe eine zwei
jährige Karenzzeit durchmachen lassen und Paul Heyses
galante Polemik mit einer „Männertreue" die Partei
der Verleumdeten ergriffen.

Überblickt man die stattliche Anzahl von Fabliaui
und Contes, Novellen und Lustspielen, die bis in

unsere Tage die wesentlichen Grundzüge der alten
Erzählung unverändert lassen, höchstens durch Ein
führung konventioneller Nebenpersonen die knappe

Handlung aufschwellen, so stellen sich die Abwand
lungen in der Gestalt der treulosen Witwe als recht
gering dar. Geringer als parallele Entwicllungen in
der Auffassung literarischer Frauentypen vermuten

lassen. Der Grund hierfür liegt in den Struktur»
gesetzen der Handlung. Das plötzliche Aufleuchten
verwegenster Buhleilist unmittelbar aus der Ekstase
des Schmerzes heraus kann nur dann zur rechten
Wirkung gelangen, wenn mit dem Moment der Über»
lllschung peinlich genau gerechnet wird. Um den Kunst
griff, der den möglichst unvermittelten Eintritt des
Wandels gestattet, sorgfältig abzupassen, is

t es er«

forderlich, die Lichter, die auf die Gestalt der Witwe
fallen, mit der grüßten Kühnheit auszusparen. Die

Tchluszmoilll der Geschichte enthält die Formel für
den Charakter der Heldin, und überdies zielt si

e

noch

auf das Generelle; „ihre Schwäche düntt uns die

schwäche des ganzen Geschlechts zu sein", bemerkt

Lessing in dem Programm zu seiner Neubearbeitung
des alten Stoffs, die im dreifach ansetzenden Entwurf
steckenblieb. Die ausgeführten, geistreichen und leben
digen Partien zeigen das Bestreben, das Klaffe des

Falls zu mildern. Deswegen wird die Witwengestalt
gehoben. Sie kommt nicht selbst auf den Einfall, den

Leichnam ihres Mannes an die Stelle des geraubten

Verbrechers zu hängen; überhaupt bleibt diese Untat
ungeschehen, weil der Gehenkte gar nicht entwendet

wird, sondern ein Diener des Verführers die falsche
Nachricht verbreitet, um die Witwe zum Geständnis
zu bringen.

Lessing hat die Arbeit abgebrochen. Vermutlich
„weil zwischen Sarkophagen und angesichts eine»

Toten die geistvollste Farce beleidigt". Dies« Mei»
nung Erich Schmidts trifft die subjektiven Erwägungen
Lessings, aber vielleicht sprach noch ein anderer Grund
mit. Daß auch in solcher Laune auf der Bühne ein
Weib gefreit werden darf, konnte der Hamburger
Dramaturg an seinem Shakespeare studieren. Aber

hier war gerade für einen Künstler, der ein Gefühl
für stoffliche Möglichkeiten besaß, das Scheitern un»
vermeidlich, weil es sich bei der Matrone um einen

dezidierten Novellenstoff handelt, der jedem breiteren

Vortrag widerstrebt.
Es zeigt sich hier deutlich, wie wenig Veränderung

und Konstanz im Gepräge literarischer Typen und

Gestalten restlos aus einer Dialektik der Kultur»
entwicklung zu erklären sind. Die stofflichen Momente

haben ihre eigene Gesetzlichkeit, die jene «rste durch
dringt und im geschichtlichen Wandel der allgemeinen
Anschauungen von Liebe und Ehe, Frauen und

Heldentum auflösend oder konservierend ihre Macht

zur Geltung bringt. Wo immer Traditionen und
Entwicklungslinien in der dichterischen Art, Menschen
zu erfassen und darzustellen, sich auffinden lassen,
kann nicht davon abgesehen werden, daß diese Men»

schen Handlungen ausführen und in Schicksale ver

flochten sind. Die Beziehungen zwischen Charakter und

Schicksal so zu entwickeln, daß unser Auffassungsver

mögen eine Weiterbildung spürt, is
t ein Darstellungs-

Problem, vielleicht von ebenso großer Bedeutung in

der Literatur, wie das Raumproblem in der bildenden

Kunst. Wenn wir heute allgemein die Forderung
aufgestellt sehen, die Handlung müsse sich aus den

Charakteren ergeben, so is
t dies nur bezeichnend für

das Stadium in der Entwicklung dieses Auffassungs
vermögens, in das unser Jahrhundert getreten ist.
Zur Lösung dieses wichtigen Problems epischer und

dramatischer Darstellung is
t damit noch nichts aus

gesagt. Wie ein Blick in die unaufgeräumte Werkstatt
großer Dichter uns leicht belehren kann, wird faltisch
nicht immer das Geschehen aus den Charakteren ab

geleitet, sondern recht oft bestimmt die Logik des

Geschehens Lebensverhältnisse und Eigenart der

handelnden Personen. Gerade feiner ausgebildete

dichterische Organismen sind kaum denkbar ohne Cha
raktere, deren Anlage nicht aus der primären Konzep
tion, sondern aus der Erwägung innertechnischer Not
wendigleiten geflossen ist.
Ein solches Gesetz des poetischen Kontrapunkts,

von der älteren Ästhetik unzulänglich als Wahrschein-
lichleitsforderung bezeichnet, spielt in der Geschichte
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der literarischen Typen keine unwichtige Rolle. Es is
t

auch nicht selten im Spiel gewesen, wenn einer Frauen«
gestalt der Witwenschleier umgeworfen wurde, weil

nur dieser Lebensstand ihr die notwendige Freiheit
für ein selbständiges Auftreten und aktives Handeln
ueistattete. Ein Beispiel aus der Geschichte des
Dramas mag dies näher erklären:
Die Lustspieldichter der Renaissance gerieten bei

ihrer Nachahmung der antiken Komödie fast überall

in dieselbe Verlegenheit, wenn es sich darum handelte,

jugendliche Frauen auf der Bühne in Liebeshändel
zu verwickeln. Für die Möglichkeiten, die der Hetäre
des Altertums freistanden, bot eine Anlehnung an
die unmittelbare Gegenwart keinen Ersatz. Der Ver

fasser des (1552 von Etonschülern aufgeführten) Lust
spiels „Ralph Roister Doister", der sich im übrigen
eng an die antike Falstafflomüdie des Nils» ^lorioLU»
anschlicht, hatte den glücklichen Einfall, die Hetäre
des Plautus in eine junge Witwe umzuwandeln, und

schuf damit in seiner Dame Eustance nicht nur eine
gesunde und frische, deibhumoriftische Vorläuferin der
lustigen Weiber von Windsor, sondern beseitigte da

durch eine Menge peinlicher Schwierigkeiten, die an
deren Dramatikern seiner Zeit viel Kopfzerbrechen

verursacht hatten. Wie klug und treffend sein Griff
war, geht aus einem Vergleich mit zeitgenössischen

italienischen Bearbeitungen hervor. Diese übernahmen

zuerst sklavisch die Hetäre. Als si
e dann hierfür ein

unverheiratetes Mädchen einsetzten, wagten si
e

doch

nicht die heimische Sitte zu verletzen und ein Mädchen
der guten Familie auf der Straße auftreten zu lassen.
Da aber die Straße nun einmal als traditioneller
Komüdienschauplatz nicht zu entbehren war, blieb nur
der verzweifelte Ausweg übrig, die Figur, um die

sich die ganze Intrige dreht, von der fortwährend
gesprochen wird, überhaupt nicht auf der Bühne zu
zeigen und sich mit epischen Berichten zu behelfen.

»

Gelegenheit und Zwang zu ähnlichen Umformun
gen haben sich in der neueren Geschichte dichterischer
Fiauengestllltung um so häufiger wiederholt, je mehr
das Bedürfnis nach dem, was Otto Ludwig realistische
Motivierung nennt, die Eiplikation des Charakters

in der Schilderung der modernen Gesellschaft ver

festigte und damit zugleich ein früher nicht gekanntes

Maß von Eialtheit in den persönlichen Angaben
forderte. Daraus folgte aber durchaus nicht, dasz
aus einem solchen Personaloeimerl auch Momente

für die künstlerische Gestaltung gewonnen wurden,
und Goethe verfuhr ganz konsequent, wenn er in der

Neubearbeitung seines „Götz" die Bemerkungen Adel

heids über das nahende Ende ihres Trauerjahres

strich. Ein augenfälliges Beispiel für die künstlerische
Belanglosigkeit solcher Details is

t Madame de Ttaels
„Delphine", eine für die Entwicklung des modernen

Flllueniomans sonst recht bedeutungsvolle Betenntnis-
dichtung. Die Heldin dieses Briefromans is
t eine ein-

undzwanzigjährige, schöne, geistreiche, lebhaft fühlende
Witwe. Ihr tort ßsusreux wird darin gesehen, daß

si
e

sich in ihrem Auftreten und in ihrem Handeln
nach dem unmittelbaren Empfinden des eigenen Her

zens lichtet und eine Auflehnung gegen die konven
tionelle Moral der guten Gesellschaft nicht scheut. Zu
ihrem Unglück is

t dem Mann, den si
e liebt, das Urteil

der Welt nichts weniger als gleichgültig. Madame
de Stael hat ihre Delphine mit autobiographischen
Zügen reichlich ausgestattet. Der Grund, weshalb sie
ihr gesteigertes Abbild als Witwe vorführt, liegt
aber nicht in der Absicht, ein beherrschendes Konflitt-
motio hineinzutragen; denn die Liebe zu Leonce stört

in Delphine weder das eigene Gewissen noch das

Andenken des Abgeschiedenen, der ihr mehr väterlicher
Freund und Lehrer als, Gatte mar und dessen! Schatten
sich ihrem Liebesglück nicht in den Weg stellen wollte.

Weshalb also diese — genau zu kontrollierende —

Abweichung vom Modell? Die Mysterien jungfräu
licher Witwenschaft, die den Dichter der Judith oder
den Verfasser der „Herzogin von Assy" lockten, waren

für Madame de Stael eine verschlossene Welt. Aus
schlaggebend war auch hier allein der Umstand, doch
die soziale Stellung der Witwe in ihrer sonderbaren
Kombination von Freiheit und Gefährdung die Mög
lichkeit bot, die Heldin mit der Gesellschaftsmoral in

Konflikte geraten zu lassen, ohne si
e mit stärkerer

Schuld zu belasten. Zu George Sands temperament
vollen Frauen, die aus der Gesellschaft heraustreten,
um ihr Recht auf selbstgewähltes Glück zu wahren,

is
t dann ein weiterer Schritt. Die Heldinnen der

weiblichen Emanzipationsliteratur können aber hier,

auch wenn ihre Fesseln schon zu Beginn ihres epischen
Schicksals durch den Tod ihres Mannes gelockert sind,
ebenso außer Bettacht bleiben, wie die Machtweiber
des Sturms und Drangs.

Das Jahrhundert der politischen und sozialen
Revolutionen erweitert die Möglichkeit des Wühlens
unter den Typen unabhängiger Weiblichkeit. Neben
die Witwe treten Frauen, deren Selbstbestimmung
nicht ein von der Gesellschaft lässig eingeräumtes Vor
recht, sondern das Resultat herber Konflikte, gewalt

samer Lösungen bedeutet. Damit erst sind die Be
dingungen gegeben, den Blick für die Besonderheiten,
die der weiblichen Individualität durch Lebensstand
und Schicksale aufgeprägt weiden, zu schärfen, und die

merkwürdige Einstellung des künstlerischen Interesses
auf die teinms cks trsnts iw8 läßt auch an der Gestalt
der jungen Witwe Züge hervortreten, die nicht nur
eine Neigung zum Aparten befriedigen, sondern tiefer
ergreifen und in einer besonderen Beziehung zu der

eigentümlichen Wendung der Weltansicht, des Men-

schenuerständnisses und der kulturellen Giundsttmmung

stehen, die eine neue Epoche des geschichtlichen Be

wußtseins charakterisiert.

Auch in der Dichtung gewinnt die zeitlich zurück
liegende Erlebnisfolge eine Steigerung ihrer Be
deutung als seelischer Macht. Ihre läuternde oder
lastende, verbitternde oder bereichernde, festigende oder

zermürbende Wirkung in der Entwicklung der Cha
raktere aufzuzeigen, wird als unerschöpfliche, zu immer
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neuen Lösungen führende Aufgabe ersaht. Hierbei
zeigen die erotischen Erfahrungen ihre besondere
charalterologische Dynamit, und diese is

t

nicht in bei

den Geschlechtern gleich organisiert, was sich auch im

formalen Aufbau der Figuren nachweisen läßt.

Während der biographische Entwicklungsroman sich

der Entfaltung männlicher Persönlichkeiten zuwendet,

macht sich die Neigung bemertbar, die Frauen erst in

einem Stadium des Lebensweges vorzuführen, in
dem eine llare Tonderung dessen, was die Natur
geschaffen und das Leben gebildet, schwieriger erscheint.

»

Die Fiauengestalten, auf die bereits der ge
heimnisvolle Schatten durchlebter Liebeserfahrung

füllt, sind auch früheren Generationen vor allen an
deren interessant und reizvoll gewesen. Dem Zauber
der A-Änä« amouleuse erlagen nicht nur die dichte

rischen Helden, sondern so mancher Dichter verliebte

sich in das eigenerschaffene Vild. Fontane läßt einen
jungen Grafen den Ausspruch tun, es gäbe wohl eine

Frauenanmut von vierzig, aber leine Mädchenanmut
von sechsundzwanzig. In den Briefwechseln seiner
Vorfahren findet sich manches gleichlautende Glau-
bensbelenntnis, und das; Trauer mit Galanterie ver

ziert diese Anmut noch steigere, war für die Poeten
des Rololo beinahe eine Banalität. Regnard hat
die Situation der jungen Witwe mit der Wein-
probe verglichen, und Voltaire an si

e die glitzernden

Verse gerichtet:

„^euus sli olmrwHnt ob^st 5 <zui pour 8ou parta^s
I^e oisl » proäi^ns Is3 tresors ls3 plu» cioux,
I^e» ssr2o«8, I» bsautö, l'sLprit et Is vsuvaAS,

«luuisne^ 6u rare »vautHAS
v'strs »an» prßMßs» »iu8i czus 32N3 spoux."

Liese Reize haben ihre anziehende Kraft auch in
der modernen Dichtung nicht eingebüßt, aber mit ihrer
Auslastung is

t das künstlerische Interesse nicht er

schöpft. Was der menschenoerstehenden Phantasie er

höhte Anregung verspricht, is
t der retrospektive Zug,

der diesen Frauen eignet und ihrem Erleben stärkere
Bewußtheit und Intensität verleiht. Stendhal bestritt
mit Leidenschaft, dasz die erste Liebe die grüßt« Leiden

schaft erwecke. Kierkegaard ging in der Umwertung

erotischer Werte noch weiter. „Verliert das junge

Mädchen den Geliebten, und is
t

ihr Schmerz noch so

tief, und gedenkt si
e

seiner noch so lang : ihre Trauer

is
t

doch so abstrakt wie ihr Gedenken. Zu der Seelen

messe für den Verstorbenen, die der trauernden Witwe
tägliche Andacht ist, fehlen ihr die unentbehrlichen
Voraussetzungen : daß si

e

durch ihn eingeweiht wurde

in das Mysterium der Liebe; dasz si
e ein Leben der

Liebe auch wirtlich mit ihm durchleben durfte."
So erscheint auf der Bühne wie in Roman und

Novelle die junge Witwe zu einem neuen Typus ge
wandelt: eine verständnisreichere, in ihrer leisen
l-lepsis und Resignation tiefer getroffene Kontrast»
sigur zur jungfräulichen Heldin. Das vorausliegende
Erunderlebnis hat si

e

nachdenklich gestimmt; si
e ver

dankt ihm einen höheren Grad von Gemessenheit,

und in der Art, sich selbst zu geben, Menschen zu
behandeln und dem Manne ihres neuen Schicksals
gegenüberzutreten, jene Überlegenheit, die auch dem

hoheitsvollen Mädchen versagt ist. Mit solchen Zügen
zeichnet Paul Heyse seine Witwenporträts, die das
Herz zweier Generationen erobern. Die Eedämpftheit

ihres Wesens, angeborene Munterkeit nur ahnen
lassend, schließt das Verführerische nicht aus, das so

manchen Romanhelden für eine bedeutsame Spanne

seiner Entwicklung gefangen hält. Iacobsen is
t mit

der betörend reizvollen, verheißenden und fliehenden

Frau Boye der höchste Wurf gelungen.
Allen diesen Gestalten is

t

gemeinsam, daß ihr Ver

hältnis zum Verstorbenen — in der älteren Literatur
von so großer Bedeutung

—
durch die Darstellung

wenig belichtet, inhaltlich auf Gleichgültigkeit oder

kühle Achtung, nicht auf Liebe oder Haß gestellt ist.
Die Charaktere, bei denen dies nicht zutrifft, ermangeln
der Gereiftheit. So die „arme Margret" von Enrica
Handel-Mazzetti und Thackerays Amelia in „Vanit?
?air", die nach des Verfassers eigenem Geständnis
bedenklich den ausdrucklosen Modebildern seiner Na
tion ähnelt.

Im Gegensatz zu den emanzipierten und den nach
unglücklicher Ehe geschiedenen Frauen läßt das Nach
klingen der vergangenen Erlebnisse in der Seele der

jungen Witwe einen reineren Ton zurück. Zum min

desten wird ein Teil der Verstimmung durch die ver

söhnende Kraft des Todes getilgt. So is
t dem ver

feinerten Temperament der Lady Vlandish in Mere-

diths „Richard Feverel", der geprüften Majors»
mitme in Marie von Ebner-Eschenbachs „Rittmeister
Brandt", auch deren spröder „Unverstandenen auf
dem Dorfe", oder, um einige ganz ungünstige Fälle
herauszugreifen, der Konstanze im „Maler Nolten"
oder der Melitta in den „Problematischen Naturen"
jene spitze Herbheit fremd, die einer Tony Budden
brook zugleich mit ihrer Lebenstenntnis eignet und
selbst bei der liebenswürdigen Schwägerin des Ritt
meisters Stechlin gelegentlich durchbricht.
Die geschichtliche Entwicklung der Motive zu ver

folgen, die den Ruf eines neuen Lebens über die
junge Witwe Gewalt gewinnen lassen, geht über den

Rahmen unserer Betrachtungen hinaus. Cs is
t ein

langer Weg von dem Räsonnement des französischen
Durchschnittsromans der Vierzigerjahre, vivrs so,

rsolu8s uuÄnä on S3t ^jsuns st Hulis, n's8t-os p28 uu
8uioi6s?, bis zum llbeistrümtweiden der Frau Hertha
Garlan. Wer ihn nachgehen will, kommt auf ein
weites Feld, wo andere Frauenbilder deutlichere Weg

weiser sind als die Typen der jungen Witwe selbst.
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Heimatbücher
Von Willy Ruth (Berlin)

/^^ bschürfungen an alten Domen sind nicht ent-
^ ID fernt die schlimmsten Kulturwidrigleiten des
^^ Kriegs. Die Zerstörung geistig-sittlicher

Weite (und — lebendiger Träger von

solchen Weiten), die Verwirrung im Einschätzen der

tiefsten Friedenslultur : das is
t weit schlimmer. Nie

war es uns nötiger als heute, innig zu hegen und

zu fördern, was wir an Heimatlultur haben und

haben können. Wahrhaft heimatliche Dichtung muh
uns in dieser schweren Zeit kostbarer sein als aller
eilfertige Kriegsgesang. Die Besten unfrei Tapferen
im Felde bestätigen es oielfältig; die wenigen echt»
bürtig-durchbluteten und reifen Kriegsdichtungen

sprechen nicht dagegen.
Wenn die deutschfeindliche Welt, gewih nicht nur

aus Beschränktheit, einseitig wieder und wieder

Wissenschaft und Organisation als die nichtmilitärischen
Vorzüge der deutschen Kultur gelten Iaht, so sollten
wir nicht so bescheiden sein, uns dadurch beglückt zu

fühlen. Wissenschaft und Organisation
— die Japaner

zeigten es allen Weihen! — sind schließlich abzu
lernen, nachzumachen, fortzuführen. Nicht aber

— das
übersehen die Überpfiffigen

— die seelische Kultur
eines Volks und die Gemütsart, die ihre Grundlage
bildet. Wissenschaft und Organisation (die blohe
Voraussetzung für Gemeinschaftstaten) sind lediglich
Ergebnisse der Verstandesschulung. Deutsche Treue

is
t

doch wohl etwas mehr als deutsche Sitzfleisch-
gründlichteit, Können mehr als Wissen, erlebte Kunst
mehr (auch mehr Tat) als ersessene Wissenschaft. So
meinte es offenbar auch Richard Dehmel, als er vor

seinem Auszug ins Feld ein kräftiges Wort gegen
das ewige Lobhudeln unfrei technischen Herrlichkeit
drucken lief; — worauf ein paar wackere Techniker»
köpfe flugs gegen Herabsetzung einer deutschen Er
rungenschaft protestieren zu sollen vermeinten. Wenn
der liebe „lemo»" in einem Leitartikel hühnisch be»
merkte, wir seien durch Zerstellung einiger chemischer
Artikel kulturgrühenwahnsinnig geworden, so dürfen
wir darüber lächeln, weil wir Gott se

i

Dank, selbst in

diesen veramerilllnerten jüngsten Jahrzehnten, denn

doch noch nicht ganz in der Wissenschaft aufgegangen,

noch weniger völlig unter Chemie gesetzt worden
waren. Wir hatten ja beispielsweise, zwischen allzu
viel Literatur einerseits und allzuviel Vuchgeschäft
anderseits, sogar Koch lebendige Dichtung

—
hatten

u. a., abseits der Kaffeehaus» und Grohbahnhofs-
poesie, noch so viel Heimatdichtung, dah si

e bis zum
Überdruß gedeihen konnte. . . .
Heimatbücher, die sich als lebendiges Gut erweisen

sollen, müssen in gegenwärtiger Zeitstimmung noch

entschiedener, als es sonst gefordert wird, frei sein
von unwahrer Empfindelei, von oitspatriotischen
Konventionen, von allem Unechten. Bei Clara
Viebigs Eifelbildern und Adam Karrillons Aus
schnitten aus dem badisch-hessischen Landstrich rechts
vom Rhein is

t die Forderung erfüllt. Der weiteren
Forderung, daß die einzelnen Stücke des Heiinat-
gemäldes bei aller Lebenstreue doch durchgestaltete

Kunstweite seien, entspricht der Erzähler nur ge
legentlich, die Erzählerin überall.
Als Dichterin des Rhein-Mosel-Hochlands, als

Entdecker!« und Künderin der Eifel, is
t Clara

Viebig so bekannt, daß man sie in dieser ,ihrer
wesentlichen Eigenschaft nicht erst vorzustellen braucht.

Im Gegenteil, es könnte wohl hie oder da die
Vermutung auftauchen, si

e

habe auf ihrem rauhen
Heimatboden genug geerntet, oollsaftige Frucht werde

si
e uns dorther kaum mehr bescheren. Doch aufs er»

freulichste, mit immer wachsender Schlagkraft, straft
der neue Band „Heimat'") das Vorurteil Lügen.
Wir kennen nichts Frischeres und Lebensvolleres aus
dem Schaffen der Viebig. Manche ihrer früheren
Novellen, die in der Weltstadt spielen, weiden von
jedei Geschichte dieses Buches verdunkelt. Aus dem

einfachen Grund: weil es seinen schönen Namen mit
Fug trägt; weil die Dichterin nach (oder zwischen)
mehreren grohen Arbeiten andrer Art auf ihr an»
geflammtes Gebiet zurückkehrte, als si

e

diese sieben
Novellen schrieb; und weil die mütterliche Erde an
ihr, der liebetreuen Tochter, ihren stärkenden, ver

jüngenden Zauber willig bewährte.
Vergegenwärtigt man sich hinterher die Höhe

punkte der sieben Handlungen, so wird man erst mit
einer leisen Verwunderung recht gewahr, dah die
vier vordersten hintereinander mit einem Affekts»
gewllltakt schlichen. Und man merkt, welche Kunst
hier am Werk war, uns Schicksale und Umwelt
organisch darzustellen, so daß jedesmal die Kette der

Begebenheiten fesselte und spannte, die Gewalts«
tatastrophe aber nicht als „krasser" Haupteffekt den
Eindruck beherrschte:
Eine alte überfromm« Frau steinigt in der letzten,

bittersten Enttäuschung ihres armen Lebens das Bild
der Madonna, der si

e ganz vergebens von ihren
Spargroschen ein Bethäuschen erbauen lieh. („Das
Heiligenhäuschen".) — Ein braver, glückloser Bauer
tütet einen jungen Lumpen, den er mit einigem Recht
als seinen Sohn ansieht; tütet ihn, um ihn ^oorm
Versinken in die letzte Tiefe der Schande zu bewahren.
(„Der Vater".) — Eine ehrlich gottergebene Nonne
hat einmal aus frommer „Pflicht" einer ledigen
Schwangeren Hilfe versagt; das treibt si
e nachher,

da si
e

selbst unter ihren Schutzbefohlenen einen

Eündenfall nicht vereitelt hat, in Gewissenspein, in

selbstveinichteiische Raserei und in die Nacht des

Wahnsinns. („Mutter Clara".)
— Eine junge Frau,

die dem geistlichen Iugendgeliebten geschworen hat,
die ihm versagte Liebesgunst auch keinem andern je zu
gewähren, wird in erzwungener Ehe mit einem tüch
tigen andern — nach mehr als zweijähriger Lebens
gemeinschaft — von dem erwürgt, da si

e

ihm noch
immer sein Ehemannsrecht weigerte. („Iosephu
Ceweneich".)
Beim zweiten und vierten der Fälle mag die

Wahrscheinlichkeit der Tat sich trotz aller sorgsamen
Motivierung nicht vollends zum Eindruck unbedingter
Notwendigkeit steigern. Die Rümertat eines Eifel-
bauern, nicht einmal zur Rettung einer jungfräulichen
Tochter, sondern zur erlösenden Erledigung eines
verkommenen Sohnes, is

t

wohl überhaupt nicht restlos
einleuchtend zu gestalten. Jedenfalls war der Stoff,
wenn man einmal so kühn war, ihn zu .wählen,
schwerlich besser zu stützen, als es hier geschehen ist:
durch Hinzufügen einer kreuzbraven Schwiegertochter
und eines lieben Enkels. In der Geschichte der jungen
Iosepha Eeweneich is

t der Ausgang nur zu be»

') Berlin, Lgon Fleische! H Co.
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greiflich i da fühlt man bloß den Wunsch sich regen,
daß die Voraussetzung

— der bindende Schwur und
die zweijährige Geduld des Winzer-Ehemanns —

noch ein bißchen eindringlicher begründet wäre. Aber
man entsinnt sich auch des Schillerworts: „Was sich
nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet
nie." Man will den Dichter und die Dichterin nicht
in der Wahl wuchtiger Motive gehemmt sehen durch
allzu ängstliche Rücksicht auf hermetisch schließende
Motivierung. Nämlich: man will es da nicht, wo
man im übrigen durchweg die Berufung der erzählen
den Persönlichkeit so gewiß spürt wie hier

— wo die
Charakteristik der Handelnden und allen Lebens drum

herum so mühelos aus dem Vollen schöpft.
Eine kraftvolle Sinnlichkeit geht durch alle Teile

des neuen Eifelbuchs, wie durch die früheren. Auch
die ungeschminkte, hitzige Sinnlichkeit engeren Be
griffs; aber den Ausschlag gibt doch die weitere, die
allumfassende Sinnlichkeit des dichterischen Empfin
dens. Die Leute und ihre Erlebnisse erstehen natur
wüchsig aus dem Heimatboden und stehen plastisch in

ihrer Landschaft. Dabei macht sich das schmerzlich-
herbe und zolaisch ^einschneidend Anklagende der
„objektiv" realistischen Darstellung hier minder fühl
bar als in manchem andern Werl Clara Viebigs;
was so an Milde gewonnen ist, bedeutet aber nicht
Minderung der Gestaltungskraft, sondern Reife.
Der unfeine Sohn und die undankbare Schwieger
tochter im „Heiligenhäuschen" sind leine Unmenschen,
sondern enggeistige Menschen von Fleisch und Blut.
Der „Vater" des zigeunerischen Joseph is

t

ebenso
wenig ein Engel, wie die sprödteusche Iosepha
Seweneich. Die Gemeindeoäter sind ebenfalls wieder
durch Haß noch durch Liebe verzeichnet.
Der „Depp" (im fünften Stück) ruft mit seinem

Anfall tierischer Leidenschaft keine Katastrophe her»
vor; die Sache schlicht vielmehr mit einer humoristi
schen Wendung, die der Erzählerin gut steht. „Die
Heimat" hat einen der armseligsten Sterblichen zum
Helden, doch ein Schimmer gütigen Humors liegt
über ihm: der alte Bettelmann, dem die Zigarren
stummel von Bad Nertrich ein Genuß sind und
Hungerleiden in der herrlichen Heimatnatur sein Glück
bedeutet, er is

t

ohne Iweifel ein Lebenslünstler. Und
die reisige Botenfrau, die auf ihren weiten Märschen
(zwischen der Eifelhöhe und dem Moselstädtchen Alf)
bis ins Greisenalter unverwüstlich bleibt, solang si

e

ihre „Hotte" auf dem Buckel hat, is
t

eine herzlich
rührende, nicht etwa peinlich aufs Herz drückende
Erscheinung. Mit ihrer naiven Freude am „Herunter
handeln" und anderen kleinen Eigenzügen bleibt si

e

ganz fern dem großen Reigen sentimental gesehener
Elendsfiguren aus der landläufigen Frauenliteratur.
Die bescheidene alte Kathrin wird zur seltsam tragisch
ergreifenden Gestalt in dem Augenblick, da si

e im
Wald den toten Gatten, nachdem si

e

ihn zur Ruhe
gebetet hat, nicht mehr ..erscheinen" sieht: erst ists ihr
Erlösung von unheimlichem Druck, dank der schmerz
haften Muttergottes zu Clausen; dann aber verzieht
sich das verfaltete Gesicht, die Lippen fangen an,
ein wenig zu zucken

— das Weiblein stammelt und
schüttelt betrübt seinen grauen Kopf, es wird ihm
doch wieder schwer auf der Seele . . . „den Hannes,
den sieht es nun wohl nimmermehr". Hier is

t eine

bewundernswerte, noch mehr aber liebenswerte Höhe
der Menschenzeichnung erreicht.

Man kennt im übrigen längst die eigentümlich
tief eindringende Einfühlung Clara Viebigs ins
Seelenleben der einsamen Ärmsten. Sie erweist sich
in „Heimat" wieder mehrfältig als Regung einer
Empfindenswärme, die sich nicht verringert, soviel si

e

auch hergibt. Und die sich nicht im Ergründen von
allerlei Leidwesen erschöpft. Auch die lodernde
Jugend, die mohlhäbigen Besitzer, die launigen Lieb
haber, raufenden Bauern und was sonst an unter
schiedlichen Gestalten durch diese Eifelgeschichten geht,
alles is

t eigenlebig und echt. In der Charakteristik
wie in der breiten Mundart kein falscher Ton. , Und
um all die Spielarten des Heimatvolls her, über
ihnen und in ihnen die schwermütige, großlinige
Schönheit der Eifellandschaft. Man sieht si

e wie

Wirkliches: mit ihren Felsen und Wäldern, lebendigen
Kornfeldern und toten Kratern, vi« sich mit stummen
Wassern gefüllt haben und „Maare" geworden sind;
mit ihrem schweren Winter und wild-heiteren Früh
ling. Man fühlt die Luft der einsamen Eifel — «nd
jeder deutsche Leser wird si

e als Heimatluft in vollen
Zügen einatmen.
Adam Kaiiillon, der rüstige Sechziger an der

Bergstraße, der spät zum Bücherschreiben kam und
uns drei leinige Romane ') aus dem südwestdeutschen
Landleben — „Michael Hely", „Die Mühle zu
Husterloh" und „0 äomma msa" — geschenkt hat,
bringt nun seine erste Sammlung kürzerer Geschichten :

„sechzehn Novellen aus dem Chattenland". Der Ge
samttitel „Bauerngeselchtes" is

t

freilich bajuwarisch,

vielleicht auch schwäbisch, nicht „chattisch", d
. i. hessisch-

rheinisch. Das wäre denn (wenn mir uns nicht
täuschen) ein typischer Zug von Karrillons artistischer
Sorglosigkeit und, streng genommen, eine kleine Stil»
losigleit, wiewohl das Wort auf alle Fälle gut
süddeutsch »

st und die Grundstimmung des Buches
trefflich kennzeichnet : Bauerngeselchtes bedeutet kräftig
gesalzene und geräucherte ländliche Fleischsachen.
Wer Karrillons, des vielgeprüften Landdoltors,

Romane (namentlich den tiefeinst-humorigen „0 äo-
mm» inea") und etwas von seinem Lebensweg kennt,
wittert

schon auf der eisten Seite des Novellenbands,
daß woyl noch eine andere Einheit die meisten >er
sechzehn Stücke zusammenhält: das höchst persönliche
Erleben des Arztes, des Arzt-Menschen. Und so
kommt es auch: der Doktor Ebenich, der das erste
und das letzte Wort im Buch hat und fast in jeder
Geschichte

— gewöhnlich als Nebenfigur — sichtbar
wird, is

t als Verfassers Stellvertreter rasch erkannt,
noch ehe man das leichte Namensrätsel (Ebenich —

eben ich) gelöst hat. Und das soll durchaus lein Vor
wurf sein. Es muß nur betont werden, weil man
dem Erzähler allein von diesem Gesichtspunkt aus
völlig gerecht wird. Die sechzehn Geschichten sind
mehr Kultuibilder als Novellen; und zwar in allem
wesentlichen erlebte Kultuibilder, individuell« Heimat-
schilderung, die nicht durch Verschönerung, kaum durch
Umordnung und Erfindung zur Heimatdichtung wird,
sondern vornehmlich durch die Belenntniswärme einer
ebenso reichen wie schlichten Persönlichkeit.
Als eigentliche Doltorgeschichten ließen sich ab

sondern: „Der Bauerntalendei" (handelt von gro
tesker ländlicher Begriffsstutzigkeit); „Die Heirats»
gülden" (von einer unverwüstlichen armen Alten, die

') «arrlllonZ Bücher erscheinen all« bei G, «biole, Nerlln.
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der Botenftau und dem Vettelmann dei Viebig nahe
verwandt ist); „Ein vieibeinigei Schutzengel" (vom
Doltorgaul, dei auf nächtlichem Wintenitt zu einem
tranken Knecht seinen Herrn zweimal um Liebes
abenteuer bringt) i „Die Trappenjagd" (niederländisch
duftiges Gemälde vom oberrheinisch-ackerbürgerlichen
Weidmannstreiben nebst Schlemmerei, Stichelei, Kei
lerei — gegeben vom rein autobiographischen Stand
punkt des gutartigen, einsam mithausenden Doktors) ;
„Die Macht der Gewohnheit" (packendes Winterbild,
in der Pointe abermals von der Beschränktheit der
Bauern handelnd); „Der Iubiläumswein" (von den
üblen Folgen eines Pfarrerjubiläums, von Wein-
pantscherei und skrupelloser Vauernsophistik) ; „Eine
alte Geschichte in neuer Auflage" (Lebensabrih eines
„Sohnes der Magd", gesehen wiederum aus der
ärztlichen Praiis und abgeschlossen auf einer von
Karrillons Wettfahrten, die ihm Erholung von
ländlich-häuslicher Beengung erschlichen), endlich

„Gute Nerven" und „Ein Tag der Enthaltsamkeit"
(von der unglaublichen Leistungsfähigkeit bäuerlicher
Nerven und Mägen).
Aus den "übrigen Stücken heben sich drei weibliche

Typen und Lebensläufe hervor: die „Geibergrethe",
die nach ihres sterbenden Mannes Wunsch möglichst
bald wieder einen Gerber heiraten muß, der kostbaren
Häute wegen, die aber schließlich doch verderben, genau
wie der zweite Ehemann und der Wohlstand; das
feine Lottchen, das bei Geheimrats gedient hat und
nun mit «seinem grausamen Kampf gegen Nauch- und
Kautabak des robusten Ehegatten sich und ihm das
bißchen Daseinsglück verhunzt; die „Wirtin zur
schönen Aussicht", die ihrem Iugendveiehrer wenig
Dank weih, dah er si

e

seinerzeit durch übertriebene
Tugendhaftigkeit aus den Händen gleiten lieh. Die
„Tragödie eines Gänserichs" wäre ein nachdenlsames
Humorstück von vielen Graden, wenn der Cchluh
weniger grob draufgesetzt wäre. Das übrige schildert
tragikomische Erscheinungen kleinstädtischer Enge, länd

lichen Aberglaubens und bäuerlicher Eintracht im un
bedenklichsten Krieg gegen die vielen Gelder der Feuer-
Versicherungsgesellschaften.

Im Grund bleibt solche Schilderung des dörf
lichen und kleinstädtischen Wesens in allen Novellen
Kairillons die Hauptsache. Dabei sind namentlich
die Sonderlichleiten und Schattenseiten ins Auge
gefaht. Dem Lebensrohstoff läht er öfters zu wenig
Formung angedeihen. Gelegentlich hapert es in der
Motivierung, in anderen Fällen wäre eine straffere
Komposition zu wünschen. Merkwürdig ists, dah seine
sonst unbestechliche Beobachtung im Dialogschreiben
manchesmal feiert. Derselbe Mann, der die Vuch-
sprache mit vielen prächtigen Worten und Wendungen
aus der Mundart bereichert, scheint sich zuweilen nicht
genug zuzutrauen. Dann gleiten ihm schriftmähige
Redensarten in die Sprache seiner knorrigen Verg-
sträßlei oder Odenwälder; vereinzelt auch stilwidrige
Bilder: so

,

wenn die Geibersfrau von „gebundener
Marschroute" spricht; oder das gewesene Dienst
mädchen auf den Gedankengang verfällt, der Ehemann
und Gegner solle „mürbe weiden wie das Beefsteak
unter einem Tatarensattel" ; oder eine patrizische alte
Jungfer ein paar alten Herren ihre einzige Liebes
episode mit der Offenherzigkeit eines rauhen Feld-
liiegeis erzählt.
Aber dies Unzünftige, dieser liebhaberische Zug

in solchem angeborenen Naturalismus hat auch seinen
eigenen Reiz; weil Adam Kairillon seinen ganz
eigenen Ton hat. Der Arzt muhte wohl zu einiger-
mahen pessimistischer Auffassung ländlicher Mängel
gelangen. Amoralisch, ohne den Erzieher zu spielen,

stellt er Kulturbild neben -bild, wenn auch Unlultur-
bilder dazwischen sind. Der Mann Kairillon aber ist,
schier unbewuht, von einem stillen, langmütigen Humor
beseelt, der ihn, und dann auch uns, mit dieser Welt

doch versöhnt.

Kalewala
Von Joachim Venn (München)
er Zeit vor dreihig Jahren, deren Züge uns

(^^ H heute schon so fremd anmuten wollen, waren

>ch^/ von dem Gesamtreich der bildenden Kunst
nicht mehr als einige Provinzen wahrhaft

lebendig, die Kunst der klassischen Griechen, die italie

nische und deutsche Renaissance und gewisse Teilgebiete

der niederländischen und spanischen Malerei. Eine
Entwicklung, die aller Zukunft merkwürdig sein muh,

hat dann dahin geführt, dah im Laufe von wenigen

Jahren unserem Interesse ein Gebiet nach dem an
deren neu erobert wurde, und zwar in konsequenter

Richtung auf eine immer strengere, stilvollere und
damit auch monumentalere Kunst, nach der der so

genannten Primitiven in Deutschland und Italien
die der archaischen Griechen, der Ägypter, der Ost-
asiaten, weiter die der Inder und Perser. Daneben
war eine gewisse Erweckung des Rololo und Barock
nicht viel mehr als eine Laune und Spielerei, ent
sprungen zum Teil rein historischem Bemühen, auch
noch die letzten Lücken auszufüllen, zum Teil der

Ohnmacht derer, die der wesentlichen Entwicklungs

lichtung der Zeit nicht gewachsen waren. Die be
gonnene Entwicklung erreicht jetzt ihr Ende, indem wir
nun sogar die Kunst der Urzeitstufe, die Kunst leben

der oder untergegangener Urzeitvölker, eingeschlossen
die Kinderzeichnung, in unser Erleben einbeziehen.
Denn auch im Verständnis für diese scheinbar pri»
mitive Darstellung voll letzter Gesetzmähigleiten darf
man nicht einfach atavistische Neigungen sehen: Wie
für das Auge des „Wilden", is

t

für das Auge des
Modernen im Fortschritt unserer Entdeckungen und

Erkenntnisse die Welt wieder einmal so fremd und

unübersichtlich groh geworden, dah wir, frei von
allen zwischenzeitlichen Theorien, ganz auf unser

innerstes organisches Gefühl gestellt, mit äußerster
Strenge wieder einmal Ordnung und Form in das

Chaos zu bringen suchen müssen.
Parallel der Entwicklung in der bildenden Kunst

verlief eine Entwicklung in der Dichtung, die, minder
bekannt, nach der gleichen Zahl von Zwischenstationen
heute bei Resultaten von gleicher Wichtigkeit anlangt.

Nach den Versepen deutscher und italienischer Re»

naissance, an die sich die letzten Schöpfungen der vor«

naturalistischen Zeit anlehnen, waren es da als Pro
dukte eines strengeren Formwillens zuerst die früh«
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italienische Novelle und die griechische Tragödie, die
neu in den Gesichtskreis der Schaffenden traten. Es
folgten die mittelalterliche Legende, das Märchen, das

Volkslied, die Sage, die in ihrer phantastischen Frei
heit und symbolischen Vertiefung deutschem Form»
empfinden mehr gaben als romanischer Formratio-
nalismus; weiter früh-japanische, chinesische, indische
Gedichte, die in ihrem rein metaphorischen Wesen so
etwas wie die Urstufen der Dichtung darstellen. Auch
wohl chinesische Novellen, die die Strenge der italie
nischen Novelle auf phantastische Stoffe anwenden,
und Märchen der Neger. Diese Entwicklung erreicht
nunmehr ebenfalls ihr Ende und zugleich einen un
zweifelhaften Höhepunkt in der Neuausgabe eines

Werkes, das, alle Züge früher Poesie in großartig
stem Handlungstreise zusammenfassend, eine der ganz
großen Dichtungen der Welt überhaupt ist: .Aale-
vala", das Nlltionalepos der Finnen, übersetzt von
Änton Schiefner, neu herausgegeben und mit An
merkungen und einem Nachwort versehen von Martin
BubelH.
Dies „Xalsvala", seit den Brüdern Grimm bis

her recht bekannt nur Kultuihistoiilein als das dritte
große nationale Epos Europas neben den homerischen
Gedichten und dem Nibelungenlied, is

t

freilich nicht
im alleistrengsten Sinne ein Uiepos: In der Form,
in der es hier vorliegt, is

t

es, wie das Nibelungen
lied im dreizehnten Jahrhundert, erst im Jahre 1852
von dem finnischen Arzte Loenroth aus alten finni
schen Liedern zusammengestellt. Aber einmal waren
diese Lieder älter als die, auf denen das Nibelungen
lied beruht, und älter zu guten Teilen selbst als die
Grundlagen Homers, so alt sicherlich wie die der
Edda. Und dann waren si

e in dem abgelegenen Volle
damals noch durchaus lebendig, so daß der Magister
sie auf seinen jahrelangen Kreuzfahrten überall un
mittelbar aus dem Munde der Singenden hörte.
Der eine Teil von ihnen, die sogenannten epischen
Runen, waren allgemein bekannt, überall da eben,
wo Gedächtnis und Geist stark genug waren, die
alten Vorstellungen und Phantasien aufzunehmen und
vielleicht noch zu variieren; die anderen, die Zauber
innen, erbten sich als eine Art priesterlichen Geheim
wissens nur in gewissen Familien fort.
In Loenroth wurde, im letzten Augenblick viel

leicht, als es vor der Eingleichung Finnlands in das
modern-europäische Geistesleben möglich war, die Ge

samtheit der Lieder zum erstenmal in solchem Maße
lebendig, daß si

e

durch ihn zur Einheit kommen
wollten. Seine erste Sorge war darauf gerichtet, die
Zlluberrunen, lang hingezogene Beschwörungsoeise,
in die epischen Lieder so einzubauen, daß si

e als not
wendiger Bestandteil von ihnen erschienen. Dann war
es, um zu einer einigermaßen strengen Einheit bei
der Zusammenfassung der verschiedenen Erzühlungs-
lreise zu kommen, nötig, einige Gestalten, die aus
verwandten Vorstellungen entstanden waren, zu
sammenzulegen und zu vertauschen, was doch nicht
mehr als gewisse Namensänderungen und leise Re-

') München. Georg Müll«.

tuschen verursachen durfte; war es nötig, aus der
großen Zahl unterschiedlicher Fassungen unaufhörlich
die um ein kleines schöneren zu wählen. Und so

geschah das Einmalige, daß ein europäisches Volk,
gerade an der Grenze der Zeit, die dem übrigen
Europa die impressionistische als die letzte Kunst in

der Lntmicklungsfolge der Formen gab, zum Aus
druck seines tiefsten völkischen Wesens in einem großen
und einheitlichen Epos kam. Denn wenn gewisse
Widersprüche, etwa in verschiedenen Rückblicken auf
die Erschaffung der Welt, in der Ableitung von
Stammbäumen, erhalten geblieben sind, so sind das

Widersprüche, wie sie, zugehörig zu jeder Welt, auch
zu jedem Werk, das Welt ist, nur den welthaften
Umfang dieser Phantasieschöpfung bestätigen.
Die inhaltliche Grundlage des Epos is

t ungefähr

dieselbe wie die der anderen beiden großen Volks-
epen: Sagen von Ttammestampfen haben sich an

gemisse Grund-Heldentypen des Vollscharalteis ge
knüpft; Sagen, die das Leben der Natur in Mythen-
haften Bildern fassen, sind darein verwoben, indem

si
e

zum Teil die andere Darstellung nur färben, zum
Teil zu selbständigen Handlungsteilen auswachsen.
Dabei is

t der mythische Bestandteil in diesem Epos
weit stärker als in irgendeinem der uns geläufigen
Epen. Der Gesamtchaialter des Volles spaltet sich
im „Xalewala" im Finnland der alten Tage, in drei
Helden, einen Sänger, der für die ganze Dauer der
Handlung etwas von einem Wassergott, einen Schmied,
der immer etwas von einem Feuergott behält, endlich
einen dritten, einen abenteuerlichen, der, wollte man

ihn zu den beiden anderen in eine strenge Parallele
bringen, nur die Personifizierung eines leichteren und

flüchtigeren Elementes sein könnte. An die Person
des Sängers, der seinerseits ein Sohn der „Lüfto-
tochter" ist, is

t die Erzählung von der Erschaffung der
Welt gebunden, mit der — man gedenlt mombertscher
Kosmogonien, wie hier aus den fallenden Eiern
eines Entennestes am Knie der Lüftetochter Erde,
Himmel, Sonne, Mond und Steine weiden — die
Darstellung großartig beginnt.
Das Land, dem die Heimat der drei Helden,

Kalewala-Finnland, so etwa gegenübersteht wie das
Land der Inselgriechen einst Troja, is

t

„das Nord-
land", Lappland. Lappland ist, der lallen Zone
näher, minder fruchtbar und lebensreich und darum

auch kulturell weniger entwickelt als Finnland. Das
Epos gibt solchen Vorzügen symbolische Gestalt, und
zwar dreifache, einmal die einer schönen Frau, dann
die des „82MPU", einer Art magischen Zaubermühle,
die Reichtum und Fruchtbarkeit verschafft, endlich die
des Sonnen- und Mondlichtes. Die Handlung ent
wickelt sich danach so, daß die Helden Kalewalas sich
die drei Besitztümer, die zuerst im Besitz des Nord»
landes gedacht weiden, «kämpfen. Sobald der Kampf
um die Frau für einen von ihnen entschieden ist,
schließt sich der Kampf aller um den Sampo an, den
der Sieger selbst vorher in Erfüllung einer schwieger-
mütterlichen Aufgabe geschaffen hat. Nachdem der
Hauptsegen der zerberstenden Mühle in einer phan

tastischen Schlacht für das Kalewala gesichert ist,
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folgt der Kampf um Sonne und Mond, die die,Herrin
des Nordendes im Zorn über ihre Niederlage in den
Kupferberg eingeschlossen hat. Als Nebenhandlung

is
t

dieser Haupthandlung die Kullerwosage eingefügt,
die bekannteste der finnischen Vollwagen, und manches
berühmte Erzählungsmotiv, völkisch variiert, is

t des
weiteren mit einbez,gen.

Helden bewerben sich um Frauen, fahren übers
Meer und haben Abenteuer und Kämpfe zu bestehen,
in deren manchem si

e

zurückweichen müssen. Helden
steigen in die Unterwelt hinab, um sich Rats zu holen,
singen vor versammelter Kriegerrunde ; in friedlichen
Zeiten schmieden sie, pflanzen oder bauen Brote. Es
scheint dieselbe Welt zu sein wie die der Odyssee und
der Nibelungen, und doch is

t da ein Unterschied, der
dies Epos abseits von allem stellt: Seine Helden
sind Cchwerthelden erst in zweiter Linie, nur in den
seltenen Situationen, wo si

e ihresgleichen im Kampfe
Mann gegen Mann gegenübertreten, und auch dies
in einer mehr äußeren als inneren Steigerung. Im
allgemeinen und im Grunde ihres Wesens sind si

e

geistige Streiter, nämlich Zauberer und Magier,
nichts anderes als die Ahnen jener Zauberkünstler,
die, mit dem spitzen Hut auf dem Kopf, den Stab
in der Hand noch heute auf den Bretterbühnen der
Jahrmarktsbuden stehen. Auch si

e betreiben wohl
ein menschlich-bürgerliches Leben, leben an der Seite
von Frauen im eigenen Hause, gehen einem Berufe
nach, und in Gefahren fühlen si

e

sich menschlich be

drängt. Aber es is
t dabei immer, als wenn si
e

solch

menschliches Schicksal nur scheinbar und in gutmütiger
Einordnung auf sich nähmen; denn in Wahrheit ist,
wenn si

e nur wollen, Gemalt über alles, was lebt,

in ihre Hand gegeben: Sie können den Feind vor
sich in eine Elistenz niederer Gattung zwingen, die

si
e

nicht mehr bedroht; si
e

können, in Abwehr und
Laune, Busch und Strauch, Tier und Brosam zu
Menschen formen und selbst, fremde Gestalt an

nehmend, auftauchen oder verschwinden.
So is

t das Epos voller Wunder und Zauberei in
jeder Zeile: Ganze Heere weiden auf das Wort
des Magiers hin von ihrem Platz gehoben, unsichtbar

in die Natur ringsum eingezogen wie Atome; ein
Gegner wird bis zum Gürtel und in Verschärfung der

Strafe stufenweise weiter bis zur Schulter und bis

zum Munde in den Sumpf gesungen. Auf einen
Schlag hin steigt ein Nebel und aus dem Nebel

ein Mann auf; nur gedacht, erhebt sich schon ein Fels
und auf dem Fels ein Baum und auf dem Baum ein
Vogel, der ruft. Menschen kommen als Fische an
die Angel des Feindes, Zerschnittene werden vom
Meeresgründe aufgeharkt und wieder zusammengesetzt.

Doch is
t das Wunderbare nicht einmal ausschließlich

an die menschliche Verwandlungskraft gebunden: Der
Vogel spricht vom Baum und das Schwert in der
Hand; Sonne und Mond steigen von ihrem Sitz,
um menschlichem Gesänge zu lauschen; das Bier
wünscht, daß zum Mahle Sänger zugezogen werden,
und das Brot seufzt, daß es keinem Kriegszuge
dienen darf; Tränen rollen als bläulich« Perlen
auf den Meeresgrund . . .

Die ganze Welt des Kalewala is
t dämonisch; so

etwa is
t die Weltanschauung, die ihm zugrunde liegt:

Ein einziger dämonischer Kraftstrom durchzieht leben»

schaffend die Welt, er gewinnt Form in drei ver

schiedenen Welten, in der göttlichen, in der mensch
lichen, in der autzeimenschlich-untermenschlichen. Am
mächtigsten von ihnen is

t die menschliche, über der

selbst die göttliche nur wie ein ungeheurer, in sich
aber willenloser Kiaftvorrat liegt, den in Stunden
der Not der Wille des Menschen, wofern er nur start
genug ist, zur Hilfeleistung an sich heranziehen kann,

und die niedere Welt is
t völlig in seine Hand

gegeben. Doch besitzt er diese Kraft aus keinem
anderen Grunde, als weil er aus demselben Stoff
gemacht, wie dies andere Sein noch immer und
dauernd mit ihm zusammenhängt: Daß alle Dinge
in dieser Dichtung so unaufhörlich ineinander über

fließen und einander wieder entfließen können, rührt
nur daher, daß si

e ursprünglich aus demselben Eimer
geschöpft sind; so bleibt gerade an den dämonischen
Helden sichtbar, daß sie, aus dem allgemeinen chaoti

schen Kraftstrom genommen, immer etwas vom Chaos
behalten, in das si

e jeden Augenblick zurücktauchen
können.

Nichts anderes als dies aber is
t die Welt

anschauung der Poesie: Poesie rinnt ihrem Wesen
nach am reinsten und vollsten in der Metapher zu
sammen. Die Metapher nun vergleicht die scheinbar
verschiedenen Dinge miteinander und behauptet damit
einen Zusammenhang und eine Verwandtschaft alles
Lebens; indem si

e ein Ding oder einen Vorgang
immer wieder mit anderen vergleicht und die Welt

so in ein immer größeres Netz von Beziehungen auf
löst, nimmt si

e in, nimmt si
e unter der sinnlich sicht

baren, millionenfach verschiedenformigen Welt eine
andere Welt einheitlicher Form und einheitlichen
Lebensablaufes an, für die die Welt sinnlicher Ver

schiedenheit nur eine Maske ist. Die Freud« an der

Poesie is
t die Freude daran, daß hinter der Welt,

in der wir Menschen allesamt so scharf voneinander
und dem übrigen Leben getrennt sind

— womit alle

unsere Leiden gegeben sind
— eine andere, eine All-

weit ist, in der wir allem Leben gleich und ver
bunden sind. In diesem Sinne is

t es poetisch schon,

wenn die Haupthelden als Symbole der verschiedenen
Elemente erscheinen, weil die Gestalten, so auf ein

Größeres und Elementareres bezogen, bedeutender und

geheimnisvoller wirken, is
t es poetisch, wenn auch

weiter unzählige Einzelheiten der Handlung im Lichte
der Metapher aufleuchten. Aber Inbegriff der Poesie

is
t

erst die zauberische Verwandlung der Dinge immer
an den Höhepunkten der Handlung ; denn es is

t

nichts
anderes als die Ausbildung der Metapher, die Um
setzung dessen, was sonst nur Metapher, Vergleich,
Bild bleibt, in eine Handlung, die legendär den
Glauben an die Vergleichbarteit der Dinge als leben
dige Wirklichkeit vorführt.
Der poetische Reichtum, der dadurch in dem Epos

entstanden ist, is
t unvergleichlich, so groß, daß das

homerische Epos, elegant ziseliert gleich einer griechi

schen Vase, wie es ist, daneben fast wirkt wie ein
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moderner, psychologischer Roman. Vom Schlage des

Zauberstabes getroffen, löst sich aus jedem Sein in
immer neuer, immer überraschenderer Folge ein
anderes Sein, das sein innerstes Wesen im ganzen
oder nach einer Seite hin präzisiert: gleichsam durch»
sichtig geworden für die Kraft dieses magischen Blickes
enthüllt sich die ganze Welt in dem dunllen Geheim»
nis ihrer Beziehungen. Den symbolischen Handlungs-
gängen, die, Mythen und Legenden, ganze umfang

reiche Gesänge umfassen wie der, der als ein Teil der
Haupthandlung mit einer grandiosen Fülle phan

tastischer Einzelheiten die nordische Ninternacht im
Zuge der Jahreszeiten symbolisiert, ordnen sich
Neinere unter, wie etwa der von der Entstehung des

Bieres, der immer noch einige Hundert Verse umfaßt,
oder der, der, immer im Rahmen der Handlung, die
Entstehung des Kuckucksrufes in wenigen Zeilen dar»

stellt. Und innerhalb jeder Zeile is
t dann das meta»

vhorische Beiwort noch der Keim einer neuen unaus»
gefühlten Legende. Dabei wuchert dieser Reichtum
doch wieder nicht wild in unübersehbaren Massen,

sondern das Gestaltungsgeseh aller Urpoesie, der

Paiallelismus, ordnet alles vom Ganzen angefangen
bis hinunter zur Zeile aufs strengste. —

Seitdem die Vorstellungen entstanden sind, mit
denen dies Epos als mit seinen grundgebenden Sym»
holen spielt, sind Sophokles und Shakespeare, Dante
und Goethe, Cervantes und Dostojewski erschienen,
und was si

e an Komplizierung des Denkens und

Fühlens gebracht haben, is
t

nicht fortzudenlen. Der
Hintergrund dieses Epos is

t eine Urlandschaft, die

Züge der homerischen Landschaft durch die der Edda,

auch des „Reinecke Fuchs" variiert: der Hintergrund
unseres Lebens aber is

t die Stadt, oder doch der
Umkreis der Stadt, dem die Schauplätze unseres
Reisens und unserer sommerlichen und gelegentlichen

Aufenthalte nur ergänzend zutreten. Letzter Gegen»
stand dieses Epos sind Stammestümpfe, Heerzüge,
Tatsachen aus dem reinen Naturleben; was die heu
tige Menschheit zu gegeneinandergerichteten Heeres»
zugen staffelt, die Lebensvorgünge, für die si

e als
die beherrschenden Lebensmächte Symbole sucht, sind
geistigerer, abstrakterer, komplizierterer Art, Natur»
erscheinungen einer geistigeren Welt. So wird künf
tige grohepische Dichtung dem Schauplatz und der

üufzeren Gestalt nach wenig mit diesem finnischen
Urepos gemein haben, aber der Geist der Zusammen
fassung und Konzentrierung, der Monumentalisierung
und Tnmbolisierung, der seine Form bestimmt, wird,
stufenweise schon vorbereitet, irgendwie auch in dieser
neuen Dichtung herrschen müssen, denn es is

t die

Form der Poesie überhaupt. Wo immer im Zeitalter
des Realismus der Roman als der moderne Nach
fahre des alten Versepos sich ins Große zu steigern
suchte, bei Goethe und Novalis, bei Zola und Dosto»
jewsky, sind Anfänge solcher symbolischen Gestaltung
vorhanden. In unserer Zeit zeigen si

e

sich in wahr»
Haft bedeutender Form z. B. in den letzten Novellen
Ialob Schaffners, wo auch zuweilen das Formprinzip
des Paiallelismus verwandt wird, das in der neuen
Malerei schon wieder überall regiert. Insofern das

Kalewala als eine Verknüpfung von Märchen und
Sage, von Mythos und Epos alle Möglichleiten

solcher symbolischen Gestaltung verwirklicht, is
t

seine

Neuaufnahme jedenfalls ein Ereignis, das unsere Zeit
charakterisiert.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

/^> üher als die Wahrheit steht jetzt die nationale

^^ Politik, die nicht duldet, das; durch tühle

D Kritik oder peinliche Offenheiten die Sieges«
^>^ Zuversicht geschwächt werde. Dies gilt für
Deutschland ebenso wie für seine Feinde. Jetzt is

t

wirklich Ruhe die erste Bürgerpflicht. Was sonst nur
Indiskretion war, wird jetzt Verrat, und wer mit
einem unbedachten Wort den Optimismus oder das
freudige Selbstbewußtsein der Menge tränkt, kann
üble Erfahrungen machen. Mit strenger Zensur über
wachen die Militärbehörden die Äußerungen der
Presse, immer wieder schärfen si

e den Bürgern ein,
daß jeder einzelne sich hüten möge, Beunruhigung zu
erzeugen.

Der Wille zum Sieg, der felsenfeste Glaube an
die eigene Überlegenheit is

t in Deutschland nicht min
der stark als in England, Frankreich und Rußland.
Hier wie drüben wacht man sorgfältig darüber, daß
er nicht erschüttert werde. Dadurch erhält denn die

Publizistik ein einheitliches, um nicht zu sagen ein
töniges Gepräge. Ebenso wie die Artikel der Tages»
presse sind auch die massenhaft erscheinenden Flug
schriften auf denselben Ton gestimmt, auf eine Domi
nante von patriotischer Begeisterung, gerechtem Zorn,
Verachtung der Feinde, Überzeugung von der großen

Zukunft des eigenen Landes. Dies is
t

durchaus ver

ständlich; es mühte beunruhigen, wenn es sich anders

verhielte. Nur sollte daraus die Konsequenz gezogen
weiden, zur Erhöhung der Wirkung möglichst wenig
zu publizieren.
Das Verlangen nach konkreten Nachrichten vom

Kriegsschauplatz überwiegt bei weitem das nach ab«

stralten Erörterungen. Jetzt wollen wir Tatsachen
erfahren, nackte, durchschlagende Ereignisse, alles
andere hat einen faden Beigeschmack von leerem Ge«

schwätz und Kannegieheiei. Wesentliche Tatsachen
aber vermag uns eigentlich nur das Große Haupt
quartier mitzuteilen; was wir im übrigen vom Krieg
da draußen kennen, is

t elendes Stückwerk. Die Ver«
fasser der Flugschriften wissen ebensowenig wie wir,
und nicht einmal die Herren Professoren haben jetzt
größere Weisheit auszukramen, als si

e dem Leit»
llitiller einer besseren Zeitung zur Verfügung steht.
So sind also diese Broschüren keineswegs einem

dringenden Bedürfnis des deutschen Publikums ent»
sprungen, sondern entweder dem menschlich entschuld
baren Bedürfnis der Verfasser, sich ihre Begeisterung
und ihren Zorn — z. T. in Gestalt von Vorträgen —
von der Seele zu reden, oder dem Unternehmungsgeist
des Verlegers, etliche Namen von gutem Klang zu
einer aktuellen Serie zu vereinen. Daß dabei gelegent»
lich nützliche Kenntnisse, besonders über wirtschaftliche
oder politische Zustände des Auslandes, ins Voll
getragen weiden, soll nicht bestritten werden.
Da haben wir zunächst die bereits recht umfang»
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reiche Serie „Der deutsche Krieg", Politische Flug
schriften, herausgegeben von Ernst Iäckh (Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin). Sie wollen „unsere
eisten Kenner auf dem Gebiete der Auslandspolitil
und Kulturpolitik vereinigen, urn die Aufgaben unserer
großen Zeit lebendig und fruchtbar zu gestalten".
Nun, die hervorragendste Aufgabe dürfte vorderhand
die sein, die Ereignisse schweigend abzuwarten und die

unerhörten Anstrengungen der Truppen im Felde durch
caiitative Tätigkeit und kluges wirtschaftliches Ver
halten zu unterstützen. Die großen nationalen und
kulturellen Aufgaben, die unsrer warten, liegen noch
völlig im Dunkel und weiden sich je nach dem Aus
gang des Krieges sehr verschieden gestalten. „Der
Wille, dem deutschen Volke die ihm gebührende Stelle
in der Welt dauernd zu sichern," erwächst nicht auf
dem Boden dieser wenn auch noch so gut gemeinten
Flugschriften, sondern aus dem Charakter der Nation,
und wird gestärkt durch entscheidende Erfolge der
Heeresmacht.
Tatsächlich beschränkt sich denn auch die größere

Zahl der Mitarbeiter dieses Unternehmens darauf,
in bescheidenen Grenzen aufklärend zu wirken und

allerhand Wissenswertes über die am Kriege be
teiligten Nationen in populärer Form mitzuteilen.
Wertvoll, weil noch nicht allgemein bekannt,

sind die Aufschlüsse, die E. H. Becker in „Deutsch
land und der Islam" über das Wesen des Kali
fats gibt. Er betont, das; die Erhaltung und Stär
kung der Türkei eine der Giundforderungen deutscher
Weltpolitik sein muß, besonders deshalb, weil die
Verbindung der Hohen Pforte mit dem nichttürlischen
Islam eine engere ist, als gemeinhin angenommen
wird. Er beleuchtet die schwachen Punkte unserer
Feinde, die sich hieraus ergeben, warnt aber davor,
ihre Schwäche zu überschätzen. Nachdem nun die Türkei
tatsächlich in den europäischen Krieg mit eingegriffen
hat, erfreuen sich die Ausführungen des Verfassers zwar
einerseits eines gesteigerten Interesses, andrerseits aber
verlieren si

e an Bedeutung dadurch, daß nun auch auf
diesem Gebiete die Ereignisse reden und wir uns allein
an si

e

zu halten haben weiden.
—
Auch Hermann

Oncken wird stets mit Achtung angehört weiden.
Sein Artikel „Deutschlands Weltkrieg und die
Deutschamerikaner" hat die Form eines Appells
an die drüben lebenden deutschen Brüder. Eindringlich
mahnt er sie, ihrer Abkunft eingedenk zu sein und
unter ihren Mitbürgern im Interesse der Neutralen
und der ganzen weihen Kultur, natürlich aber auch in
unserem deutschen Interesse, aufklärend zu wirken.

—

Matthias Erzberger, der stets gut unterrichtete
Zentrumsmann, entledigt sich seiner Aufgabe am ge

scheitesten dadurch, daß er mit Zahlen aufwartet. Er
rühmt „Die Mobilmachung" in ihrem glatten,
vorschriftsmäßigen Verlauf und gibt ein ziffern
mäßiges Bild in Gegenübelstellung des früheren und
des jetzigen Heeresetats. Entwicklung und Bestand der

Flotte weiden vorgeführt, die Mitwirkung des ge
samten Volles bei den allgemeinen vaterländischen
Organisationen, dem „Roten Kreuz", der Einbringung
der Ernte, der Arbeitsvermittlung usw. kurz gestreift.
— „Die russische Sphini" von Aiel Schmidt
geht auf die jüngste Geschichte Rußlands ein, um zu
erklären, wie die verfahrene innere Politik des Zaren
reiches zum Ausbruch des Krieges drängen mußte.
Seine Meinung, daß ein Teil der russischen Truppen

durch die Gefahr einer Gärung im Innern gebunden
sei, hat sich inzwischen als zweifelhaft herausgestellt. —

Friedrich Naumann, den wir als tüchtigen, warm
herzigen Sozialpolitik« kennen, scheint auf dem Ge
biete der auswärtigen Angelegenheiten nicht ganz an
der rechten Stelle. Die Gemeinplätze, die in solch
agitatorischen Schriften nie ganz zu vermeiden sind,

lassen seine Erörterungen über „Deutschland und
Frankreich" zu keiner rechten Wirkung gelangen.
Seine Hoffnung auf einen Separatfrieden mit der
Republik wird er, nachdem seine Schrift in Druck
gegangen ist, wohl selbst eingeschränkt haben. Schon
auf der letzten Seite spricht er es ganz offen aus:
„Zunächst wird alles dies in die Luft hineingeredet
sein."
— Gottfried Traub, der ehemalige Pfarrer,

verbreitet sich mit einer Art Kanzelberedsamteit über
„Den Krieg und die Seele" und läßt sich u. c».
folgendermaßen vernehmen: „Hebt die Peilen! Fahrt

in den Schacht und holt deutsches Erz! Ehre wird
uns wachsen, und ein Geschlecht ohnegleichen soll er

stehen! . . . Der Herrgott traut uns zu, daß uns der
Atem nicht ausgeht. ... Es is

t nur, als ständen wir
unmittelbar vor dem Thron des Neltenrichters und

schauten in sein ehern gütiges Gesicht . . .!" Seiner
Bemerkung, daß die Weltgeschichte einen Schritt vor
wärts mache, wird niemand widersprechen, nicht einmal
unser Feind. Nur seine Weissagung, „daß wir auf
dem Wasser gehen und Gottes Helilichteit schauen
weiden in hundert Strahlen, aber in wundersamem
Licht" wird hie und da noch einigen Zweifeln be
gegnen.
Dann gibt es eine Serie „Deutsche Vorträge

hambuigischei Professoren" (Verlag L. Friederichsen

& Co., Hamburg), in dei bishei „Deutschland, die
Weltmächte und der Kiieg" von Karl Rathgen
und „England und Wir" von Wilhelm Dibelius
erschien. Beide befleißigen sich einer sachkundigen und
im ganzen objektiven Darstellung, viel Neues aber

bringen si
e

nicht. Die Tageszeitungen und Revuen
sind ihnen eben in all diesen Fragen mit gleicher
Sachkunde zuvorgekommen.

—

„Unsere kulturellen Verantwortungen nach
dem Kriege" nennt sich ein Vortrag von Gustav
Cchiefler, der als Mann von allgemeiner Bildung
einige Richtlinien für die Entwicklung deutscher Kunst,
Literatur und Philosophie mit dankenswerter Sach
lichkeit andeutet. Daß mir uns künftig endlich daian
gewöhnen wollen, „im Andersdenkenden nur den
Gegner und nicht den Feind zu erblicken und in dem
Gegner den ehrlichen Kämpfer zu achten und hoch
zuhalten" kann nicht oft genug wiederholt werden.
Einige kleine Irrtümer wären zu berichtigen, so: das;
der Dichter Hermann Coniadi sich dem Naturalismus
des Auslandes angeschlossen habe, oder daß umgekehrt
der Elpressionismus der jüngsten Malerei eine wesent
lich deutsche Erscheinung sei. Für die Aufnahme künst
lerischer Persönlichkeiten und Weile empfiehlt der

Verfasser mit Recht dem Hamburger Publikum, sich
mehr als bishei auf den Boden wohlwollender Anteil

nahme und eindringenden Verständnisses zu stellen,

statt dickköpfig vom Gegenteil auszugehen.
—

Ziemlich dilettantisch mutet eine anonyme Schrift
an: „Was uns der Krieg bringen muß". Sie
segelt ganz im Fahrwasser der Eduard von Hartmann-
schen Stlllltsauffassung : die Hälfte des Inhalts be
steht aus Zitaten. Was also soll uns der Krieg
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letzten Endes bringen? Frankreich hat selbstverständ
lich eine entsprechende Kriegsentschädigung zu zahlen.
Italien soll Tunis und vielleicht noch Korsika erhalten,
dafür endgültig auf Albanien Verzicht leisten. Alba
nien, Serbien und Montenegro gliedern sich in födera
tiver Weise an Österreich-Ungarn an. — Das klingt
alles sehr schön und einfach greift aber den Ereig
nissen doch wohl noch etwas vor.
Mit „Sechs Kriegspredigten" trügt der

Pastor Karl König das Seinige zu der begeisterten
Kriegsstimmung bei. Ja, es sind wirklich Predigten,
schlecht und recht. Hoffen wir, daß si

e bei den Gläu
bigen so anfeuernd wirken, wie si

e gemeint sind!
—

All diese Broschüren können ihr Gutes haben,
vorausgesetzt, daß si

e

wirklich gelesen weiden. Selbst
der Mangel an selbständigen, fruchtbaren Gedanken,
der sich nun einmal für die meisten Menschen unter
dem Drucke patriotischer Erlebnisse ergibt, wird ihnen
leinen Eintrag tun, da ihre Gesinnung durchaus lauter
und das Wissen, das einige von ihnen zu verbreiten
suchen, für das weniger orientierte Publikum zeit
gemäß ist.

Vüchereifragen
Von Georg Müller (Dresden)
rdnen wir chronologisch, so bilden die Volks-

^ H bibliothelen das jüngste Glied nach den

^^/ Kloster-, Universitäts-, Stadt- und öffent
lichen Staatsbibliotheken. Ursprünglich waren

— von Karl Preuster 1839 — Vollsbibliotheten im
Unterschied zu den bestehenden gelehrten Stadtbiblio-

theten als die umfassenderen städtischen Bibliotheken
„zur Verbreitung allseitiger geistiger und gemütlicher
Nildung zu einem verständig-edlen Leben" erhofft.
Es blieb zunächst bei einer Einzelverzettelung in kleinen

Vibliothelsvereinen, und erst als sich in den neunziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts die sogenannte
„deutsche Vücherhllllen-Bewegung" erhob, trat die

städtische Einheitsbibliothel, die „allgemeineBildungs"-

Bibliothel wieder in verstärktem Matze in den Mittel
punkt des Interesses. Überblicken mir die letzten zwei
Jahrzehnte, so muß das Urteil leider lauten, das; man

wohl weitergekommen ist, aber durchaus nicht ein

heitlich. Rein äußerlich fand der Gedanke der Ein
heit nicht volles Verständnis, se

i

es bei den Biblio

thekaren bestehender Stadtbibliothelen, die nicht die

Sache zu der ihren machten, se
i

es bei den städtischen
Verwaltungen, die trotz guter Absicht des Etadt-

bibliuthekllis aus „praktischen" (pekuniären) Gründen
lieber kleine Zwerggebilde entstehen ließen, statt groß

zügig zu sein, se
i

es bei den allzu eifrigen Verfechtern
der neuen Idee, die nicht zunächst den Anschluß an
das Bestehende versuchten, sondern selbst führen
wollten, als ob nicht eine breite Grundlage schon in
den als rein „gelehrt" verschrienen Stadtbibliothelen
da war, welche nur erweitert und verstärkt zu werden

brauchte.
Und jetzt sehen wir schon, ohne daß nur ent

fernt das Ideal in genügender Breite verwirklicht

wäre, die Anhänger im Kampf um Prinzipien, die si
e

aus der Wirkung ihrer Tätigkeit ablesen wollen.
Die „Alten" haben eine Reihe von Aufsätzen ver
öffentlicht'), in denen scharfe Worte (Versuch „geistiger
Bevormundung", „kleinliche Maßstäbe" u. a.) über
die „Jungen" fallen. Deren von Leipzig ausgehende
Bewegung wird al3„Reattionseischeinung" gewürdigt,

si
e wird selbst nicht verfehlen, sich als die aktivere,

dem Problem der Volksbildung intensiver nachgehende
anzusehen.

Steht man selbst nicht in der Auseinandersetzung
drin, sondern wie der Schreiber dieser Zeilen auf
ruhigerem Beobachtungsposten, so fällt zunächst ins
Auge, daß die „Alten" sich in der Notwehr befinden,
in der Verteidigung ihrer seit längerem gewonnenen
breiteren Erfahrungen gegen den Versuch der „Ein-
schränlungspolitil", „Schalierpädagogit" der „Jun
gen", welche nur die in ihrem Sinne bildungsfähigen
Elemente der Leserschaft ins Auge fassen will. Sicher

is
t aber auch dieses zweite sehr verständlich! Man

zieht die Folgerung aus Beobachtungen, die schon
früh gemacht sind und nur immer stärker sich wieder
holen. Die Masse der Leser folgt nicht der mit Über
legung und aus Beobachtung entgegengebrachten Ab
sicht einer besten Auswahl, sondern reguliert sich sein
eigenes Niveau, von sich aus, hält es tiefer, als
man erhofft hat. (Das gilt z. V. auch in Arbeitei-
bibliothelen nach einer von mir gesammelten Zahlen
reihe, in denen doch ganz besonders ein Gleichheitsoer»
ständnis erwartet weiden muß.) Die „Alten" wollen

dieser allgemeinen Erscheinung mit Verständnis folgen,
wollen ooltspsnchologische Einzelbewertung üben
gegenüber der deduktiven Erziehungsmethode der

„Jungen", die darauf verzichtet, eine wirklich all
gemeine Wirkung zu suchen. Beide wollen aber jeden

falls an dem Satze festhalten, daß der Zweck einer

Vollsbibliothel ein führender, erziehender sein muh,
wenn die Arbeit nicht ganz problematisch bleiben will.

(Wie si
e es bei rein wissenschaftlichen Bibliotheken sein
kann, bei denen eine persönlichere Beziehung zu dem

Leben der Bibliothek nicht nötig zu sein braucht.)
Die Frage is

t

für die Vollsbibliotheten nicht nur
eine taktische:

wie hat die ganze Organisation am besten zu
funktionieren? besonders: wie muß der Ausleihe-
betrieb in der besten Weise geregelt sein?

(über dessen Systematik handelt in dem angezeigten

Buche der bekannte Ladewig, der frühere Biblio
thekar der kruppschen Bücherhalle in Essen, in er
schöpfendster Weise, bis zur Berührung der „dienst
politischen" Aufgabe der Ausleihe), —

sondern :

wie kann dem deutschen Nildungsideal am
nächsten gekommen werden? wie is

t

dieses prin
zipiell zu erfassen?

') Vüchereifragen. Aufsitze zur Nildungzaufaab« und
Oigcmiflliion der modernen Bücherei, Hrsg. von E, Nckerlnecht
und <L,Fritz. Berlin 1814, Weidmann. M, 2,80,
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Am weltvollsten scheint mir für diese Auseinander

setzung der Beitrag von Ackerknecht, dem stettiner
Etadtbibliothelsdireltor, zu sein: Iugendleltüre und

deutsche Bildungsideale.
Die übrigen sind mehr referierend: von G. Fritz»

Chllilottenburg über die äuhere Organisation (grohe

Zentrale mit möglichst zahlreichen Zweiganstalten),

von Iäschle-Düsseldorf über die Mittel- und Klein

städte und Dörfer (Wanderbibliotheken, Tätigkeit einer

Beratungsstelle, Iäschtes eigene Erfahrungen), von

Haidenhain-Bremen ein sehr instruktiver „Überblick
für Laien" über Vüchereiarbeit und -beamte („wer

Berufsfremden ein Bild davon geben will, darf fast

nichts als allgemein bekannt voraussetzen"). Doch

zurück zu Ackeilnecht, neben dem Sulz-Essen mit

seiner „sozialpsychologischen" Vertiefung des Problems

Fortschritt und Reaktion sehr abfällt.

Ackerknecht fordert, man solle erst die psycho

logischen Voraussetzungen klären, ehe man sich um

pädagogische Folgerungen streite. Richtlinien könne

man erst geben, nachdem man sich auf die psycho

logischen Vorfragen des besonderen Forschungsgebietes

eingestellt habe. Unbestreitbare Logik und nicht nur

für die Anwendung auf die Iugendbildung ! Da es

sich hier in der Fortbildung der lindlichen Seele um

einen Fortschritt vom triebhaften zum urteilenden und

wollenden Leben handelt, is
t für die Wandlung und

Klärung des Ideals Vorbedingung dessen Grund
legung in den richtigen höheren Trieben, nach Acker

lnecht solchen mit ausgesprochenem Hingebungs

charalter, noch nicht verstandesgemäh, noch weniger

ästhetisch orientiert. Es erfolgt leine Hinaufbildung,

sondern eine Erweiterung der Bildungsfühigleit.
Damit is

t der Unterschied zur Auffassung derer, die

sofort eine den Geist kräftigende Belehrung oder eine

mehr ästhetisch künstlerische Erziehung voranstellen

wollen, am klarsten bezeichnet.
Und zugleich überhaupt der Kernpunkt jeder in

die Breite wirkenden „Sozialpädagogil" : der richtige

Einsatz der Erweiterungsfühigleit is
t

zu erfassen,

also etwas ganz Individuelles, das der Volls-

bibliothelai erst auf sich wirken lassen muh, ehe er

selbst dazu raten und seine Fähigkeit zu einer „indi
vidualisierenden Ausleihepolitil" beweisen kann. Seine

Aufgabe umsaht also viel mehr, als es nach Sulz'
Begriffen scheint, der u. a. alle eigentliche Fachliteratur
nur in wissenschaftliche Bibliotheken verweisen will und
mir die „allgemeine Bildung" reichlich zu verflachen
scheint. Es wird für eine städtische zentrale Volts-
bibliothet nicht ohne eine engere Verbindung mit

wirklich wissenschaftlichem Bestände, wie er vielleicht

schon in der älteren Etadtbibliothet vorhanden ist,
abgehen, sonst kommt den Suchenden diese Seite des

„deutschen Bildungsideals" zu kurz.
Es würde zu weit führen, auf diesen letzten Punkt

hier weiter einzugehen, so nötig es ist, von hier aus

einen entscheidenden Schritt im städtischen Bibliotheks
wesen überhaupt vorwärts zu machen.

Frauemomane
Von Carl Heine (Berlin)

Von hon« o. Nahlenbetg."
M. 2.-<3,-».

MitKulsbuch und Scheclbuch.
Stuttgart, D«utsch« Veilagsanstalt. 158 S.

Di« ruchlose Claudia nebst Tante Theies« und ander»
Geschichten. Von Mai Grad. Nerlln, Egon Fleische!

H Co. 280 S. M. 3.50 (5,—).
Familie Gotzel. Roman. Von Elsa Maria Nud. Veilm,
Concor»,« Deutsch« VerlagzanstaU G. m. b

.

H. 379 L.
2N. 4 <5,— ).

D«l Quartallphilister. Roman. Von Coa Gräfin von
Naudissin. Dresden, Mo, L«yfert. 25KS. M. 3,— (4— ).

Ihr schlechter Ruf. Roman. Von Mari« Madeleine.
Leipzig, V. Nischel Nachf. 345 S. M. 4- <5.->. ^ „

Von ewiger Lieb«. Novellen und Tlizzen. Von Isabel!»
Kaiser. Cöln ». Rh., I. P. Vachem. 240 2. M. 3,4»
<4.40). . .

Liebe die siegt. Roman. Von Nana Ianilschel. L«ipz,g.
N. Elischn Rachf. 304 S. M. 4,— <5.— ).

Da« Spiel mit dem Feuel. Roman. Von Kl«» Kofel.
Berlin, Egon Fleifchel <KCo. 278 L. 3,50.

Die Beicht«. Von Ils« o. Stach. Köln, I. u. W. V°Issn°e.
67 S. G«b. M 3,—. ^ . .

Wenn das Käuzchen ruft. Von Malta Ebhaldt. Leipzig,
lenieN'Veilag.

/>^s is
t

deutsche Art, sich in der Satire nicht damit

>^»> zu begnügen, einen Narren zu erschlagen,
man liebte es mehr, si

e in Gruppen auf«

marschieren zu lassen, um die Narrheit, eye

man si
e vernichtete, in ein hübsches System bringen

zu können. Sebastian Brant brachte eine Schiffs
ladung von 113 Narren zusammen, seine liebens
würdige Nachfolgerin Hans von Kahlenberg b

e

gnügt sich mit 21 Gruppen. Sie schlügt auch nicht
mit dem Knüttel die armen Narren tot, sondern mit

allerliebsten Katzenpfötchen spielt si
e

erst anmutig mit

den Mäusen, die si
e

sich gefangen hat, und legt si
e

dann ernsthaft, wie jede gute Mausetatze, in sauberer
Reihe nebeneinander, nachdem si

e

sie erst schalkhaft

und zierlich ein bihchen totgebissen hat. Die allerlei

unterhaltenden Bosheiten, die si
e über die Ver-

gnügungsreisenden ausschüttet, sehen nämlich zuerst

sehr harmlos und ungefährlich aus, bis endlich die

Krallen aus den Eammetpfötchen herausschlüpfen und
die scharfen, spitzen Zähnchen sich unbarmherzig in das

Fleisch der gefangenen Narren verderbenbringend ein

graben. Dann sind si
e umgebracht, die „Praktischen"

und die penetrant Anständigen aus „Old England"
die „Epinfter" und die „teutschen Rucksackleute" und
wie si

e alle heihen, diese Narren des Reifens. 2u

oft neue Narren auf die Bahn gesetzt, ins Hotel
begleitet und auf ihre Touren getrieben weiden, er

weisen sich diese Kinder der Kultur, die so stolz auf

ihre Überlultur sind, immer deutlicher als Kinder
der Unkultur, bis endlich der „Wilde", einer der

vielen Nachkommen des Kanadiers, das erlösende
Wort spricht: „Man braucht das Wort Kultur, um
das Aufhören jeder edlen alten Tugend zu bezeichnen.
Wir sind nicht mehr gastlich, grohmütig und oei>
tllluensvoll. Wir borgen nicht mehr ohne Zins und

heiraten nicht mehr ohne Mitgift und Versicherung
gegen Scheidung. Man gibt sein Blut nicht mehr

für die edlen Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit.
Man glaubt nicht mehr, liebt nicht mehr und haßt
nicht." So durfte Hans von Kahlenberg vor dem

1
.

August schreiben, als si
e den Ernst zeigen

wollte,

der hinter dem Schillern ihres graziösen SpoM

droht. Nun is
t zugleich mit der verhöhnten Neisekultui

auf einmal dieser ganzen Art von Kultur der Voden
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entzogen, und was ehedem paiadol war, hat die Zeit
wahr gemacht.
Mit allerlei Nanenspott sind auch die Skizzen

durchsetzt, die Mal Grad unter dem Titel „Die
ruchlose Claudia nebst Tante Aurelie" heraus«
gibt. Eine reiche Skala der Empfindungen zeigen

diese kleinen Bilder. Vom sentimental Herzigen,
über zaghaft Enthüllendes und leusch Tastendes
geht es zu philiströs lärmendem Humor und der
Schilderung tragischer Konflikte. Der irreführende
Eesamttitel verbirgt eine Kindeigeschichte, die mit

zarter Innigkeit erzählt wird; und auch sonst is
t von

Ruchlosigkeit in diesen Novelletten nichts zu spüren.
Ein kleines Meisterwerk is

t die Erzählung „Lydia
Pestori". Hier entfernt sich die Erzählerin von Stoffen
der Alltäglichkeit, findet echte Romantik und steigt
im Auffliegen zur Höhe symbolischer Weiboerllärung.
Das Thema is

t

höchst heikel. Eine junge Frau, der
die Geburt ihres ersten Kindes den Quell ihrer Brust
erschloß, leidet körperlich und seelisch darunter, daß
der Born nicht wieder versiegen will. In diese kritische
Zeit tritt ein Erlebnis romantischer Seltsamkeit. Ein
junger Mensch wird trotz seines standhaften Leugnens
für den Mörder eines Knaben gehalten und zur
Aburteilung hinauf in das Kastell geschleppt, das
als Gefängnis dient, dessen Wächter und Beschließer
Lydia Pestoris Gatte ist. Der Angeschuldigte is

t dem
Tode verfallen, aber die milden Richter geben dem
dnnleläugigen Jüngling eine Gnadenfrist, in der ein
Gottesurteil seine Unschuld beweisen möge: in streng
ster Haft gehalten soll er als Nahrung nur ein
winziges Stück Brot und einige Schluck Wasser haben.
Wird Gott das Wunder tun und Antonio Messagero
nicht Hungers sterben lassen, dann wollen die Richter
den Unschuldsbeteuerungen des Gefangenen glauben
und ihn frei lassen. Das Wunder geschieht. Was den
Antonio rettete, weih nur Antonio selbst und Lydia
Pestori und die heilige Mutter Gottes, die Lydia ein

Gnadenzeichen gab, als si
e mit der Qual ihres mit»

leidigen Heizens und der Qual ihrer unoersieglich
gesegneten Brust zu ihrem Bilde geflüchtet war.
Ein Zweig, geschmückt mit glutroten Beeren, den

Lydia der heiligen Maria am Tage zuvor gebracht,
wird das Gnadenzeichen, das Lydia den Weg weist.
Er wird aber auch das Symbol für Lydias weiteres
Schicksal, das si

e für Augenblicke mit Antonio Messa
gero im Sturm der Leidenschaft zu vereinigen droht.
Wie dieser Zweig vom Bilde der Maria ein

Symbol für Lydias Schicksal wird, so is
t es der

blühende und sterbende Baum Paulowia, der einer
andern Gestalt der gradschen Erzählungen Schicksal
und Symbol wird, einer zarten leidenden Frauenseele,
die das Glück ihrer eisten Mutterschaft mit dauerndem

Siechtum bezahlte. In die schwersten Kämpfe dieser
vom Tode gezeichneten, vom Leben mißhandelten
weichen Frau träumen und duften die seltsamen Blüten
der Paulowia hinein, und der Rhythmus dieses
Pflanzenlebens wird zum Rhythmus des Lebens der
armen Lieselotte.
Zielsicher schildert Mai Grad diesen Zusammen

hang der Frau mit der gebärenden und immer neu
gebärenden Erde. Wie es der alte Wein im Faß
spürt, wenn draußen die jungen Reben blühen, so

scheint auch bie Frau da» Weben der Natur im eigenen
Körper zu fühlen, und die Zustände ihres eigenen
Körpers mit dem Weben der Natur in Verbindung

zu bringen. Kommen starte Empfindungen über die
Seele der Frau, treibt es die Fühlende, sich in dem

Wehen des Windes, dem Strahl der Sonne, dem
Blühen des Baumes das verwandte Element zu suchen,
um sinnlich, an ihrem Körper, dem erdeverschwisterten,
zu spüren, daß ihr Wesen Hingabe ist, ein endloses
Sichhingeben an ein Stärkeres.
So läßt Mai Grad ihre Frauen empfinden, so

schildert Llsa Maria Bud die Heldin ihres Romans
„Familie Götzel".
In der Wilhelmstraße wohnen die Gützels. Frei

lich nicht in der Nähe des Reichslanzlerhauses, in der
die Gebäude stockwerlarm, in vornehmer Abgeschlossen
heit und Selbstsicherheit jedes für sich stehen, sondern
weitab davon, im gemeibtreibenden Viertel, in dem
Arbeitswagen rollen, südlich der trennenden Leipziger-
strahe, in dem sich die Häuser hochgetürmt Schulter an

Schulter drängen, wie um sich untereinander zu stützen
und die erdrückende Last einander tragen zu helfen.
Wie nüchtern und nur dem nächstliegenden Zweck
dienend diese Heimstätten auch scheinen, so bergen
viele von ihnen doch einen heimlichen Schatz; denn

mancher Innenraum dieser düsteren Häuserquadlate

is
t von großen Hausgärten erfüllt, die bis zum

obersten Stockwerk Luft und Freude senden.
Mit diesem Garten verknüpft Elsa Maria Bud

das Geschick von Eva Götzel; diesem jungen Mädchen
wird das ärmliche Grün der Großstadt Symbol, mit

ihm leibet sie, mit ihm jauchzt sie. Ja, streng
genommen wird der Verfasserin dieser Garten Maß
stab für die Kulturfähigleit der gützelschen Familien
mitglieder. Wer von ihnen in der Göpelmühle des
Erwerbslebens sich noch die Kraft bewahrt hat, über
den Zaun seiner Drehmühle hinüberzublicken und das,
Band zu fühlen, das ihn auch mit den spärlichen
Überbleibseln der Natur verbindet, der darf in dem
Roman noch auf kulturelle Entwicklung hoffen.
Die Hauptpersonen des Romans weiden uns ohne

Umschweif vorgestellt. Fast alle drehen sie das Göpel«
rad, an das der Broterwerb si

e

geschmiedet hat?
der Vater, der als Agent eines auswärtigen Hauses
nur mäßige Einnahmen erzielt, der älteste Sohn, der
als Konfektionär fem Brot findet, die beiden Töchter,
die in kaufmännischen Kontoren arbeiten; nur Karl,
der jüngere Bruder, lebt in einem freien Beruf, er is

t
Maler. Der kulturlose Vater bildet den Hemmschuh der
Familie. Ob das Leben ihn erst zum verständnislosen
Banausen erniedrigt hat, ob er von Anfang an
engherziger Philister war, erfahren wir nicht. Die
Verfasserin verfolgt nur die weibliche Linie des
Stammbaums, denn bis in die vierte Generation
hinauf hören wir nur von den Frauen der Familie.
Die Art des Vaters scheint glücklicherweise eibschwach
zu sein, denn nur Inge, die ältere bei Schwestern,
schlägt ihr nach. Sie hat infolgedessen auch lewerlei
Beziehungen zum Garten und wird möglichst bald in

die Ehe abgeschoben. Der Mann, den Inge sich ziel
bewußt wählte, is

t von der Art des alten Götzel,
nur um einige Grade gutmütiger und wohlhabender.
So is

t Inge, soweit ihi bockiges nüchternes Tem
perament Zufriedenheit zuläßt, befriedigend unter
gebracht.
Die junge Eva aber is

t eine Begehrliche; in ihr
brennt die Sehnsucht, aus der freud- und friedlosen
Enge ihrer Umgebung herauszukommen, um sich zu
freierer Menschlichkeit hinauf zu entwickeln. Sie front
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als Maschinenschreiben«. Und es gehört zu dem
Besten des budschen Romans, wie Eons und ihrer
Schwester, wie vieler der weiblichen Kontoristinnen
und Geschäftsangestellten Arbeit, Umgebung und
Lebensanschlluung geschildert ist. Nichts vom süßen
Mädel der wiener Schule, eher etwas von der Hanna
Iagert Hartlebens. In den Teilen, in denen wir die
Mädchen an der Arbeit sehen, zeigt sich so viel Beob
achtetes und warm und klug Verarbeitetes, das; die

„Familie Götze!" für die Frage der kaufmännischen
Frauenarbeit mehr als nur eine literarische Talent-
probe bedeutet.
Am wärmsten is

t dies Kontoileben für Eva
geschildert, nur das; die Verfasserin den Charakter
ihrer Heldin wohl für zusammengesetzter und undurch
sichtiger hält, als er in ihrer Schilderung in Wahr
heit erscheint. Auch Eva leidet nicht anders unter der
Sehnsucht nach Entwicklung, als andere ihrer Leidens
genossinnen in den Jahren des Werdens. Ihr wird
ihr Lieblingsbaum, „die alte Kastanie mit der herr
lichen Krone", Lebensdeuterin. „Ich liebe diesen
Baum, weil er so einsam ist, so zwischen Stein und
Fluß geklemmt sein Leben ertrotzt, nicht weiß, wie er
sich recken soll, und doch schön is

t und doch blüht,
wenn seine Zeit anbricht." „Ist das ein Bild, Eva?"
fragt der junge Maler Wintelmann, der mit ihr den
Baum sieht. „Vielleicht, Herr Winlelmann — viel
leicht! Wir Geschwister stehen auch in Enge und

wissen nicht, wohin mit unfern Kräften, und mir
wollen ebenso empor und uns entfalten, aber die
Mauern sind hoch und der Boden is

t

hart."
Hoch sind die Mauern, die zwischen dem ener

gischen, blonden Evchen und dem weiten Leben stehen;

höher wohl noch die, die zwischen dem Hause der

Götze! und dem Hause der Winlelmann sich türmen.
Die Götzels sind Juden, die Winlelmanns agrarische
Arier. Wird jede dieser Mauern zu stürzen sein?
Darum handelt es sich in dem Roman, in dem

Evchens innere Kraft und Klaus Winlelmanns un-
beirrte Beharrlichkeit siegen.
Der Maler Winkelmann kam ins götzelsche Haus

durch seine Freundschaft zu Karl Gützel, der mit
Hilfe der zarten klugen Mutter es dem Vater ab
getrotzt hatte, Künstler zu meiden.

Auch Karl Götzel besitzt das Begehren Eons,
aber nicht ihre Energie. Durch die Wirren einer

allzu reichen Begabung, von der Malerei zur Dicht
kunst, von der Dichtkunst zur Musik, von der Musik
wieder zur Malerei getrieben, verzehrt er sich in

fruchtlosen Kämpfen; dem Leben so wenig gewachsen
wie der Disziplinierung seiner künstlerischen Begabung,
wird er zum Cpielball einander entgegengesetzter
Empfindungen, verstrickt sich in Zufälle und greift
zermürbt und müde gehetzt zum Revolver.
Dem unterliegenden, ewig zielsuchenden Künstler

stellt die Verfasserin in dem ältesten Kind der Götzels,
in Teddy, den zielsicheren Lebenstünstler gegenüber.
Er verliert sich nicht in abwegige Abgründe der
Seele, noch in die Enge tulturarmen Krümergeists.
Er is

t

Konfektionär. Und wie mir ihn frei seinen
Weg gehen und mit klarem Blick und rascher Hand
zugreifen sehen, wo es sich um die Gestaltung seiner
Gegenwart und Zukunft handelt, tun wir wieder
gutgeleitete Blicke in das Erwerbsleben jener Be
triebe der alten Konfektionsgeschäfte von Berlin 0.
Das Schicksal der götzelschen Kinder entwickelt sich

durchaus folgerichtig und gradlinig. Aber die Schul
tern der drei Glückssucher und Glücksfinder aus dem

Hause Götze! und Winlelmann scheinen mir doch nicht
stark genug, um den Vau des Romans zu tragen, der,
nicht immer ohne Trivialität und oft leider in schlech
tem Deutsch, die Lösung der Frauenfrage, des Iuden-
Ehe-Künstler- und Erziehungsproblems in seinen Plan
einbezog und deshalb das nicht übermäßig starte
Fundament überlastet erscheinen läßt.
Der Roman, der sich durch reinen Willen und

durch Sachlichkeit auszeichnet, spinnt auch Fäden zu
der Genuhwelt von Berlin ^V. VV.
Ganz in diese Gegend, wenn der Schauplatz auch

zwischen berliner Nachtlokalen und kleinen Garnisonen
oder Landstädtchen abwechselt, führen uns Eva
Gräfin von Baudissin und Marie Madeleine.
Die Baudissin sucht einen Maler glaubhaft zu machen,
der uns aus Vahrs „Konzert" in der Gestalt eines
Musikers vertraut ist, und umgibt ihn mit einer

Anzahl Weiblichkeiten, die sich, die Gattin des Malers
einbegriffen, ohne größeren Schaden aus den weit
maschigen Netzen, in die si

e

sich verfingen, herauszu
wickeln vermögen. Der Roman is

t mit allerlei Humor
durchsetzt, auf den der Titel des Buchs „Der Quartals»
Philister" ein wenig abgefärbt zu haben scheint.
Marie Madeleine arbeitet mit Sinnlichkeit:

aber die Sinnlichkeit is
t

nicht mehr so unmittelbar wie

in den früheren Büchern Marie Madeleines, si
e

schielt

nach der Wirkung und diese bleibt deshalb leicht aus.
Olga von Gellin is

t die edle Inhaberin des
schlechten Rufes, an dem si

e völlig unschuldig ist. Ich
fürchte, ihr Fehler beruht nur darin, daß si

e ein

bißchen dumm ist. Ihr Bräutigam und späterer Gatte,
der Oberleutnant Herbert von Melzow, is

t

ebenso
edel wie Olga. Der Leutnant von Heer dagegen ist
ein Luftikus. Die Umarmung, mit der Heer in einem,
Augenblick unbeherrschter Sinnlichkeit die ahnungslose
Olga an sich ritz, wird der Ausgangspunkt des schlech
ten Rufes, der das Leben von Olga und Herbert
zerstört. Wieso aber Heers Selbstmord, Herberts
Sturz mit dem Aeroplan, Olgas Hingabe an die Pflege
des verunglückten Gatten irgend etwas an der schiefen
Lage, in die böswilliger und dummer Klatsch das
Ehepaar brachte, zu ändern vermag, wieso Olga und
Herbert von nun an glücklich weiden können, habe ich
nicht verstanden; denn der Klatsch, der das Leben
des Ehepaars vergiftet, wird durch den Selbstmord
Heers und den Unfall Herberts doch nicht zum Schwei
gen gebracht weiden.

Führen Marie Madeleine und die Gräfin Bau
dissin ein wenig nach außen, so sucht Isabella Kaiser
mit ihrem Novellen- und Slizzenband ins zarteste
Seelenleben der Frau zu dringen. Die Malerei des
fünfzehnten Jahrhunderts stellte gern Akte der Ge
rechtigkeit in langen Zyklen dar. Gerechtigleitsbilder
nannte man diese Darstellungen, die von der Ge°
rechtigleitsliebe und deren Belohnung sprechen. So
könnte man Isabella Kaisers Clizzengalerie Bilder
der Güte nennen. Treue und Untreue, Krankheit
und Tod, Gewinn und Verlust, alles, was die Ver
fasserin zu schildern sucht, is

t

auf dem Goldgrund der
Güte gezeichnet, jener Art von Güte, die bei edlen
Menschen aus Krankheit und Entsagen sich zu ent
wickeln vermag.
Wo die Verfasserin Gebirgsbewohner und ihr

Seelenleben schildert, gemahnt si
e etwas an die Reisen»
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den, deren Verhältnis zu den Einheimischen Hans
von Kahlenberg verspottet; wo si

e aber vom Empfin
den einer Kranken spricht, da wächst si

e über den
Dilettantismus hinaus, besonders in der kleinen Skizze
„Im Traum".
Güte bildet auch den laut vernehmbaren Unterton

in Maria Janitschets Roman „Liebe die siegt".
Mit großer Kraft sind Verhältnisse geschildert, die
auf langen Umwegen zum Sieg treuer Liebe führen.
Im Jahre 189U gehörte Maria Ianitschek zu den
Hoffnungen des Verismus. Ein wenig unbehilflich
war damals noch der Gang, aber Temperament und
Leidenschaft belebten ihn. Und wenn Maria Ianitschek
jetzt auch gemächlichere Straßen zieht, die Kraft leiden»
schllftlicher Rede is

t

ihr treu geblieben.
Ein Buch, das gewissermaßen auf Umwegen zur

Fiauenfillge in Beziehung steht, is
t der Roman „Das

Spiel mit dem Feuer" von Klara Hofer. Die
Krisen nämlich, die darin geschildert werden, sind Fol
gen der Beschäftigungslosigleit, es sind Luiusliisen.
Zu Anfang glaubte man, die Gräfin, dieser Typus
der Dame der Gesellschaft, würde einer solchen Luxus«

lrise zum Opfer fallen. Der Beginn des Romans,
der die Figur der Gräfin in den Vordergrund schiebt,
bringt auf diese Vermutung. Aber mit Recht bleibt
gerade diese, deren repräsentative Stellung ihr mehr
als genug zu tun gibt, verschont. Ihre Schwägerin
Eglantine is

t

es, die der Feuerbrand verzehrt. Sie
hat auf der weiten Welt nichts zu tun. Sie lebt auf
dem Stammgut des Gatten. Die Schwiegermutter
führt den Haushalt. Kinder hat Eglantine nicht,
der eindrähtige Gatte, der unablässig mit der Be
wirtschaftung des Gutes beschäftigt ist, hat leine Zeit
für sie, und seine Schlichtheit bemerkt auch nicht, daß
Eglantine irgend etwas fehlen tonnte. So lebt diese
junge Frau arbeitslos, beschäftigungslos und ziellos
dahin. Von den Eltern her is

t

si
e

belastet. Die Mutter
nämlich hat, einer Leidenschaft folgend, ihren Gatten

verlassen und sich einem Künstler hingegeben, dessen
Gattin si

e nun ist. Aber ihr Gewissen martert sie.
Und obwohl Eglantine energisch von der „bemakelten"
Mutter ferngehalten ist, leidet auch si

e unter dem

Schicksal der kaum von ihr Gekannten. So dämmert
sie, fremdes Schicksal mehr als ihr eigenes betrauernd,
durchs Leben. Ein ebenso berufs- und tatenloser
Mann, ein Graf, Durchlaucht, Malteseiritter, lernt
sie auf einer Reise kennen. Diese beiden werden nun
in den Wirbel einer Luiuslrise hineingezogen. Der
Gatte geht darüber zugrunde. Eglantine vertrauert
ihr Leben. Der Graf tritt in ein Kloster ein.

Ich weif> nicht, ob Münchwerden im Sinne der
poetischen Gerechtigkeit eine Strafe ist. Ich hoffe es;
denn verdient hat er eine Strafe, so belastet er auch
durch das rebellische Blut seiner Vorfahren sein mag,
daß er immer und immer wieder Eglantinens Gatten,
dessen Freund er war, in seiner Ehre — wenn auch
nur innerhalb gewisser, durch Eglantinens Keuschheit
und Haltung der heißen Leidenschaft mühsam ab
gerungener Grenzen

— tränkt und ihn schließlich in
einem Duell ohne Zeugen erschießt, von der Leiche
fort zur Witwe eilt und die nichts Ahnende über
reden will, mit ihm zu fliehen: das sind alles Dinge,
die nur auf Grund einer durch die Untätigkeit eines
Luiuslebens verlotterten Moral möglich scheinen.
Der spannend geschriebene Roman, der durch

mancherlei gut gesehene Gegenden führt, versteht «s,

durch seine straffe Linienführung trotz mancher fesseln
der Episodenfiguren den Blick immer auf die beiden
Hauptgruppen zu ziehen, die eine eigenartige Mischung
von Altruismus und Egoismus zeigen.
Die Geschehnisse des Alltags, so laut oder ver

schwiegen, so graufarben oder bunt si
e

auch sein
mögen, sind es nicht allein, die die Frauenfedern in
Bewegung setzen. Der neuromantische Zug, der durch
die Literatur unseres Jahrhunderts ging, drängte von
der Gegenwart fort. Ihm folgte Ilse von Stach
mit einer Episode aus dem Jahre 1393. Die Szene

is
t der hochragende Hradschin, die Personen König

Wenzel, sein Kanzler, sein Erzbischof, die Königin
Sophie und der junge Graf Heinrich von Rosenberg.
Den Hintergrund bildet der Märtyrertod des schlichten
Vikars, des Beichtigers der Königin, den Wenzels
sinnlose Eifersucht hinmorden läßt, an dessen Tod
sich Wunder ohnegleichen knüpfen. Dieser schlichte
Vikar is

t

es, den die Gläubigen als den heiligen
Nepomul verehren. Diese psychologische Ausdeutung
eines geschichtlichen Vorganges bedeutet eine flam
mende Anklage gegen den haltlosen Böhmenlönig,
die, in einem höchst persönlichen Stil vorgetragen,
voll klingenden Rhythmus' ist. Kraft und Zartheit
mischen sich zu einem Gemälde archaischer Prägung,
aus dem uns das Antlitz der unglücklichen Königin
anlächelt wie die Holde einer Madonna. Der Verlag
hat das Bändchen durch herrlichen Druck und erlesenes
Papier gewürdigt. Durch eine tief bewegende Toten-
klage leitet Ilse von Stach die Geschichte vom
Meuchelmord, den König W«nzel an Et. Nepomul
beging, ein. Sie gleicht dem geheimnisvollen Rau
schen, von dem die Dichterin sagt: „Aber die Klagen
der ermordeten Unschuld schweben fort über die Richt
stätten und zwischen den Häusern, und Kindern und
Enkeln weht in stillen Nächten, wenn die Tat sich
jährt, ein Atemzug aus der Sterbenot der Geopferten
über die schauernde Brust."
Solch tief bewegendes Rauschen klingt auch aus

der masurischen Dorfgeschichte Malta, Ebhardts:
„Wenn das Käuzchen ruft". Ein verschollenes
Dorf und weltfremde Menschen spinnen sich in der
Abgeschiedenheit ihrer Heimat das Totenhemd eines
tragischen Schicksals. Mit großer Kunst is

t erzählt,
wie Liesas Herz sich der Liebe öffnet, der Liebe

zu ihrem verwitweten Stiefvater. Der hat Liesas
Mutter geheiratet, weil er, der Westfalengänger, sich
nach eigenem Haus und Hof sehnte. Er lebt gut mit
der Frau, zu der Liebe ihn nicht führte. Nach dem
Tode der Frau Hausen nun Witwer und Stiefkind
miteinander. Liesa wächst zur Jungfrau auf, und
der Stiefvater Johannes beginnt zu merken, daß
Lies« kein Kind mehr ist. Der Klatsch des Dorfes,
der eifersüchtigen Frauen, die nach dem schmucken
Anwesen und dem schmucken Johannes schielen, wird
auch hier zum Galeotto. Mit zwingender Gewalt
nähern sich die beiden einzigen Bewohner des Bauern-
häuschens einander. Ihr ängstliches Sträuben hilft
ihnen nichts. Nichts hilft, daß Liesa aus dem Haus
geht, um beim Lehrer des Dorfs für die erkrankte
Hausfrau zu walten. Sie kehrt heim. Einander-aus-
dem«Weg»gehen is

t in einer so kleinen Wirtschaft, wo
alles nur von den Besitzern selbst besorgt wird, un
möglich, und „gemeinsame Arbeit schlingt ein festes
Band um Menschen, bringt si

e

zusammen und hält si
e

zusammen". So verfallen die beiden ihrem Schicksal.
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Man munkelt von einem Kindesmord. Johannes
muh ins Gefängnis, Liesa wird durch ihren leidenden
Zustand vor dem gleichen Geschick bewahrt. Da lehrt
Liesas Kindheitsfreund Iul aus der Stadt zurück.
Er liebt Liesa zu sehr, als dasz er nicht feinfühlig
längst ihr Geschick sich erfüllen sah.
Die Tragit von Juls Leben is

t anfänglich wie
Episodenwerl in das Leben Liesas verschlungen. Er

is
t der begabteste Junge im Dorf. De« Pfarrers

Sohn soll zum Gymnasium vorbereitet werden, man
braucht, um den faulen Jungen anzustacheln, einen

Mitschüler. Die Wahl fällt auf Iul. Fieberhaft
lernt er. Die Zeit is

t um; des Pfarrers Sohn soll
in die Stadt aufs Gymnasium. Aber was wird aus

Iul? Er ist zum Bauern verdorben. Die Tragik, die
des Pfarrers Selbstsucht entfesselt«, wird dem Lehrer
Nlli; er setzt es durch, dasz auch der Pfarrer sein
Unrecht einsieht und gut zu machen sucht. Iul kommt
ins Lehrerseminar. Er is

t der beste Schüler. Als er
aber nun, wie es im Lehrplan vorgeschrieben ist, das
Erlernte lehren soll, is

t er tief erschüttert. Er wollte
nicht Lehrer werden; leinen, studieren will er. Aber
was hilft's? Er wird als zweiter Lehrer im Heimat
dorf angestellt. Welches Glück, sagen alle, welch
Unglück, fühlt Iul. So gestimmt erfährt er von
der Katastrophe, die Liesa hinwegzuspülen droht.
Beim Winkeladvokaten hatte Johannes sich erkundigt,
ob eine Ehe zwischen ihm und Liesa möglich sei. Der
Rechtskundige verneint es. Johannes aber ahnte nicht,
was diese Nachricht für Liesa bedeutet«, denn si

e

hat
ihm ihren Zustand verschwiegen. Aber Iul hat es
geahnt. Er will nun zu Liesa, und als dort nun der
Kreisphysitus einkehrt, um die Unglückliche zu unter»
suchen, ob si

e ins Gefängnis überführt weiden könne,
tritt Iul mit der Erklärung vor, dasz er seit einem
Jahr der Bräutigam des Mädchens sei, daß er eben
erst heimkehrte und von der unglücklichen Frühgeburt
gehört habe. Das gibt der Sache ein anderes An«

sehen. Freilich wird es Iul nach der Meinung der
Richter die eben errungene Stellung losten, aber der

Verdacht der Blutschande, der auf Johannes und

Liesa ruhte, is
t

geschwunden, wie sich der Verdacht des
Kindesmordes längst als unhaltbar erwies. Man
erklärt dem Johannes den Sachverhalt. Johannes
eilt heim. Liesa findet er auf dem Bett liegend.
Er mutz hinausschreien, was er vom Augenblick an,
in dem er Iuls Erklärung hörte, unablässig gedacht,
und: „Dirne!" schleudert er der Todbleichen ins Ge
sicht. Aus dem Dämmern erhebt sich aus seiner ge
bückten Stellung Iul: „Du hast si

e

noch im Tode
beschimpft, obgleich si

e es nicht verdient hat."
Johannes wird aufgeklärt über das Opfer, das Iul
brachte, und aus seinen klagen heraus fragt er:
„Warum ging si

e von uns?" „Sie hatte Angst vor
dem Leben," sagte der andere.
Die einfache Geschichte is

t mit schlichten Worten
vorgetragen, die aber wirken mehr, als die klingend«
Schelle bunter Begebenheiten oder das laute Pathos
der Rede. Nebenher g«ht die Schilderung der

masurischen Dörfler und ihres einfachen Lebens. Er»
schüttelnd wirkt die Skala, die uns Malta Ebhardt
z«igt, die unten bei Trunk und Stumpfsinn beginnt
und hinaufreicht zu der reinen Keusche der Blut
schanden« Liese, die sich ertränkte, weil si
e Angst
vor dem Leben hatte, in das si
e

sich durch eine

Macht verstrickt sah, an deren Heiligkeit si
e glaubte.

Echo derZatmlgm
Kriegsgedichte

Durch Preußen und durch Polm —
von Hans»G«rd Haas«

Durch Preußen und durch Polen ging'»,
Wer nennt uns Weg und Gassen?
O Städte, Dörfer, rechts und links,
Verloren und verlassen.

Ein Lied erklang, ein Lied zerrann,
Viel Räder sind zerbrochen,
Im Graben li«gt manch Reiteismann
Zerschossen und erstochen.

Die Blätter wurden gelb und rot
Und fallen müd zu Erden:
Dein junges Los heisjt junger Tod —
Bald will es Winter werden.

Ihr Gräber rechts, ihr Gräber link,
Der Schnee verweht euch leise —

„Durch Preuszen und durch Polen ging's"
Sagt die Eoldatenweise.

<Tgl. Rundschau 611>

Begegnung
von Alfred Ken

Und als es vier Wochen gedauert hat,
Waren si

e trank und hundematt.
Deutsche, Franzosen

— im Höhlenhaus
Frierend. Manchmal brachen si

e aus,

Zerfleischten einander ... mit schwankendem Glück,
Dann schleppten si
e

sich in die Grüben zurück.
Und als es fünf Wochen gedauert hat,
Waren si

e

still und hundematt.

Zwischen den Linien lagen die Leichen.
Ein Holsteiner hob die Schaufel, zum Zeichen-

Von drüben kam einer still auf ihn los.
Man grüßte sich herzlich. Da hat der Franzos'
Ihm leis' einen Bruderlusj aufgedrückt.
Der Holste fand: das is

t verrückt;
Es kam ein biszchen unvermittelt;
Hat ihm doch stumm die Hände geschüttelt.

Sie schwiegen. Und sannen im Leichengrau»;
Dachten an Weib und Kinder zu Haus.

Die Schützen haben still verharrt;
Die Toten wurden eingescharrt.

Jeder ging zu seinen Genossen.
Bis zur Nacht ward weitergeschossen.

<T°g>

Fliegerlied
von Werner Peter Larsen
Und wir gleiten an den Städten
Hoch vorbei in Windes Armen,
Weil der Himmel uns gerufen,
Um in seinen blauen Tiefen
Eine Zuflucht uns zu bieten,
Wo man seinen Träumen lebt.
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Und wir sprechen, und wir singen,
Weil wir an die Zukunft glauben,
Worte Heller Lebensfreude,
Worte, aus der Kraft geboren,
Worte, die der Sturm gesungen,
Worte, die die Sonne saug.

Aus den Tiefen, aus dem Staube
Steigen wir dem Licht entgegen.
Wie die jungen Adler steigen
Aus des Horstes dumpfer Enge,
Steigen wir, der Fesseln ledig,
Stolz empor, der Tonne zu.

Und wir stürzen aus der Kühe
Jäh herab, vom Blitz getroffen . . .
Und wir leiden, und wir sterben,
Doch,wir rangen. Gebt uns Lieder,
Lieder, die der Sturm geboren,
Lieder, die die Sonne sang.

(Prag« Tgbl., Unteih..BeiI. 46)

Die wartenden Reserven
von A. W. von Heymel f
Was donnern die Haubitzen
von Lüttich zu uns her,
wir wollen hier nicht sitzen,
wir wollen zum vorder« Heer.

Wir halten Roh und Leute
und unsere Heizen kaum,
und jeder denkt nur heute
und morgen is

t ein Traum.

Wir sind uns weggenommen,
gehören uns nicht an,
das Land Hat uns bekommen
zu eigen Mann für Mann.

Wir drängen all nach vorne,
ltur hinten is

t uns bang,
wir sind voll Grimm und Zorne,
bis unser Säbel sang,

bis dah er sang Verderben
auf dies unsinnige Land,
ganz Belgien geh in Scheiben
am eigenen Mord und Brand.

(Tgl. Rundschau 244)

Ferne Weihnacht
von Hans Fr. Vlunck

Du schreitest so leis unterm Weihnachtsbaum,
Mutter, voll Qualen;
Die Kinder jubeln, der Kerzenglanz
Von Flamme zu Flamme webt er den Kranz
Zitternder Strahlen.

Ich weih, dein Gedanke fliegt durch den Raum,
Mutter, dein Wille;
Fern unter des Weltbaums dunklem Gezweig
Voll tausend Lichtern sinkt er so weich
In meine Stille.

In den weihen Schnee an meinem Fuh,
Mutter, du Treue! —

Stolz is
t gröher als Herzeleid,

Drei Sühne zogen dir in den Streit,

Ohn Reue!

Halten Heimat und Cchwesteigruh
Ohn Schade! —
Segne uns Mutter, den Hah um den Herd,
Segne das Grauen um unser Schwert, —
Gott Gnade!

(Hamburg« Fremdenbl. 312 2)

Für die Gefallenen
von Herbert Eulenberg

Nun ruhet aus von Märschen und von Schlachten!
Einst flog vor Euch der Fahne bunter Flügel,
Jetzt weht der Schmerz um Eure feinen Hügel,
Die wir als höchste Heiligtümer achten.

Nun ruhet aus! Ihr habt genug gestritten.
Lllht Eure Brüder Eure Waffen fassen
Und unfern Feind um Euch nun doppelt hassen,
Die Ihr für Deutschland stolz den Tod gelitten.
Und wenn die Welt, die uns bedroht, bezwungen
Und Voll nach Voll erst in den Staub gerungen,
Sei Euer Ruhm gesagt, geseufzt, gesungen!

Wenn si
e mit Hah und Neid uns nicht mehr kränken,

Dann wollen wir voll Dank der Toten denken,
Und Euren Geist in unsere Kinder senken.

(Beil. Tgbl. 645)

Feldbegräbnis

von Karl Blöger
Kanonen und ,Gewehre
Verstummen eine Zeit,
Wohlan, die letzte Ehre
Den Toten nun geweiht!

Vier Mann mit Helm und Spaten,
Ein Unteroffizier —
Verbringt die Kameraden
Ins letzte Nachtquartier.

Zehn Fuh tief in dem Boden
Schläft Deutscher und Franzos',
Wir wissen ja: Die Tuten
Sind aller Feindschaft los.

Die braunen Ackerkrumen
Verschönt derselbe Strahl,
Die Sterne sind die Blumen,
Der Wind singt den Choral.

Der Mond scheint hier und dorten:
Er zieht die gleiche Bahn,
Und gut schläft allerorten,
Wer seine Pflicht getan.

Ein kurzes Küpfeneigen —
Den Helm ab zum Gebet!
Wer weih, wie bald das Schweigen
An unserm Grabe steht.
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Den Helm auf, Kameraden,
Und in die Stirn gedrückt!
Wir müssen wieder laden
Und schauen, was uns glückt.

Eie schlafen wohlgeborgen
Auf weitem, grünem Feld,
Wir leben noch, und morgen
Beweisen wir'Z der Welt.

(Präger Tgbl., Unteih.-Beil. 4?)

Die Dichtung

is
t das Thema eines Aufsatzes in der „Neuen Ham-

burger Zeitung" (15. Dez. 1914). „Hat unsere Dicht«
tunst während des Krieges etwas geleistet? Wir lönnen
diese Frage bejahen. Gewiß, der Zahl nach gehen
die Gedichte, die bleiben weiden, in eine Hand. Abel wie
viele Gedicht« bleiben überhaupt? Verglichen mit der Ernte
anderer Jahre is

t die dieses Jahres reich. Daß bisher fast
nur Stümper gewagt haben, den Tag zu Romanen und
Dramen auszuschlachten, is

t gut: besser, als wenn starte
Talente an dem Versuch verdürben. Die Lyrik hat geleistet.
Nicht nur die bekannten Männer, sondern auch solche, von
denen man bisher nichts muhte; wer kannte vorher den

Kesselschmied Lersch, von dem das herrliche Abschiedsgedicht :

Lah mich gehn! stammt? Wer kann denn mehr verlangen?
Was sollten wir denn mit lUONU Meisterdichtungen an
fangen? Es is

t viel besser, das; wir auch noch zu anderen
Dingen Zeit haben, als nur Gedichte zu lesen. Daß die
paar schönsten, die wir haben, der Zeit wert sind, is

t be

wiesen. Die Kämpfer im Feld wollen sie; si
e weiden ihnen

von den Heerführern, vom Kaiser selbst in Massenauflagen
geschickt, und si

e

lehren
— das is

t

die Hauptsache — zer
sungen wieder, wie echte Volkslieder.
Wird unsere Dichtung nach dem Kriege etwas leisten?

Es soll sich doch keiner einbilden, dah es später weiter geht,
als se

i

nie Krieg gewesen. Vieles, was galt, wird ent
wertet sein, nicht nur durch die Ungunst der Konjunktur,
sondern weil es die Prüfung nicht vertrug, weil es in

seiner Hohlheit zusammenkrachte, sobald es um Leben und
Tod ging. Wir werden überschwemmt weiden mit einer
Sintflut mäßiger, ganz auf den Inhalt gestellter, wohl
gemeinter und geschäftstüchtiger Literatur. Was sich auch
aus dieser großen Prüfung zu retten vermag, das wird
etwas wert sein. Was es sein wird? Niemand weih es.
Nur das eine is

t gewiß: es wird nicht das Schwache, das
Spielerische, das Blendende sein, sondern nur das Starke,
in dem lebendiges Blut rauscht. Wer vor dem Kriege der
gleichen schuf, dem wird auch der Krieg zum Heile sein:
denn er reißt das Innerste des Menschen und des Künstlers
tiefer auf als jedes persönliche Schicksal; es taucht ihn
— der oft so gern abseits stand — unter in den großen
Strom, macht ihn jedem Deutschen blutsverwandt, gibt
chm Seele von andrer Seele. Ich glaube, daß die kom
mende Kunst nur eine Kunst in Waffen sein kann. Nicht
notwendig Kriegskunst, aber wehrhaft, männlich, schwer
von Erleben und stark an Willen. Kein zartes Pflänzchen,
das zu hegen und zu begießen jetzt schon unsere Sorge
sein mühte, sondern ein Sieger, der sich den Weg mit dem
eigenen Schwerte haut. Ist das nicht so, dann war dieser
Krieg, der um die höchsten Dinge gefühlt wird, für die
Kunst, als se

i

er nicht gewesen. Dann aber is
t die Kunst

auch entwurzelt, ein vertrocknetes Pflänzchen am Straßen»
rand. das ein derber Wusketierstiefel je eher desto lieber

zertreten und der Wind in alle vier Weltecken pusten soll."

Der Lehrmeister
Das Anpassungsvermögen schildert Ludwig Bauer

<Fianlf. Ztg. 34?>. Er zeigt, wie wii durch den Krieg
Einblick« in die Weltwirtschaft tun, die uns sonst nicht ge
lingen :

„Ganz sicher wird uns dadurch eine Fülle von Einsicht,
die jetzt und später im Frieden nutzbar sich erweisen muh.

Schon heute kann man sehen, wie wir allerorten uns den

Verhältnissen anpassen, das Notwendige von gestern is
t

das Überflüssige von heute, da und dort wird Ersatz ge

funden. Die unbegrenzte und kaum geahnte Anpassungs
fähigkeit des Menschen is

t ja wohl eine der verblüffendsten
Erkenntnisse des Weltkrieges. Denn hier kommen zwei
Dinge zur Erscheinung die den Kontrast noch steigern:

zuerst die Tatsache, daß noch lein Krieg den Kämpfenden
derartige Leistungen an Selbstaufopferung und Nerven-

stärle llllvellllngte; und feinel, daß noch lein Kiieg von

Menschen gefühlt wuide, die derart mit Annehmlichleiten,
Bequemlichkeiten und Behagen oerzärtelt walen wi« die
heutigen. Die Ertreme sind kaum zu fassen.
Stellen wir uns einmal vor, die berühmtesten Helden

der Sage und der Geschichte wären heute in Diimuiden
oder ständen in der Schlacht oor Lodz, nein, kröchen dort
in nasser Erde, von Schrapnells umheult, hungernd, schlaf»
los, von der teuflischen Musik der Batterien umtost. Was
glaubt man, daß da Leonidas, Achilles, ja sogar Arminius
getan hätten? Man darf darauf jeden Eid schwören: sie
mären geflohen. Ihr Heroismus war gewiß darauf ein
gerichtet, sich zu opfern, aber dieser Anspannung aller
Sinne, dieser Vervielfältigung des Entsetzens wären sie
nicht gewachsen gewesen. Sie sahen ihren Gegner immer,
und schon dies entzieht dem Kampfe den ärgsten Schrecken,

si
e rangen mit ihm, gebrauchten Fäuste, Messer, Schwerter,

harmlose Weilzeuge des Mordes. Jetzt aber lommt der
Tod aus einer unsichtbaren Ferne, und dieser Tod heult,
faucht, dampft, schnaubt Feuer, zerreißt die Erde, schwän
gert die Lüfte mit Blei, betäubt und erstickt mit Gasen,
springt als Mine auf, daß die Körper in unkenntlichen

Fetzen durch die Luft wirbeln, schleudert Menschen in

lochendes Wasser, wenn die Kessel springen, «rtränlt und
verbrennt si

e

zugleich, is
t überall und nirgends, gibt leinen

Augenblick der Schonung und Ruhe. Wenn unsere Kinder

Geschichte leinen, so is
t es füldeihin nicht nötig, si
e mit

ueijähltem Heldentum zu langweilen, es is
t

so überlebt

und kläglich wie der Schnelläufer neben dem Aeroplan. Also
erzieht der Krieg uns und die lammenden Geschlechter,
indem er uns das neue Heldentum der Neroenmenschen
gibt, die mittelst dieser feinen und verfeinerten Nerven
alle Schiecken zu überwältigen wissen. Die Begeisterung
haben si
e mit ihien Ahnen gemeinsam, abel si
e

haben
eine tiefe Einsicht in das Wesen der Gefahr noi ihnen
voraus, einer Gefahr, die millionenfach größer, unaus
denkbar is
t und doch ausgedacht und überlegt wird von
all den Soldaten in den Schlachten.
Denn der Krieg unterrichtet uns in allem, in der Tech

nik, in der Physik, in der Meteorologie wie in der Ballistik,
er nützt alle Errungenschaften aus und popularisiert sie
auf eine entsetzliche und großartige Weise. Es gibt ein
fach nichts im riesigen Umkreise unserei Kenntnisse, das

sich bei Kiieg nicht erobert hätte und das ihm nun nicht
dienen müßte. So wie ein jedes Fleckchen Erde in den

Geneialstabslalten enthüllt ist, so wie wii uns in die

Lüfte «heben und in da« schweigende Geheimnis del Unter»
sec dringen, so wird alles zur Kriegswissenschaft, die

Spiachenlenntnis wie die Seelenkenntnis, die den Feind
entmutigen und in Parteien zerreißen will. Ein Kaufmann,
dem es gelingt, eine notwendige Ware zu beschaffen oder

zu ersetzen, eine Magnetnadel, ein Mörser, «in tühn ge
legter Telephondraht, das Zeichen eines verwegenen Kund
schafters, der eine feindliche Batterie entdeckt hat: si

e alle
gehören zu dem Kriege, der sich aller Einsichten, Errungen
schaften und Vervollkommnungen unseres Geistes bemäch
tigt. Was der Frieden brachte und eintrug, is

t

also das
Eigentum von Mar« geworden, und er schaltet darin mit
einer Geistigleit, die ohne Beispiel ist. Sehr mahlschein»
lich übertrifft nicht bloß die Leistung der Generalstäbe,
sondern auch jene der einzelnen Führer und Soldaten in

diesen Monaten alles, was an Genie bisher die Mensch
heit in Jahrhunderten vollbrachte. Man darf bedauern.
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dah es dem blutigen Handwerke, d« längst lein Weil
bei Hände mehi ist, dient, ab« man muh es dennoch
bewundern."

Fremdwörter
Die Frage nach dei Möglichkeit, die Fremdwörter zu

entbehren, behandelt Call Fe de in (Voss. Ztg., Sonn-
tag«bl. 51):
,,E« gibt Tausend« von übelflüssigen und eisetzbaien

Fremdwörtern in unseiei Sprache, Fremdwörter, deren
Gebrauch nicht auf einem Bedürfnis beruht, noch eine Be
reicherung bedeutet, sondern lediglich »Ausländer«? ist, und
bei Schriftstellern auf ungenügendes Sprachgefühl oder
ungenügende Eprachzucht und Sprachbeherrschung schlie
ßen läht. Manchmal is

t

es auch einfach Sprachunart: wenn
eine deutsche Schriftstellerin

—
ich nenne ihren Namen nicht,

weil si
e

keineswegs unbegabt is
t — von ihrem ,3öjour' in

einem Hotel spricht, so lann man dies nur ein« Sprach«
unart nennen, weil auch nicht der geringste Vrund vor-
Händen sein lann, das deutsche Wort Aufenthalt durch das
vielen sicherlich unverständliche französische ,3öjllur' zu
ersetzen. Leider begehen auch sehr bedeutende und gerade
für die Sprach« sehr feinfühlige Schriftsteller ähnliche
Sünden ! Nur reine Worte geben eine edle Sprache. Selbst
im Englischen, das eine Mischsprache aus romanischen und
germanischen Wortbildungen ist, so bah die romanischen
Worte in der erworbenen Form darin völlig berechtigt
sind wurde beobachtet, dah die besten Lprachmeifter, von

Shakespeare angefangen, sich dadurch auszeichneten, das;

sie die stärkeren ,32xon woi-iz' statt der schwächeren
.l^atin woräs' gebrauchen. Dadurch soll nicht etwa mit
einem mir völlig fremden .Chauvinismus' etwas gegen die
Kraft der romanischen Sprachen gesagt weiden: aber in

der in ihrem Urgrund deutschen Sprach« klingt das Fremd
wort kraftlos. Dennoch muh man auch beim Ersatz solcher
vertreibenswerter Worte vorsichtig sein. Leider geht man
zumeist in einer Weise vor, die schon in ihrem Grunde
verfehlt ist. In der Regel wird der Versuch gemacht, den
fremden Ausdruck wörtlich zu übersetzen; man geht also
von vornherein von etwas dem deutschen Sprachgeist Frem
dem, von Undeutschem aus, um etwa« Deutsches zu
schaffen! Auf solch« Weise können kaum je lebendige Schöp
fungen entstehen: es is

t nur eine neue Abhängigkeit vom

fremden Wort, und haltlose Nachahmungen weiden in die

deutsche Sprache eingeschmuggelt. Der richtige Weg kann
nur der sein, aus den Tief«n der Sprachgeschichte ein ge
eignete« altes Wort herauszuholen und an die Stelle des
fremden zu setzen, oder aus schon vorhandenen verwandten
Ausdrücken mit glücklichem Gefühl neue zu gestalten. Und
es kann durchaus nicht jeder, weil er deutsch fühlt, auch
deutsch sprechen oder schreiben, noch weniger deutsche Worte
schaffen. Die gute Gesinnung ersetzt die Begabung nicht."

Zur deutschen Literatur
Wolfgang von Oettingen bekämpft in dem Aufsatz:

„Goethes Vaterlandsliebe" (Tag 297) das alte Vorurteil,
dah Goethe den Begriff der Vaterlandsliebe nicht gekannt
habe. Auf den Vorwurf, dah Goethe in den Freiheits
kriegen lein Kampf- und Trutzlied in die allgemein« Be
geisterung hineinsang, läht er ihn selbst Antwort geben:
„Wie hatte ic

h die Waffen ergreifen können ohne Hah?
Und wie hätte ic

h

hassen können ohne Jugend! Ja, wäre
ich zwanzig Jahr« alt gewesen, ich wäre sicherlich nicht der
letzte geblieben"

— aber Kriegslied« zu machen, ohne im
Felde gestanden zu haben, aus der Dichterstub« heraus

—

das war g«wih nicht die Sache dessen, der seine Gedichte
mit Herzblut schrieb! Den jugendlichen Kämpfern, den
Arndt, Uhlanb, Körner, Nückert übellieh er die an
feuernde Begeisterung und bekannte gern, dah in dem

Augenblick, da eine Kriegspoesi« möglich und nötig ge
worden war, das Volt selbst, endlich sich einigend, die

Dichter hervorbracht« und so sich half auf die schönste Weise.
Wenn aber Goethe sich wirklich, wenngleich mit Recht,

so zurückhielt, was tat er denn, seine wahre Gesinnung
zu beweisen und den Namen eines Patrioten zu verdienen,
den er durchaus für sich in Anspruch nahm? Wie soll er
gar uns Beispiel und Helfer sein, wenn eine bedächtige,
vorsichtige, abwartende Haltung das einzige war, worin
er, wie es scheint, sich damals zeigte? Die Antwort auf
solche Fragen kann kurz sein und doch erschöpfend ; si

e lautet :

da er als Freiheitskampf«! oder »dichter nicht angreifen
konnte, so griff er ein, half und leistete, indem er von
der Stelle aus, an die er gesetzt war, in den langen Jahren
dei haltlosen Veiwinung seinen tief und edel erfahren
Beruf mit Aufbietung aller Kräfte ausübte. Er war sich
voll bewuht, bah sein Einfluh als rein künstlerischer <nicht
politischer) Dichter, und mehr noch der als Gelehrter, so

weit er reichte, d«r Fülderung d«utsch«i Empfindung und
deutschen Geistes dienen müsse. Von jeher fühlte er, dah
er für alle arbeite, wenn er sich bildete und wenn ei schaffte :

aber als die Zeit des Unglücks kam und andere erlahmten,
sich verwirrten und zerstreuten, behaute er fest und
steigerte die Umsicht, mit der er dafür sorgte, dah nirgends
in seinem Umkreis stocke, was zur Erhaltung des geistigen
Lebens beitragen konnte. Unbeirrt und nie ermattet leitete
und entwickelte er die Universität Jena und ihr« Institut«;
seine Korrespondenz mit den Gelehrten in Berlin, Halle,
Güttingen, sein Verkehr mit den mahgebenden Männern
aus der ganzen Welt, die ihn besuchten, war der Fort
führung wissenschaftlicher Forschungen gewidmet; die Teil
nahme an den bildenden Künstlern rettete er in den schlimm
sten Jahren vor völligem Erlöschen; als Dichter vollendete
er eine Reihe seiner Hauptweil«, dem weimarischen Theater
hauchte er seinen Geist ein und machte Weimar zum Mittel
punkt de« gebildeten Deutschlands. So sagte er sicher mit
Recht: „Die Bürgerpflicht erfülle der am besten, der mit
der glühten Treue auch in schwerster Zeit seinen Beruf
erfülle."
Dankbar empfanden das damals manche, die ihn be

griffen; und auch wir werden uns von ihm bestärken lassen
können in dem Verhalten^ das uns, die wir nicht mit
kämpfen, jetzt obliegt. Wem aber dieses Verdienst noch
zu wenig handgreiflich erscheint, der suche aus Goethes
Gesprächen, Briefen, Sprüchen und Zahmen, Temen, Ge
dichten und Notizen die vielen Stellen zusammen, aus denen
eine tiefe und feuiige Vaterlandsliebe spricht, und lese in

„Des Epimenides Erwachen" die Verse, in denen der

Weise sogar noch zugibt:

„Ich schäm«mich der Ruh«swnden!
Mit euch zu leiden war Gewinn:
Denn für den Schmerz, den ihr empfunden,
2«!d ih

r

auch größer, als ic
h

bin."

Zu Kleist nimmt Per Hallstroem in einem Auf
satz: „Piinz Friedrich von Homburg" (Voss. Ztg. 643)
Stellung.

„Natürlich kannte ich den »Prinzen von Homburg'
schon. Aber auch ein so strahlende« Werl wird in der Er
innerung etwas trübe. Man hat nur die Hauptzüge ooi
sich, und erst eine erneute Lektüre gibt den Konturen das
Leben und Blut der Phantasie und je nach dem Vermögen
des einzelnen etwas von der visionären Konkretion, die die
des Dichters war.

»Prinz Friedrich von Homburg' war Kleists letzte
Schöpfung und steht neben der Novelle »Michael Kohl-
Haas' auch als die unvergleichlich gröhte da. Sie
entstand im Jahre vor seinem frühen Tode und is

t

wohl das Denkmal des letzten Glücks, das sein ward.
Ungewöhnlich knapp und streng ward ihm diese Gabe in
der Zeillichleit zugemessen. Aber wenn man Glück wägen
könnte, wer weih, wie schwer die Wagschale unter solchen
Stunden jubelnder Inspiration sinken würde, wie die, in

denen diese Dichtung geboren wurde. Da war der hart
erkämpfte, aber glänzende und sublime Sieg über alle«,
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was verwirrt und dunkel war, in der Tiefe der Seelen
und in der Deutung des Weltlaufs. Da betam das Weil
das seltsame und unauslöschliche Gepräge der Vollendung."
Achim von Äinim und seine Stellung zum Kriege

behandelt ein Aufsatz von Felix Poppenberg: „Der
Romantiker und der Krieg" (Voss. Ztg. 633). „1808
schrieb Arnim an seinen Freund Clemens Brentano
(dessen Schwester Bettina er dann heiratete): ,Wer
de» Vaterlandes Not vergißt, den wird Gott auch ver
gessen in seiner Not/ Er dachte daran, selbst mit hinaus«
zuziehen, es quält« ihn, daß er ,das Buch statt des Schwer»
res gewählt' hatte; die Vlanzgestalt des .preußischen Alci»
biades', des Prinzen Louis Ferdinand, befeuert« sein«
Einbildungskraft. Als aber dieses Meteor de« Ruhme«
bei Saalfeld untergegangen, wurde es Arnim klar, daß
ihm die wehrhafte Tat doch nicht beschieden sei, und nutz»
lo« und pfuscherhaft auf einem ungewissen Boden sich zu
betätigen, davor graute ihm. Er vermochte bei der Gerad»
gewachsenheit und Reinlichkeit seiner inneren Anschauungen
nur »n einer Stelle zu stehen, an der er sein Persönlichstes
und Eigenste« hingeben konnte. So sucht er eine Wirksam»
leit, die wirklich au« seinen inneren Werten erwuchs.
Als ein Herold und Wecker stand er auf, zu .trom-

mein, während andere fechten'. Er plante die Herausgabe
einer patriotischen Zeitung, ,Der Preuße', und ahnungs
volle Zukunftsmusik schlägt er in der .Vorläufigen Anzeige'
an. Der Name des Blattes se

i

nach dem , größten unter den

letzten freien deutschen Stämmen' gewählt. Später, so

bald .Deutschland von der langen Krankheit hergestellt',
soll es ,Der Deutsche' heißen, denn Deutschland sei, seit
dem bayerischen Erbfolgetiieg, ,nui in Preußen noch vor
handen'. ,Mögen sich die Kinder, welche in den Kot ge
fallen, an dem preußischen Adler reiben, si

e können ihn
nicht beschmutzen, er kann si

e

vielleicht noch rem machen
mit seinem glänzenden Gefieder.'
Hingerissen wurde Arnim von der Ansprache Blüchers

bei strömendem Regen auf dem güttinger Marktplatz 1808
an die ausmarschierenden Truppen. Die wuchtigen Sätze,
dreinfahrend wie Pallaschhiebe, hallten in ihm wider:
.Dreierlei Unwesen is

t

wegen der Ehre unseres braven Regi
ments nicht zu dulden: Diebe, Räsoneurs, Säufer. Der
Dieb löst jede« Vertrauen, der Räsoneur hat lems, dem
Säufer kann niemand vertrauen — und ohne Vertrauen
geschieht nicht«.' Und neben der Strenge spricht auch <3e»
lindigleit und Milde: »Gute Tage und schlechte Tag« bei
Kommißbrot und Nasser tragt mit gleich lustigem Sinn;
seid freundlich jedem, der euch aufnimmt, gedenket, daß
ihr auch Eltern und Verwandte zurückgelassen! Wehe dem,
der da« Unglück de« Kriege« auf Unterlegene ausdehnt,
weiter als es unvermeidlich lastet!'
So menschlich sprach ein preußischer General in rauher,

verwilderter Zeit. Arnim aber verteilte an die Soldaten
eine Sammlung Kriegslieder. Aus de« Knaben Wunder»
hörn tönte hier der Tang vom wehrhaften Sterben:

„Kein sel'ger Tod is
t

auf der Welt.
Als wer oorm Feind erschlagen . . ."

Luthers Fefte-Buig-Weise erdröhnte, und Schillers
Reiterlied schmetterte. Und gleich hellen Fanfaren fegten
daher die frohoerwegenen Dragoner» und Husaren«Verse
aus dem Liebenjährigen Kriege.
Traurig und trostlos aber sah es wenige Wochen später

aus. Prinz Louis Ferdinand war bei Saalfeld gefallen,
die Arme« bei Jena geschlagen. In Arnims Briefen spie
gelt sich voll Bitternis und Verzweiflung die schwere Not,
die noch unerträglicher wurde durch die allgemeine stumpf
gleichgültige Stimmung.
Als Arnim von VSttingen unter größten Schwierig»

leiten nach seinem uckermörlischen Gut zurückgekehrt war
und den Landrat fragte, was der König befohlen habe,
ward ihm die Antwort : .Nichts als Haber zu dreschen.' .Eine
Niederträchtigkeit des Unglücks' fühlte da Arnim einreihen.
Nährend bereits die Verwundeten hereinkamen, wurde in
Prenzlau noch getanzt und .man war in dem schlechtesten

Fusel des abgetriebenen menschlichen Geistes lustig'. Die
Übergabe Stettins erlebte Arnim mit den zusammen»

schmelzenden Resten einzelner Regimenter; oft zwei Stan
darten bei drei Leuten, drängte er sich zur Stadt hinaus.
.Man zog durch die pommerschen Heiden in stetem grauen,
tropfenden Nebel. Die Städte waren angefüllt von Frauen,
die nach ihren Männern schrien. Überall ein gänzliches
Verzweifeln an dem Bestehen aller menschlichen Dinge.'"
Rahel Leoin widmet Auguste Hauschner« „Aufruf

zur Lieb«" (Verl. Tgbl. 628) eine Studie: „Ein Schatten
soll heraufbeschworen sein, das Gedächtnis einer, die in
Berlin vor hundert Jahren lebte, Rahel Levin hat sie
geheißen, und wem ihr Name nichts besagt, der kann von
jedem Literarhistoriker erfahren, welches Lob ihr Goethe
zollte, daß si

e Gekrönten eine Freundin, Dichterfürsten,
Philosophen und Gelehrten die verstehende Vertraut« war,
daß si

e die Sonne war, um die alle Sterne und Trabanten
der Romantik kreisten. Diesen Rang und diese Stellung
dankte si

e

nicht dem Besitz studierter Grade, auch nicht der
Begnadigung durch hervorragende künstlerisch« <5ab«n; sie
stand ebenbürtig neben den Erlesensten und Höchsten, als
Prinzessin aus d«m Genieland« der Lieb«, als Schöpferische
an dem Kunstweil ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie hat
ein Dokument ihrer Gesinnung hinterlassen, Briefe, Tage»
bücher, Aphorismen, die ihr Ehemann, Varnhagen von
Ense, nach ihrem Tode in einem Buch des Andenkens ge

sammelt hat. Weisheit blüht darin und duftend« Poesie,
und es is

t von Witz und Geistreichtum duichwürzt. Doch
seinen Höhepunkt erreicht «« in den Seiten, auf denen Rahel
von ihrer Tätigkeit in dem Kriegsjahr 1813 spricht."
Zum fünfundzwllnzigsten Jahrestage von Ludwig

Anzengruber« Tode (10. Dezember) nimmt Anton Bet»
telheim (Erf. Allg. Ztg. 342) das Wort und weist ihm
für die Literatur des 19. Jahrhundert« sein« Stellung
dicht neben Grillparzer an. „Unter den deutschen Dra
matikern seiner Zeit war er unbestritten der Erste." Di«
„Leipziger Neuesten Nachrichten" (345) stellen fest, daß An-
zengruber« Schaffen alle literarischen Stürme und Richtungen
des letzten Vierteljahihunderts überdauerte. Die, .Wiener Nr»
beiterzeitung" (345) bringt eine Würdigung und Kaileinst
Knatz (tzamb. Nachr. 576) schreibt: „Das wiener — man
sage jetzt: da« deutsche

— Volt«drama hat bi«her leinen
Bessern gefunden als Ludwig Anzengruber, der dies« Art
über Raimund und Nestroy hinaus zu einer vorläufigen
Vollendung führte. Es kann — nach dem Frieden —
nur mit ihm und vielleicht über ihn hinaus sich von einer
Entwicklung befreien, in der es — man gedenke der furch«
terlichen .Wiener Operette' — fast schon der endgültigen
Vernichtung ausgesetzt schien."
Gian Bundi bespricht (Bern« Bund 16. Dez. 1914)

den neuen Roman von Rudolf Greinz: „Äbtissin Ve
rona", der den Streit de« Bischofs von Briren mit dem

Frauenlloster Sonnenburg behandelt.
Der preisgekrönte Roman von Leonharb Frank: „Die

Räuberbande" erfährt durch Paul Schlenther (Verl. Tgbl.
645) unter der Überschrift „Roman eines Würzburger«"
eine eingehende Würdigung.
Ernst Leopold Stahl bespricht (Bad. Landesztg. Beil.

für Lit. und Kunst 345) da« neue Preußendrama „Kalte"
von Hermann Burte.

Zur ausländischen Literatur
Über „Ernest Renan und da« deutsche Geistesleben"

spricht Paul Michaelis (Beil. Tgbl., Zeitgeist 50). wobei ei
besondeis auf den Dlamatilei Renan hinweist: „Wenig de-
lannt is

t Renan als Dramatiker. Er hat die dramatische Fornr
benutzt, um tiefen, höchst persönlichen Empfindungen einen

farbenreichen Ausdruck zu geben. In seinen .Philosophisch««
Dramen' sind goethesche Einflüsse, besondeis Anklänge an
den ,Faust', stall zu spülen. In dem Diama .Caliban' hat
el eine Szene in Anlehnung an die Domszen« im .Faust'
geschaffen. Der .pwlo^ue »u cie!', den ei seinem D>ia-
log« ,I-e jour <le I'2i>' voranstellt, is

t eine französische
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Version von Goethe« .Prolog im Himmel'. Nächst Goethe

is
t

herderscher und lantischer Einfluh bei Renan zu spüren:
,Deutschl°nd! Deutschland! Herder. Goethe, Kant!' ruft
«r in den .Iugendheften' aus. In den .Erinnerungen' sagt
er einmal, dah er Herder am liebsten gelesen hätte. In
Deutschland glaubt ei zu finden, was er sucht: ,Der den

Deutschen eigene Geist am Ende des 16. und in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts zog mich an. Ich glaubte,
in einen Tempel zu treten. Dort fand ich, was ich suchte:
Di« Vereinigung eine« hoch religiösen Geistes mit kritischem
Verstände.' Und weiter sagt er: ,Ia, diese« Deutschland
reiht mich hin, weniger in wissenschaftlicher Hinsicht al«
in seiner Moral. Die Moral Kant« is

t

seiner ganzen Logil
überlegen; wir Franzosen haben dafür noch lein Wort
gefunden.'"

Dostojewski al« Vertreter de« Russentums behandelt
«in Aufsatz, den der oerstorbene Richard M. Meyer in

der eisten Ottobeiwoche dem „Berliner Tageblatt" sandte:
„Die Grenzen Dostojewski«" «Verl. Tgbl. 633) : „Immer
lviedei, wenn ic

h

mich mit persönlichen Auheiungen Dosto»
jewslis beschäftige, setzt mich zene Naivität in Erstaunen,
mit der der wildeste Chauvinist der Weltliteratur seine
nationale Einseitigkeit vor sich selbst und anderen recht
fertigt. E» is

t

jener mit wirtlichem Ligensinn festgehaltene
Lieblingssatz, nur der Russe se

i

imstande, alle Nationali
täten zu verstehen, während leine ihn auch nur verstehen
wolle. ... Ich möchte wohl wissen, ob ein Russe Urteile,
wie sie in Dostojewski« Briefen über da« deutsche Voll ge
fällt wtrden, Urteil«, die in Wahrheit nichts anderes sind
al« grobe und grundlose Beschimpfungen — ob ein Russe
solche Urteile abgedruckt hätte, wenn si

e ein Deutscher über

die Russen gefällt hätte? Bei uns weiden si
e

ohne jede
Bemerkung oder Verwahrung abgedruckt, und wir bemühen
un«. si

e

zu oeist«h«n ..." Über die deutschen Zeitungen
in Ruhland gibt Hugo Grothe Auskunft (Tgl. Rdsch..
Unterh^Bl. 396) : „So alt wie die deutsche Kulturarbeit in

Ruhland überhaupt ist, so weit geht auch das Erscheinen der

deutschen Zeitungen zurück. Ja, die berühmte ,St. Peters
burger Zeitung', die auf Grund einer Anregung Peters de«

Vrohen entstanden, stellt sogar mit ihrem vom Jahre 172?
vorliegenden ersten Jahrgänge den ältesten Band von allen
überhaupt m Ruhland ausgegebenen Zeitungen dar. Zum
Tag« der F«ier des 175 jährigen Bestehens der Zeitung,
dem 3. Januar 1902, wurde von Karl Eichhorn .Die
Geschichte der St. Petersburger Zeitung 1727—1962' in
einem Werl niedergelegt, da« infolge d«r ernsten Bearbei
tung de« reichlichen Quellenmaterials nicht nur für die

Geschichte des Zeitungswesens in Ruhland von Wichtig
keit ist, sondern auch für die Geschichte de« russischen Reiches
selbst. Ein weitere« höchst achtbares, an der Newa er
scheinendes Blatt is

t der ,Et. Petersburger Herold' der
h«lt« auf ein Nestehen von 39 Jahren zurückblickt."
In der „New-Yorl Time«" fährt Bernhard Shaw

fort, die Engländer und ihr« Moral einer Kritil zu unter
ziehen. Das „Präger Tageblatt" (349) veröffentlicht au«

diesen Artikeln einen Aufsatz: „Shaw gegen die englische
Kriegsmoral".

„Hans von Hoffen«thal" (Beil. Allg. Ztg., Beil.
Fern u. Nah 289).
„Fichte, Eucken und der deutsche Geist" von Budde

(Voss. Ztg.. S°nnt»g,bl. 51).
„An Ernst Stadler« Grab" Von Ernst Robert Cur-

tiu« (Strahb. Post 1179).
„Gustav Frenssens .Bismarck'" von Martin Elster

(Tgl. Rdsch.. Unterh..Bl. 297).
„Die Literatur am Scheidewege" von Jos. Fro»

beiger (Köln. Vollsztg. Lit.-Beil. 32).
„Hans von Hoffensthal" von P. F. (Voss. Ztg. 627).
„Di« deutschen Lande in der Dichtung" von I. D.

Vennerich (Hbg. Corresp., Beil. f. Kunst u. Wiss. 26).

„Die vier Zweige de« Mabinogi" von Hermann Hesse
(Neue Züricher Ztg. 1690).
„Ein Nachlahband von Friedrich Huch" von Eugen

Kaltschmidt (Frantf. Ztg. 347).
„Nachruf an den Dichter Ernst Stadler" von Julius

Kühn (Cobl. Ztg. 561).
»Im Fegefeuer des Krieges" von Franz Merl (Voss.

Ztg. 637).
„Liliencron im Kriege" (Post, Beil. Au« gr. Zt. 602).
„Polenlieder deutscher Dichter" von Stanislaw Przy»

byszewsli (Tag 292. 293).
„Literarische Verlustliste" von Hugo Reinhart (Neue

Züricher Ztg. 1658).
„Die Mütter" von Karl Scheffler (Voss. Ztg. 630).
„Ein Opfer der Phrase" von Robert Scheu (Präger

Tgbl. 349).
„Neunzehnhundertvierzehn in Briefen" von Horst

Schüttler (Kreuzztg. 602).
„Trostwort au« dem Felde." Ein Brief an Hugo

von Hofmannsthal. Von Rudolf Alexander Schrvder
(Neue Bad. Landesztg. 639).
„Die geistigen Errungenschaften des Kriege«" von

Harry Schumann (Kreuzztg. 599).
„Alfred Walter Heymel" von Arthur Silbergleit

(Tag 289).
„Zeitgemähes Märchenlesen" von Theodor Tag g er

(Neil. Tgbl. 644).

EchoderZeitscbnsten
Die PieMchm IahMchn, NU.N«
Buch „Goethe und Diderot" von I. Baibey dÄursvilly,
„weil es ein sehr klares Licht auf den Charakter der Fran
zosen wirft, den wir erkennen müssen . . ., um uns künftig
vor Selbsttäuschungen und Überraschungen zu hüten". „Nun
würde niemand es im Ernst einem Kritiker verübeln können,
wenn er das Problem Goethe von diesem Standpunkte au«
erörterte, ja nicht einmal, dah er den nach seiner Meinung
schädlichen Einfluh Goethes belümpfte, wenn er nur offen
und ehrlich, wie das bei uns z. B. Wolfgang Menzel ge»
tan hat, sagt, weshalb er da« tut. Aber gerade da« will
und lann der Franzose nicht. Das Vewuhtsein der geistigen
Herrschaft, die seine Nation während des 17. und 18. Jahr»
Hunderts über ganz Europa ausgeübt hat, steckt ihm noch
heute viel zu sehr im Blut, als dah er auf den Gedanken
kommen könnte, seine Meinung se

i

vielleicht nur subjektiv
bedingt. Vielmehr is

t ei auf Grund jenes Atavismus der
festen Überzeugung, dah, was er sagt, von vornherein ob»
jeltive Gültigkeit hat, «in Zug, der sich in allen künst
lerischen Fehben in Frankreich nachweisen läht und die mah»
lose Heftigkeit dieser Kämpfe erklärt. Und eben deshalb
erklärt Barbey nicht einfach: ich bekämpfe den Einfluh
Goethes aus den und den Gründen, sondern deshalb tritt»

siert er Goethe, wie er meint, objektiv, und deshalb hat
er den felsenfesten Glauben, Goethe mit einer Kritik tot
schlagen zu können.

Deshalb kann der Franzose auch nicht von der eigenen
Persönlichkeit ausgehen, nicht von der Begründung seines
Standpunkte«, sondern objektiv von einer These. Schon
der Charakter seiner Sprache drängt ihn dazu. Diese
Sprache, die im 17. Jahrhundert zu einem mächtigen
Weilzeug des Rationalismus gemacht weiden sollte und
daium von allen wilden Auswüchsen gewaltsam, fast tyian»
nisch befreit und zu einer klaren Allgemeinheit erhoben
werden muhte, hat sich au« dem Weilzeug in einen Henscher
»«wandelt, so dah man fast sagen kann, nicht der Fran
zose beherrscht die Sprach«, sondern die Sprache beherrscht
den Franzosen. Ein Franzose, der mit dem Anspruch, die
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Öffentlichkeit zu überzeugen, auftritt, lann, will er mehr
als bloh ein ungezogener Journalist sein, nur in dieser all
gemein verständlichen, an Vokabeln jedoch relativ armen
Sprache zu ihr sprechen. Da is

t von vornherein nur llore
Objektivität möglich. Gebieterisch bemächtigt sich die

Sprache des Gedankens und bringt si
e glatt und glänzend

heraus in einer wohlabgerundeten These.
Alle geistigen Bewegungen der neueren Zeit in Frank-

reich sind mit Hilfe solcher Thesen gemacht worden, und
das kritische Talent der Franzosen ruht recht eigentlich auf
dieser Kunst, Thesen zu finden, die, sprachlich vollendet

gefaht, unter gewandter Benutzung einiger auffallender
Umstünde unmittelbar einleuchten, zur Zustimmung reizen
und als allgemeine Sätze selbst bei ruhiger Überlegung und
bei der vielseitigen Betrachtung, die der ruhigere Deutsche
liebt, nicht völlig falsch erscheinen. Dieses Talent is

t es auch,
das dem Franzosen vornehmlich bei uns, die wir infolge
weiterer Überschau langsamer zur Synthese vordringen, den

Ruf der Intelligenz verschafft hat.
Aber eben diese Gabe, Thesen zu finden, hat auch

ihre sehr gefährliche Seite, ihr Glanz, ihre Rundung üben
auf den Finder einen geradezu magnetisierenden Einfluh
aus. Ist die These richtig, so schadet das nichts, das Ge

heimnis des französischen Elans dürfte zum grohen Teil

auf dieser Euggestionstiaft der These beruhen; is
t

si
e

aber,
was bei dem leicht, daher nicht immer tief bewegten Tem
perament der Franzosen und der virtuos gelungenen sprach
lichen Fassung leicht passieren kann, falsch, so sind die Fol
gen um so schlimmer.
Denn dann hat die vielgerühmte Intelligenz der Fran

zosen, wie man täglich beobachten kann und durch unseren
Autor noch bestätigt finden wird, plötzlich ein Ende und
der zähe Eigensinn eitler Selbsttäuschung tritt an ihre
Stelle. Durch leine Tatsache Iaht er sich erschüttern, und
wer, um nur ein einzige« Beispiel zu nennen, eine Bio
graphie Victor Hugos gelesen hat, kennt diese merkwürdige
französische Unfähigkeit, die Dinge anders als im Lichte
der vorgefahten Meinung zu sehen, und jene ganz unbe-
muhte Gabe, Tatsachen, die sich diesem Lichte absolut nicht
einordnen wollen, überhaupt nicht zu sehen, und das ohne
alle Böswilligkeit, wenn auch meist mit einigen verächt
lichen Seitenblicken auf den armen Narren, der ihn eines
Besseren belehren will. Keine Macht der Erde kann den

Franzosen aus dem Bann seiner einmal ausgesprochenen
These heiausreihen ; er is

t

ihr willenloser Sklave.
Ich wiederhole: es is

t ein alter Mann, der hier über
das größte dichterische Genie seit Shakespeare und einen
der größten Menschen, die je gelebt haben, ohne Vorein
genommenheit — mehr als einmal betont er seine Ge
nauigkeit und Gerechtigkeit — die Wahrheit sagen will
und sich in der Buchausgabe rühmen darf, daß niemand
öffentlich gegen sein Urteil protestiert hat. Sollte dieser
Fall nicht bei uns zu denken geben? Er ist, wie jeder, der
das Wesen literarischer Bewegungen in Frankreich studiert
hat, weih, keineswegs vereinzelt, ja er beschränkt sich keines
wegs auf die Literatur, sondern wieberholt sich, wenn
auch nicht immer in so krasser Form, auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens. Irgendein Faktum, irgendein
Moment regt den Franzosen an, seine Meinung zu sagen,
er schmiedet sie, wirft si

e

hinaus und is
t mit dem ganzen

Komplei für immer fertig. Das is
t der wahre Grund,

weshalb alle Verständigungspläne mit Frankreich scheitern
müssen, man kann den Franzosen, wie er jetzt ist, schlagen,
aber nicht überzeugen."

M?o«fo« <X> ?.) Julius Bab feiert Kleist als den-"lUVlrll. repräsentativsten Geist Preuhen«. „Hat denn
schon jemand ganz gesehen, mit welcher echten, aus dem
vorhandenen Keim der eigenen Brust gewachsenen, natür
lichen Prophetie die .Hermannsschlacht' das Einigungsmerl
Nismarcks darstellt? (Nicht mit der billig rückwärts ge
wandten Vertündung der Wildenbruch oder Lauff!) Hier

is
t

Bismarck bis in die kleinsten Einzelheiten seines Men
schentums

— bis zum scherzenden Spiel mit der Frau und

zum plötzlich aufschluchzenden Gefühlskrampf — und Bis
marck bis in die Fasern seines riesigen Weltwerls, bis zum
diplomatischen Winkelzug und der überrumpelnden Schlag
kraft des llnteiredneis ! Bismaick-Heimann. — Der preu
ßische Herrscher aus dem innersten Wesen des Junkers von
Kleist herausgesetzt — da steht er: in seine« Heizens Herz
die furchtbare Unerbittlichleit seiner Tat, die tödlich ge»
niale Sachlichkeit, die um des Ganzen willen lein Einzelnes
mehr sehen will; Hermann, der die Latier doppelt haht,
die ihm gutes tun

— der die Leiche der Geschändeten zer
teilt zur Botschaft den Stämmen — der den galanten
Legaten der Bärin seiner Frau überläht und der des
Volksfeindes spitze Vernunft mit der vernunftlos schreck
lichen Wahrheit de« Todesurteils überdonnert:

.Führt ihn hinweg und werft da« Haupt ihm nieder —
Was gilt's, er weih jetzt, wo Germanien liegt?'

Im Gang, selbst in der Wut unseres Blute«, im
Rausch von Kampf und Tob weih dieser Dichter Gewiß
heiten, Entscheidungen, Offenbarungen, die leine Ver
nunft erklimmt

— groh wie die de« höchsten Gottesfriebens,,
der Liebe. Aber dieser Todesrausch einer mächtigen In
dividualität, die ihre nationalen Bestandteile als unoer»

äuherliches Gut verteidigt, er is
t

gestaltet, von einem

großen Dichter in vollkommener Übersicht gestaltet! Das
vergesse man nicht im Anblick dieser edlen Barbarei, dah

si
e

durch eine lünstlerische Kraft von höchster Kultur dar
gestellt ist! Des is

t Beweis jedes Wort, das immer aus
den Quellen menschlichen Gefühls vom Grunde steigt,' des

is
t Beweis das stolze leidvolle Leben, in dem auch des

Feindes Gestalten durch diese Szenen wandeln; des is
t

Beweis die auch in diesem Gedicht tausendfach ausgebreitete
Freude am zarten, milden, anmutig hinspielenden Leben.
Aus einer heiligsten Lebensfreude is

t

dieser Todeszorn ge
boren :

,Du bist so mild, o Lohn der Götter,
Der Frühling lann nicht milder sein:
Sei schrecklichheut, ein Schlössen»»«««,
Und Blitze laß dein Antlitz spein.'

Es is
t der Weg eines Dichter«, eines tief Lebendigen

in die Schrecken des Tode«.
Und nun der .Prinz von Homburg'! Da« Schauspiel

tiefster Menscherziehung. Der Schlafwandler, der im Traum
Liebe und Lorbeer zu erraffen glaubt, bi« er, durch
Schiecken der Todesangst furchtbar erwacht, den Lebens
weg zu Glück und Glanz findet, den Weg williger Hingab«,
Einordnung — die .tragische Freude zu dienen'. Das is

t

so allmenschlich, so ewig im Thema wie Hamlet und Faust,
Don Quichote und Peer Gynt. — Aber das Symbol, in
dem das überpersönlich Erhabene hier auftritt, als Nation,
als Vaterland, — der Weg, der hier zum höchsten Er
ziehungsziel führt, der Weg durch das Soldatenprinzip
der Subordination, das is

t das spezifisch Preuhische an
diesem Gedicht! Aus der mechanischen Sphäre des Ka»
sernenhofs, aus der Vamaschendisziplin is

t

hier die soldatische
Subordination«»««« — die ein mit höchster eigenster Lebens-

lraft bewehrte« Individuum, Todesangst niederzwingend,
selber wählt — gehoben in jene Sphäre sittlicher Freiheit,
die Kant, Fichte, Schiller gelehrt haben — in die Sphäre
der gewollten Pflicht, der bejahten Notwendigleit. Und
hier oben scheint das Licht jener höchsten seelischen Er
hebung hinein, die religiöse Leidenschaft, die der deutscheste
Friedrich Theodor Bischer die .tragische Freude zu dienen"
nannte. So is

t der .Prinz von Homburg' ein preußisches
Weltgedicht.
Mit allem traumhaft Zarten, mit allem Menschlichen,

Allzumenschlichen selbst is
t

dieses Weltgedicht nicht minder

verschwist«rt al« mit der Wildheit de« Krieges und der

Erhabenheit des Helden. Alle Härte der Welt is
t

schützend
um alle Milde geschmiegt ^ erhabenste Luft schwingt unr
jede« Wort, aus jedem Bild, jeder Wendung: die zarte
Natalie tut die gewagtesten Männerschritte (fälscht lurfürst»
liche Befehle!), und der Held auf dem Todesgange genieht
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den Duft der Nachtoiole. Nutzen gilt hier wie innen, was
mit so «haben kindlichen Worten gesagt ist:

.Da» Kriegsgesetz, da« weiß ic
h

wohl, lull herrschen,

Jedoch die lieblichen Gefühl« auch.'"

„Geld und Geist in der Literatur" von Robert Fäsi
«Missen und Leben VIII, 4).
„Die deutsche Sprache. Brief an E. E" oon Houston

Stewart Chamberlain (Heimgarten XXXIX, 3).
„Der Kulturwert der Sprachreinigung" oon N.

Scheid (Stimmen der Feit XXXXV, 3).
„Naturalismus und Sprache" oon Udo Radenius

<Die Ähre III. 11/12).
„Der christliche Ritter in Dichtung und Kunst" oon

Heinrich Bergner (Zeitschrift für Bücherfreunde VI, 9).
„Aktschlüsse" oon Herbert Ihering (Die Schaubühne

X. 50).
„Wallenstein in der dramatischen Dichtung" von W.

Widmann (Die deutsche Bühne VI, 48).
„Faust und die Sorge" oon Fritz Hilsenbeck (Ztschr.

f. d
.

d
.

Unterricht XXVIII. 10/11).
„Eine Iugendfreundschaft Aleiand« oon Humboldts"

von Albert Leitzmann (Deutsche Rundschau, Januar 1915).
„Die Beziehungen Bürgers zu der Vasseler Dichterin

Philippine Engelhard in seinen letzten Lebensjahren" oon
A. Fuckel (Hessenland XXVIII, 23/4).
„Heinrich Leuthold und die neue Ausgabe seiner Dich»

tungen" von Rudolf Hunziler (Wissen und Leben VIII, 5).
„Ferdinand Raimunds theatralische Laufbahn" von

Richard Emelel (Der Vierter V. 119).
„Betty Paoli. Ein Gedenlblatt zu ihrem hundertsten

Geburtstag" von Helene Nettelheim-Gabillon (Weste»
manns Monatsheft« Bd. 117, II, 701).
„König Mai II. von Bayern und Friedrich Boden-

ftedt" von Edgar Istel (Der Meiler V
,

119).

„Detleo v. Liliencron" oon Heinrich Meyer»B«nfey
(Die Hilfe, Dezember 1914. Nr. 51).
„Fritz Marti" von A. Schnei (Die Ähre III. 11/12).
„Hans Hoffensthal" von Paul Rossi (Jährest), des

Wels« Gymnasiums 1913/14).
„Richard Dehmel" oon Ernst Thrasolt (Die Bücher»

weit XII. 3).
„Aus dem Salon der Frau von Stael" von Rich.

Wolpers (Der Gral IX, Dez. 1914).
„Anatole France, die französische Gesellschaft und der

Krieg" oon Wilhelm Hausenstein (Das Forum I, 8).
„Romain Rolland und der deutsche Geist" von S. D.

Gallwitz (Die Hilfe 1914, Nr. 50).
„Ibsen und fem« Zeit" oon Eugen Styl (Maslen

X. 7).
„Strindbeigs Totentanz" (I. Teil) von Carl He°

dinger (Die Ähre III, 11/12). — „Die Frauen in Strind»
bergs Dramen" von Minni Ephra (Die deutsche Bühne
VI. 48).
„Georg Brandes und sein stolzes Gemüt" von Stefan

Groszmann (März VIII, 50).
„An Verhaeren" von Julius Bad (Masken X

,

6).
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^?>»3 jüngste belletristische Werl, das schon seines Ver»^/ fasser« wegen aufmerksam« Beachtung finden wird,

is
t

„Helene Servaes" von Herman Robb eis. Es
erschien zuerst in ..lÄxevier'z jVlÄimöscnntt" (Januar bis
Juni) und liegt jetzt in Buchform vor. Sein Umfang be»
trögt ungefähr die Hälft« de« zweibändigen „Romans einer

Familie" fogl. LV XII, 1336/37s, seine äußere Gestalt
genügt somit, es zu der Gattung der Romane zu
zählen. Seiner inneren Struktur nach grenzt es aber
hart an die Novelle, was der Grund sein dürfte, weshalb
der Verfasser ihm leinen literarischen Gattungsnamen mit
auf den Weg gegeben hat. Statt dessen hätte der Titel
— allerdings auf Kosten der Prägnanz — auch „Luul
van der Marel" «wähnen dürfen; denn Luul steht als
„Held" hinter Helene so wenig zurück, daß «ine größer«

Teilnahme für Helene wohl hauptsächlich auf suggestioem
Wege durch den eingliedrigen Titel bedingt sein dürft«,- so

gleichmäßig verteilt der Verfasser sein« Kunst der Dar»
stellung über beide Hauptpersonen. Überhaupt versteht «
es, in die kleinsten und scheinbar unwichtigsten Einzelheiten
seine reife charakterisierende und anschauliche Darstellung«»

kunst hineinstiahlen zu lassen und das Ganz« mit einer
stimmungsvollen Atmosphäre zu umhüllen. Diese Atmo»
sphäre nun is

t

entschieden eine erotisch«. Und damit dürft«
für j«d«n, d« in d«r epischen Kunst auch dem Stoff volle
Bedeutung beimißt, die einzige anfechtbare Seite de« Werles
angedeutet sein. Denn wo Erotit allein das Hauptelement
eines Kunstwerkes größeren Stils ausmacht, spürt man zu
sehr den Mangel, als dasz auch die ger«ifteste Kunst über die
Leere an Liebe hinwegtragen könnte. Ein solches Neil mag
noch so reich an Lebenswahrheit und Anmut sein, bis zu
einer tieferen Anteilnahme an seinen „Helden" wird es nicht
zu führen vermögen, weil ihm von vornherein die herz-
zermalmende und zugleich herzerhebende Tragik abgeht.
Selbsioeiständlich soll damit ab« solchen Kunstwerken
keineswegs ihr Daseinsrecht abgesprochen werden. Nichts
weniger als das; denn die Kunst is

t wie das Leben ein
Gebiet der unbegrenzten Möglichkeiten. Wohl aber soll
damit an die Distanz erinnert weiden, die si

e oon ,den

tieferen Werten, wie etwa „dem Roman «in« Familie",
trennt. — Seiner innersten Natur nach trägt Helenes
Liebesleben «inen prickelnden, abenteuerlichen und wilden
Charakter; in ähnlicher Weise wäre Luuls Liebes»
leben zu deuten. Deshalb haftet dem einen wie dem anderen
das Episodisch« an, wodurch Helenes Tod al« etwas Will»
lürliches od« Zufälliges anmutet und nicht als eine tia-
gische Notwendigkeit ergreift, während die später« Ner»

heiratung Luuls, obgleich si
e aus demselben Grunde nichts

Überraschendes bietet, ebensowenig voll befriedigen lann.

Trotzdem is
t

„Helene Seroaes" eins der glänzendsten Er»
zeugnisse de« !'»rt pou7 I'^rt. eine künstlerische Maiime,
der Holland in dem letzten Vierteljahrhundert so viele seiner
besten Kunstweile verdankt.
Am 3. November fand bei „Net KotteräamZcn

l'ooneelLexelzcn»!»" die Uraufführung des Schauspiels
„Glorie" von Willem Adriaanse statt. Die wirkenden
Motive für da«, was sich in der rotterdam« Kaufmanns»
familie Koltman abspielt, sind wesentlich Ehrgeiz und die
eng damit verknüpft« Rücksicht auf die öffentliche Meinung.
Den Ruhm de« Kaufmannshauses Koltman & Söhne
hat der Großvater gegründet und «lebt; seitdem is

t

der Niedergang eingetreten, was den jetzt nur noch in
Erinnerungen lebenden Vater zeitlebens innerlich gedemütigt
hat und noch zunehmend bekümmert, während dem Sohne
Frank, dem jetzigen Leiter der Handlung, alles Stieben,

si
e w«ed«l in die Höhe zu biingen, abgeht, so daß si
e

schließlich zuglunde gehen muh. Umsonst hat d« Vater
als Mitveiwalt« eines Stiftes aus der Kasse heimlich
eine Geldsumme geborgt, um d«m Sturze vorzubeugen;
auch der ehrgeizige und tatkräftige Schwiegersohn
lVlr. Bart van Meerten vermag dem Untergang nicht
zu steuern. Der Theaterrezensent des .Meuwe ßotter-
cl2M5clie Oourant" (7. und 14. November) weist auf»
fallende Mängel in der inneren Wahrscheinlichkeit der
Handlung des Stückes nach, rühmt aber die Naturwahrheit
im zweiten Aufzug, in dem di« Tochter Io sich gegen das
rücksichtslose Strebertum ihres Manne« empört svgl. LE
XIV, 1443s.
Am 14. November gab „Het I^eclerlÄnclzcb l'oonee!"

in Amsterdam zum erstenmal da« Schauspiel „W«nn die
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Kirschen blühen" von Dr. Jan van Epen, der im vorigen
Jahr mit „Lllppleeren" nicht allzu glücklich debütierte.
Mit diesem zweiten Drama erzielte er «inen weit besseren
Erfolg. Der auf dem Lande wohnende Witwer Krämer

is
t im Begriff, die Zukunft seiner Haushälterin Anna Bos

auf ehelichem Wege zu sichern als sein Sohn, der leiden«
Student Tom, ihn mit seiner Braut, der Studentin Rosette,

überrascht. Tom is
t ein gelehrtes Haus^

der an Annas
Warnung, dasz sich die Herzen seines Vater« und seiner
Braut im Sturm gefunden hätten, laum glaubt. Bis es
zu spät is

t und das Glück dieser vier Menschenkinder in

der Kirschenblütenzeit für immer zerstört wird. Etwas

mehr Vorbereitung der Lieb« Rosettes zu dem Vater wäre
dem Stück zugute gekommen. Im übrigen findet es in „De
I>iieuwe I?ottercl2M5cne Oourant" (15. und 23. November)
fast uneingeschränkten Beifall, wobei namentlich der erste
Aufzug, der flotte Dialog, die beiden Hauptfiguren Krä
mer und Rosette und die Frühlmgsftimmung als besonders
gelungen hervorgehoben weiden.
Als eine Art Fortsetzung zu seinem im LE XVI,

1072/73 besprochenen Aufsatz weist Dr. I. B. Schepers in
„De Xieuwe (licl8" (Juli) quellenmäßig „Brederos Ein»
Wirkung auf Zeitgenossen" nach. In der 1616 in zweiter
Auflage zu Leeuwarden (Fliesland) veröffentlichten G«»

dichtsammlung „1"velmgeclc cler ^eussnt" („Jugend»
vergnügen") stehen sechs Sonette eines Dichterlings Olioier,
die nichts anderes als «ine Veiballhornisierung des bredero-

schen Sonettenznllus „Van cle Lcboonnext" sind, der ein

Jahr früher in der Sammlung „Apollo" erschienen war.
Auch Starter ahmte oft Bredero nach, aber mit Talent.
Und seine Nachahmung betraf nur die allzu beliebten Hoch»
zeitscarmina, die in der Renaissancezeit zu allerlei Frei»
beuterei Nnlasz gaben, wovon sich manchmal sogar der

sonst ursprüngliche Bredero nicht freizuhalten wußte.
Der Verlag P. N. van Kampen <

K

Sohn in Amsterdam
veröffentlicht ein Bändchen hübscher „Lieder aus Holland"
von Else B einer, das an die fünfzig „Landschafts- und
Momentbilder" enthält, die in ihrer fliehenden und stim»
mungsreichen Weise recht geeignet sein dürften, bei den

Lanbsleuten der Dichterin Erinnerungen an unsere Wind»
Mühlengegenden wachzurufen oder Ahnungen der «igen»
artigen Reize unserer „w^e !»nclen bi cler ?ee" zu er»
wecken. Die Dichterin, „entwurzelt und verweht", wie der
im Echwarzmalb gewachsene „Mast ihres Schiffleins", ver»

steht es, in ernsten und heitern Liedern den neblig»sonnigen
Duft der Landschaft und den Humor ihrer Bevölkerung
in nlliurwllhier Färbung wiederzuspiegeln.
Nach längerem Leiden starb am 31. August im Haag

Willem Gerald van Nouhuys, der Mitherausgeber der
belletristischen Monatsschrift „awot-^eclerlgncl". Vor
seiner Übersiedelung nach dem Haag lebte er 1854—91 in
dem Städtchen Ialt-Bommel (an der Waal), wo « unter
dem Schiiftstellernamen Waalner Anfang der Achtziger-
jahre ein Bändchen Lyrik herausgab. Später veröffentlichte
er die Novellen „V3c;el22cl ', „l5eN22men", „Ajn Kind",
und den mostisch-romantischen Dialog „t^iilius en cle
VreemclelmL" ; seine Dramen „Verlans", „Net Qoucl.
vlzcnje" und „In Kleinen Krinc;" aus den Neunzigerjahren

sowie eine Reihe von Kritiken begründeten seinen literarischen
Ruf fvgl. LE X

,

273 und XII, 1100s. Unter den dem
Verstorbenen gewidmeten Nachrufen se

i

hier der von H. L.
Verckenhoff in „De I>!ieuwe (Iicl5" (November) beson»
der« erwähnt.

Iwolle I. V. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Die süßem Frauen von Illenau. Roman. Von Hans
von Kahlenberg. Nerlin-Lharlottenbuig, Vita, Deut»
sches Verlagshau«. 387 T. M. 3,50.
Frau Helene Kehler-Monbait (Hans von Kahlenberg)

zählt zu den Schriftstellerinnen, die das eigene Geschlecht

durchaus animalisch auffassen. Der Begriff Weib gilt ihr
sozusagen als Korrelativ zum Begriff Mann. Mit plato
nischer Terminologie is

t dabei ebensowenig anzufangen wi«
mit der Enthaltsamkeit, die man im gewöhnlichen Leben

platonisch zu nennen pflegt. Die süszen Frauen von Illenau
scheiden sich voneinander eigentlich nur durch den Grad

ihrer Sühe, das heiszt ihres Wohlgeschmacks für den

männlichen Gaumen. Die Süheste is
t die Schriftstellerin

Regine, die, nach nicht unbekanntem Muster, in fteiester
Lieb« die eigentlich« Bestimmung der sühen Frau erreicht
und eines Dichtellindes Mutter wird, ohne eine Dichters»
flau zu weiden. D«nn die Mütterlichkeit is

t der Knall»
effelt, den die Natur mit den schönen (wir wollen uns

nicht »n zu viel Süszigleit übernehmen) Frauen von Illenau
vor hat. Der Nur-Mutter folgt die schöne Helene, die

Heldin des Buches, deren Mutterliebe si
« in Gefahr drängt

und doch vor Gefährdung rettet. D«nn si
«

zürnt ihrem
Mann, dem Oberstleutnant, der ihr Knöblein in die Zucht
des feinen Kadettenkorps tat, und si

e

findet doch gerade

in dem Gedanken an den blonden Buben, dem si
e di«

Mutter rein erhalten will, die Kraft, einem Frei«
Werber zu widerstehen. Lucie, die geschiedene, erwacht erst
wieder zum Leben, als si

e mit ihrem Mann glücklich und

fruchttragend wieder vereint ist. Elisabeth, die Gattin de»

älteren, lindergesegneten Mannes, findet in der Opfeiliebe

ihres Etiefmutterbeiufs Ersatz für ihl überlastetes Pferdch«n»
leben. Hansi, die kleine Flitterwöchnerin, is

t

selig in d«l
molligen Wärme ihres eigesegneten Nestchens. Und nur
Lydia, die nicht blosz «ine übelgebildete und literarisch
anspruchsvolle Gymnasialprofessorsfrau, nicht nur kinderlos,

sondern auch eine Jüdin ist, veidont als ein ausgeputzter
Kleideistock, als eine Buchaffiche : wogegen die wilde Vunda
in der Aumühle, «in Kind dei Lieb«, das weit entfeint ist,
die Liebe zu schmähen, auch von der Verfasserin mit Liebe

bedacht wird. Die sechs bis sieben Parallelgeschicke laufen
geschickt in den Händen eines Sonderling« von Offizier
zusammen, der so etwas wie di« Tonne ist, um die alle

sechs bis sieben Monde in engeren und weiteren Bahnen
kreisen. Sonderbar genug, bleiben diese begehrlichen und
begehrten Männerhände leer oder weiden nur oon der
billigsten und am leichtesten zu beschaffenden Ware gefüllt.
Die heisze thüringer Sommerluft, die das ganz« Buch
durchduftet, löst, von der Muttermagd Regine und der zur
Mutterschaft untauglichen Nunda abgesehen, im wesentlichen
nur legitime Trieb« aus. Deutlicher und klarer als,

die stellenweise etwa« abstrakten Trägerinnen des Problems
treten übrigens einzeln« unbelastete Gestalten hervor. So
die alte geistreiche und boshafte Landebeldam«, die von der

Ebner-Eschenbach stammen könnte, ein sozialer Pastor und

velschitdene Angehörige der Neinstadtlichen Lebenxlt.
Chllilottenburg Rudolf Fürst

Prinz Spiro Maria. Roman. Von M. Herbert.
Köln, I, P. Bachem. 244 S. M. 3.20.
Die Verfasserin gibt uns einen Entwicklungsroman,

wie er vor dem Ausbruch des Krieges an der Tagesoldnung
war, jetzt aber, wenigstens in der Art, wie er hier ge»
schrieben ist, nicht allzugrohes Interesse mehr finden wird.
Das soll lein Vorwurf gegen die Verfasserin oder die Tuch»
tigleit ihre« Buches sein. Dasz Herbert eine «rufte und ge»
wandte Schriftstellerin ist, zeigt auch dies neue Buch. Die
inn«r« Entwicklung des jungen Prinzen Spiro Mario,
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der Kampf, den sein« vi« Erzieher um seine Seele fühlen,
sein Verhältnis zu seiner Mutter, das allmähliche Auf»
wachen seiner selbständigen Erkenntnis und Anschauungen,
allem höfischen Zeremoniell zum Trotz, das is

t mit reifem
Können dargestellt.
Auch die Charaktere sind gut gezeichnet. Die vier Er»

ziehen der freigeiftige, etwa» lüsterne Reisemarschall, der

sozial angehauchte Professor der Geschichte mit den demo»

Italischen Manieren, den Röllchen, Brettchen und unge»
rollten Regenschirmen der wohlwollende Kaplan mit dem
offenen Blick und den feinen, durchgeistigten Händen, und

schließlich der Hofarzt, dessen trockener Sarlasmus den
jungen Prinzen abstößt, dessen innere Tüchtigkeit aber
spärer von ihm erlannt wird, si

e

sind alle lebendig hingestellt
und durchgeführt. Romanhafter sind die einsame Fürstin
Klara Eugenie und der hochbegabt«, an einer unglücklichen
Lieb« zu ihr zugrunde gehende Baron Tiefenbach.
Und doch — zwischen der Zeit, in der dieser Roman

geschrieben wurde, und der, in deren eiserner Mitte wir
jetzt stehen, liegen Ewigleiten. Eine alte Welt ist in
Trümmer gegangen, eine ganz neue hat sich erhoben. Die

Probleme und Aufgaben sind andere geworden, auch für
die Erziehung und Entwicklung eines Prinzen. Sie geht jetzt
Wege, die der laue Frieden nicht gekannt und geahnt.
Es is

t eben alles anders und alles neu geworden.
Danzig Nitur Vrausewettei

Heimat Landstraße. Roman. Von Emmi Lleit.
Dresden I9l4. Carl Reis,"». 320 S. M. 4,—.
Emmi Elerts frisch zugreifendes Talent hat wieder

ein hübsches, volkstümliches Buch geschaffen. Der Held ihres
Romans, der Hommes-Aloys, herumziehender Korbflechter
au» Pohlbach an der Mosel, is

t die Verkörperung des

Wandertriebs, in dem sich ein poetisches Bedürfnis, die

Sehnsucht sich, wenn auch unbewußt, «in« mit der Natur zu
fühlen, dem Drang nach Ungebundenheit vereint. Während
seiner Soldatenzeit gewinnt Alons die Neigung des Dienst»
madchens Gesine, die, obwohl unehelich geboren, in der

bürgerlichen Ordnung fest verwurzelt ist. Sie werden Ehe»
leui«. Doch die Landstraße bringt ihnen schwere Kummer»
nisse; Elend, Krankheit und Gefängnis trennen sie; bis end»

lich Gesinens Liebe auf die eigenen Wünsche tritt und dem

Unbehauften die Seßhaftigkeit zum Opfer bringt. Nun

muß auch ihr die Landstraße zur Seimat weiden. Vmmi
Elerts Darstellung verdient das Lob, daß Form und Inhalt
sich in ihr vollständig decken. Die Hommes»Leute, ihre
Angehörigen, ihre Gefährten sind echt in Sprache und
Bewegung; die Umwelt, Landschaft, Stimmungen und
T»e«, is

t von den Wahrnehmungen schlichter Menschen aus
gesehen; es geht «in Strom von mütterlicher Wärm«
aus dem Herzen der Verfasserin in die Gestalten ihres Buchs
über. Aber . . . I», da is

t ein Aber, das nicht oer»
schwiegen werden kann. Emmi Elert hat sich zu innig
dnn Schaffen Clara Viebigs anempfunden. Die Gleichheit
des Milieu«, der Mundart erhöhen noch die Ähnlichkeit.
Und das is

t

schade. Mag das Vorbild noch so vortrefflich
sein, nur das Persönliche verleiht dem Kunftwerl Dauer.
Emmi Elert, mit ihrer Lebendigkeit und ihrem anschaulichen
Können, sollte ihre Eigenart entdecken.
Berlin Auguste tzauschner

5»e6«a Vit«. Von Gret« Lihmann. Bonn 1914.
Albert Ahn.
„Er gehörte zu den seltenen Menschen, die nicht «in

selbst konstruierte« Ideal verehren, sondern den lebendigen
Menschen lieben in allen den Zufälligletten und Schwächen
seines Lebens, dessen Hingabe an diesen Menschen is

t wie

Andacht des Künstle«, der lein Weiten, lein Urteilen
kennt, sonden, nui ein schweigendes Sichoeltiefen in das,
was die Natur in ewig wechseloollel Fülle schafft." Das

is
t

«in wirklich wertvoller Satz, den Grete Litzmann Dr. Bai»

deihoff — dessen angebliche Aufzeichnungen si
e

hiei ver°

öffentlich!
— in den Mund legt, und mit dem si

e wiedeium
— in d«l Vorrede nämlich — den Aufzeichner seiner Erleb»

nisse charakterisiert. Wenn nur dieser Dr. Balderhoff, dem
nach Niete Litzmanns gnädiger Fügung sich in einigen
nooellenartigen Geschichten haltlos gewordene Menschen
ganz hingeben, aber auch meist ganz erfolglos offenbaren,
wenn nur Dr. Balderhoff diesem Satz entspräche; was
allerdings ein da« Leben in all seinen Höhen und all seinen
Tiefen begreifende« Menschentum voraussetzte. Dr. Balder»
hoff aber, der in seinen Aufzeichnungen früher« Tag«bücher
zitiert und auch die lebensgeschichtlichen Höhepunkte der

sich ihm Bekennenden durch Tagebücher übermittelt bekommt
—
also der Tagebücher« lein End« is

t — Dr. Bald«rhoff
aber is

t

eigentlich so recht der Mensch der Idee, ihr Rä»
sonneur und Konstrukteur, und ganz und gar nicht begreift
er die Natur, was «r als Arzt und Zoolog« schon von B«>
ruf« wegen müßte, in ihiei wechselvollen Fülle. Denn ob
ein studielendei Piinz sich etwa wirklich von den Dolomiten
stürzt, weil zwischen ihm und einem Professor der Philo«
sophie die Wasser viel zu tief sind? Oder aber sollte nicht
gemäß dem ewigen Fluh bei Dinge doch so ein junger

Mensch auch noch anderswo verehren lernen und Verzicht
leisten können auf jenen weltfremden Bücher» und System»
Philosophen, der seinen heißen Dank und seine glühend«
Veiehlung zurückwies — und wie zurückwies! — , nur, um
nicht die Wirkung seiner akademischen Tätigkeit kennen zu
leinen, weil er nämlich befürchten muh

—

so innerlich halt
los is

t

dieser Philosoph — , dann die Unbefangenheit und
die Reinheit seines Wollen« zu verlieren. Ist es aber schon
unwahrscheinlich, daß ein wohl kaum zur Phantasieret»«
neigender Hüne aus Schleswig «in Weib, das ei in einem
Wildnisbade belauscht und an sich reißt, darum — und
sogar mit Todeseifolg — von sich stößt, weil diese schon
längst auf ihn «pichte Frau ihn «benfall« leidenschaftlich
umhalst ... so ist es aber noch unwahischeinlichei, daß
diesei Tinnenmensch spät« in dem Mädchen, da« « sich
zur Frau genommen, die Sinnlichkeit zu wecken fürchtet,

so daß dieses Geschöpf aus unbefriedigter Sinnlichkeit
—

und weil es sich gemein vorkommt gegenüber dem enthalt»
samen, buchvertieften Gatten

— in« Wasser geht. In
Dingen der Liebe aber macht eben Erfahrung nicht Nug,
denn nach dem ewig ehernen Gesetze der ererbten Geschlecht»
lichlett müssen wir all« unser Dasein führen und vollenden,
und können nicht selbstbeftimmend darüber walten. Auch
di« Novelle von der Medea des Ehrgeizes is

t einer Idee
willen geschrieben, weshalb der Abschiebsbrief des Jungen,
der sich Muttern zuliebe seinem Bruder nach in« Grab
studiert, so absolut unkindlich, so unglaubwürdig zu lesen
ist. Dieser Dr. Balderhoff hat eben seine Aufzeichnungen
erdacht und nicht erlebt, und weil Grete Litzmann djen
Dr. Balderhoff und sein Menschentum eben auch nur er»
dachte, nicht «lebt«, darum bl«ibt man das ganze Buch
hindurch kühl und sieht überall nur die Idee, deretwillen
«in« Feder sich in Bewegung setzte.
Bonn Willi Dünwald

Krähwinkel. Line Kleinstadterzählung. Von Harald
Tandrup. Deutsch von Luise Wolff. Berlin 1914,
A«l Juncker. Zweite Auflage. 339 S. M. 4,—.
Sehr gedämpft führt sich hier ein neuer Mann ein.

Sein Name is
t

unbekannt. Wenn man sein Buch gelesen
hat, begreift man nicht recht, warum er es nicht eigentlich
geblieben ist. Seine Erzählung „Krähwinkel", die in «wer

dänischen Kleinstadt spielt, is
t allerdings typisch genug, um

auch bei uns Gültigkeit zu haben, aber sie kommt über ein
geruhiges Erzählen und freundliches Schildern nicht hinaus.
Man lieft si

e mit Behagen, nirgend« mit Entzücken. Man
lächelt bisweilen, ab« zum Lachen langt's nicht. Es
handelt sich nicht um einzelne Schicksale, sondern wirklich

mehr um das Leben ein« Kleinstadt, das sich zusammensetzt
aus Klatsch und Dünkel, Neugier und Schadenfreude, poli
tischen Intrigen und Konkurrenzneid, au« Liebeleien und
Bildungshochmut, Zanksucht und ein wenig Sehnsucht.
Jeder kennt diese Kleinstadt: si

e

besteht ja selbst in
Millionenstädten, und jeder Freiere hat schon untn ihr
gelitten. Es fehlt niemand darin: die Philister, die Fan»
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tippen, die Elegants und Verrufenen, die verkannten Ehl»
baien und die niederträchtigen Gentlemen, die piomenieien»
den jungen Damen und das schmachtende, edle, unwürdig
gefesselte junge Mädchen. Sie alle treiben in einem ganz
amüsanten, zahmen Wirbel an uns vorbei; und wie es

sich für eine sittsame Kleinstadt paßt: die Bösen weiden

belehrt und die Guten belohnt, Sehnsucht erfüllt und Neid

bestraft. Und alles endet im Philisterium. Die Kleinstadt
hält ihre Opfer fest. Krähwinkel is

t

nicht örtlich oder

zeitlich begrenzt. Immer lag und liegt es überall, von

Schweden hinab bis Spanien. Dänisches, deutsches, fran
zösisches Philistertum spricht verschiedene Sprachen, hat
aber gleiche Empfindung und Gesinnung. Vielleicht sollte
man also doch Harald Tandrup danlbar sein, daß er einen

so allgemein gültigen Typ geschickt und überzeugend fest»
gehalten hat.

Berlin Kurt Münzer

Her alte Hauptmann. Von Sophus Bauditz. Deutsch
oon Mathilde Mann. Hamburg, Richard Herme«.
250 S. Geb. M. 5.-.
In diesem Buch des bei uns nicht unbekannten Ver

fassers gibt es einen prächtigen alten Heizenseroberer, der

einem Freunde seltsame, rührende oder heitere Geschichten
aus seinem Leben erzählt, das geteilt war zwischen Kr«gs-
leben, Iagdlust und einer immer selbstlosen, nordisch-roman
tischen Liebe zu schönen Frauen. Diese Geschichten handeln
von Gespenstern und Geheimnissen, die malaiischen Blut«
geschmack haben, von leuschen Entführungen und edlem
Liebeswettstreit, von Bowlen und Konzerten und «in-

stündiger Soldatenliebe ebenso wie oon ewiger Herzenstreue.
Und alles is

t

gleich wahr, gleich echt. Eine nordische Ma
donna lebt darin ebenso überzeugend mit ihrer körperlosen
Liebe wie eine dunkle Malaiin, deren Mund weich und
gefühlvoll wie ein Pferdemaul ist, deren Arme wie die
unbarmherzigen Klammern des Riesentintenfisches sind.
Jede einzeln für sich eine abgerundete Nooelle, haben die
Erzählungen untereinander doch mehr als einen Zusammen
hang: nicht nur, daß derselbe liebenswerte Mensch si

e er

zählt, si
e greifen auch inhaltlich ineinander über, ergänzen

oder lösen sich und enthüllen in ihrer Gesamtheit die

Elistenz eines Mannes, der lebte, indem er außerhalb des
eigentlichen Erlebens stand, mehr Zuschauer als Mitspieler
und darum besserer Beobachter und Ertenner. Sein
eigenes kleine« Leben dient ihm nur, das größer« allgemeine
zu erfassen, zu erfühlen, statt auf eigene Befriedigung be
dacht zu sein. So darf er schließlich einen guten iTod
sterben. Zwischen den Erzählungen liegen Jagd- und Land-
schaftsstimmungen und »schilderungen, nicht das Übelste des
Buches, das bis auf das malaiische Zwischenspiel der
Typus eine« braven, schätzenswerten Hausbuches ist.
Berlin Kurt Münzer

Lyrisches

Epische Gedicht«. Batanella. VonIaioslaoVrchlick).
Uebersetzt oon Josef Weinberg«. Dresden und Leipzig
1914. Verlag „Der Sonne«. Xll. 135 S.
Nabent 5U2 lata übelli. Im Jahre 1878, als der

Ruhm Iaroslao Vrchlicl)'« auch in seiner Heimat noch
keineswegs selbstverständlich war, übersetzte Josef Wein
berg« sein« „Epischen Gedichte" ins Deutsch«. Diese Bal
laden und Romanzen, diese Märchen und Legenden, die
«ine längere, verstiegen romantische Erzählung in Versen,
die „Satllnella", abschließt, bildeten damals Vrchlick)«
Hauptweil auf epischem Gebiete. AI« eine kühn« Offen
barung de« poetischen Weltbürgertums, das die Antike
wie das Mittelalter den germanischen Norden wie das
ritterliche Spanien, den griechischen Mytho« wie die alt-
jüdische Weltweisheit umfaßt, gehörten Vrchlicl^s „Epische
Gedichte" überhaupt zu den wichtigsten tschechischen Lite»
raturweilen der Tiebzigerjahre. Manche« in diesem Über«
gang«buche hing mit der älteren Tradition der tschechischen
Ballade zusammen, indem sich der fünfundzwanzigjahrige
Dichter noch nicht vollständig von der hergebrachten

Zigeunerromantil, von der vorlauten freisinnigen Tendenz
und oon der knappen Darstellungsart der Voltsballade
losgemacht hat. Dagegen deuteten in diesem übeischweng.

lichen Weile manche Züge vorwärts: die weltiiunlene
Einneslust sowie das schönheitsdürstige Schwelgen in

üppigen Farben kündete das Vordringen des malerischen
Elemente« in der bisher schüchternen und gedämpften tschechi
schen Dichtung an ; leidenschaftliche VnschauungZpoesie wider-

setzte sich hier der bescheidenen Empfindung- und Gedanken-
lyril «ine« Neruda oder Hälet; der mächtige Einfluß dez
hinreißenden Rhetoriler« Victor Hugo war neben den
weniger nachhaltenden Vorbildern eines Veibel ober Leniu

unschwer zu erkennen. Alle« blühte und glüht« in der vollen

Pracht einer unverbrauchten Jugend: der stete Wechsel
von Rhythmen, der schier unerschöpfliche Reichtum von
Metaphern, die geradezu virtuose Reimlunst betäubten den

tschechischen Leser.
Es war also kein Zufall, daß Josef Weinberg« im

Jahre 1878 gerade zu diesem Weile gegriffen und «s sehr
liebevoll verdolmetscht hat. Vrchlicl/ selbst, der bei diesen
Übersetzungen sein eigenes Original zu lesen glaubte

—

darin wird man dem sachverständigen Formlünstl« auch
heute recht geben

— , bemühte sich für Weinberg«« Um»
dichtungen einen deutschen Verleger zu finden. Doch seine
wiederholten Versuch« sind vergeblich geblieben. Da« Werl

muhte erst das Ableben des großen Dichters abwarten,
bevor es in Deutschland verlegt wurde. Man wird heute
vielleicht sagen wollen, Weinberg«« Umoichtungen kämen

zu spät: von der eigentlichen Bedeutung de« Epile«

Vrchlicl? wird man sich gewiß aus dieser Sammlung leine
richtige, geschweige denn vollständige Vorstellung bilden
können. Und dennoch soll dem ehrlichen Versuche Wein»
bergers der Beifall nicht versagt werden, auch davon ab
gesehen, daß er die rhythmischen und sprachlichen Werte des

jungen Vrchlicty restlos getroffen hat. Es wird vielleicht
einmal die Zeit kommen, da Deutschland, mit den bis
herigen Blutenlesen von Adler und Albert wenig zufrieden,
den guten Europäer Vrchlicl^ gründlich studieren und seine
Entwicklung planmäßig verfolgen wird. Dann wird man

wohl zu dem gegenwärtigen Buch« greifen, dessen Weit
eine warm und frisch geschriebene Einleitung über Vrchlicl)
aus der Feder des bewährten Kenners d«r tschechischen
Musik und Dichtung Bronislav Welle! beträchtlich «höht,

Prag Arne Nooät
Dramatisches

Ngrippina. Ein Tiaueispiel in fünf Aufzügen. Von
Herbert A I b e r < i. Leipzig 1914. Insel-Verlag. 126 L,
Kaiserin Mefsalin«. Eine Tragödie. Von Hermann
Kessel. Berlin 1914, Hyperion-Verlag. 159 S.
M. 3.- <4.-).
Zwei Römerdramen. Beide letzten Endes Gestalt»»'

gen um des Gestaltens willen. Nicht: Gestaltungen um dn
eigenen und als« auch um unserer Seelennüte willen, nicht:
Selbstbefreiungen, nicht: Erlebnisverdichtungen, sondern:
Auffassungen, psychologisierende Demonstrationen, Studien,
Fingelübungen. Und doch kommt es nicht dalauf an, un«
an die blutdurchdünstete Welt Spätrorns hinanzureihen,

sondern diese Welt an uns, in uns zu reihen. Daß und «ie
dies« menschenverschlingende Wirbel war, wissen wir. Dieses
Wissen wird durch bloße Veranschaulichung bestenfallz g

e

mehrt. Es galt und gilt jedoch, unser Wissen, statt e« nur
zu mehren, umzuschmelzen und in einer neuen, geläuterten,
komprimierten, unvergänglichen Form zu unserm Besitz, zum
Gefühlsbesitz zu machen. Dieser höchsten Forderung, die an
jedes historische Drama zu stellen ist, genügt lein« der vol°
genannten beiden Römerdramen,

Am wenigsten Herbert Alberiis Agrippina. Obwohl
da« Gewollte, die Auffassung, nicht ohne Interesse ist. Nero
au« dem Tun und dem Sein der Mutter erklärt. Denn„Agrip'
pinll und Nero", nicht „Agripprna" sollt« das Stück heißen,
d» der Sohn und die Mutter, der Erbe und die Schaffende,
der Bewirkte und die Bewirkende Brennpunkte der Hand-
lungselipse sind. Agripvina kennt nur «inen Lebensinhalt:



509 510Kurze Anzeigen: Presd«, Fulda

ihren Sohn zum Cäsaren zu machen. Darum wütet, mordet,
martert, duldet sie. Nero aber is

t

ein Träumer, ein Schön«
ling, ein Abseitiger. Noch alz feine Mutter sich vor ihm
entblößt und alles gesteht, wa« si

e um seinetwillen Grauen»
voll« tat und erlitt, will er die Krone nicht. Vis dann
der Vlutstrom so schwillt, daß er wider Willen mitgerissen
Wirb; bis «ine Tat der Mutter einen Lebensnerv in ihm
trifft, daß er refleiartig, automatisch nach der Krone greifen
und der werden muß, als den wir ihn leimen: Nero. Wenn
hier al« erstes seiner Opfer Agrippina fällt, so is

t

das
ein« jener urbramatischen Verkürzungen, die tiefst« Er»

schütterung im Gefolg« haben mühte, wenn ein Dramatiker
und «in Dicht«! diese Czene gestaltet hätte. Herbert Alberti

is
t

aber im Vollsinne weder das «in« noch das andere, weder
ein Gestalter noch ein Wortschüpfer, sondern «in Eklektiker:
einer, der Erkenntnis, Wissen, Willen, Geschmack hat, nur
nicht da« spezifische Können, das den dramatischen Dichter
ausmacht. So lauten in der entscheidenden Szene, in der
der Sohn der Mutter ihren Tod verkündet, Neros Worte:

»Laß mich noch schnell dir dein Verbrechen sogen,
Drei Worte nur, eh mich der Geist verlas,!.
Lieben is

t

nicht erobern, Mutter ! — Lieben
Ist de« Geliebten Innerlichste« schonen,
Um seiner selbst e« lieben, «ich! e« fressen.
Du hast den Geist mir au« bei Stirn gesogen
Und ihn gefressen, meine Seele hast du
Mir ausgetrieben und in Luft zerblasen,
Ltiniend« Luft. Mich, die« hier, diese Welt
Hast du gestürzt, geschändetund zerstoßen.
Dah nur noch Unflat bleibt und giftiger Dunst!
Die gutgewillten Träum« und dl« stillen,
Hellen Gebauten hast du mir verzerrt, —
Die Freundschaft mir verbogen, und die Lieb« —

Vernichtet hall du meine Liebe mir,
Eabina, o Eabina, mein« L!«b«!
Vernichtet mir in alle Ewigleit!
Schlecht Haft du mich gemacht, du hast mich ganz,
Um unzählbare lobe mehr getötet,
AI« wenn du mir mit Gift und Dolch da« Herz
Zerrissen hättest au« de« Vlutlauf» ttreis.

Ich bin nun Kaiser, aber du muht sterben!
Tot sein in Ewigleit! Bereit« dich!"

Es bedarf l«in«s Beweises, daß dafür, daß für
Vers« wie:

„Und nannte diele« plötzlichen Entschlüsse«
Er einen Grund?"

die Bezeichnung Eklektizismus viel zu milde wäre, wenn
sich nicht daneben ein paar lyrisch monologische Einlagen
fänden, die aufhorchen lassen, da sich in ihnen «igenwüchsiges
Fühlen in deckende Rhythmen wenigstens umzusetzen sucht.
Daß es aber bei ein paar Einlagen bleibt, entscheidet über
den Wert de« Stückes, dessen durchgehend« Idee nicht ohn«
Reiz und Bedeutsamkeit ist, obwohl auch si

e um Vieles
zu geradlinig bleibt. Weder die auf Sonderbefriedigung
und Sonderfein gerichtete Natur Ugrippinas noch der Kom»
plu jener Neigungen und Wünsche in Nero, die der Mutter
das Gelingen ihres Planes ermöglichen, sind ins Auge
gefaßt. —

Nicht um «in« Idee, nicht um lebensvoll gesehene
Charaktere kristallisiert sich Hermann Keffers „Kaiserin
Messalina". Aufs Dramatische hin, als ein« Folge von
Ursachen und Wirkungen, von innerlich und äußerlich not»
wendigem Tun und Leiden kann dieses Tohuwabohu von
Geschehen ernsthaft nicht betrachtet werden. Und auch was
Keffer an Gestaltungen, an Vermenschlichungen zu geben
vermag, is

t

(gegenwärtig) belanglos. Weder der hilflose,
blöd«, schweinische Kaiser Klaudius noch der glatte, ihn
beherrschende, blutleere freigelassene Narzissus, weder da«
ehrgeizige, schwankende Manntier Silius noch gar die ihm
heimlich angetraute Kaiserin Messalina, ebensosehr Sklavin
wie Herrin ihrer Triebe sind auch nur halbrund heraus»

q »hauen. Jede« ernsthafte Geschichtswerl bietet von ihrer
Menschlichkeit mehr als Keffer« Tragödie. Die Besonderheit
und damit der Wert dieser Tragödie (die keine Tragödie
ist) beruht vielmehr darin, daß in ihr der Rhythmus der

Zeit schwingt. Szenen über Szenen, Worte über Worte

rasen daher. Das Einzelne oft unsinnig, geschmacklos, grell,

ja ohnmächtig und doch in ihrer Gesamtheit da« Turbulente
gebend, das Tpätrom uns Heutigen bedeutet. Noch is

t da«

spiachlich-rhythmische Vermögen Kesseis gering, noch greift
er unablässig nach Neubildungen und Notbildungen, weil er
das Bestehende nicht sein eigen nennt: noch auült er sich
verblendet, das elfte Gebot zu erfüllen, statt den vorhandenen
zehn, deren teilweise Erfüllung schon ein Verdienst ist, mit
ganzer Inbrunst nachzutrachten. Aber die Wucht, mit der
er das Unnötige und Unsinnige tut, erstrebt, umwirbt, die
Leidenschaft, mit der er daneben haut, der Elan, mit dem «r
sucht, ohne zu finden, die Art, wie er sich (heute noch ver»
geblich) einsetzt, mit einem Wort«: die ringende Person»
lichleit, nicht das errungene Werl, läßt hoffen, daß in Her»
mann Kesser «in neuer Dramatiker heranwächst. Sein« heiß»
blutige Tragödie mit Adolf Wilbrandts Schmarren „Arn»
und Messalina" zu vergleichen, bedeutet schon heute ein Un>

recht an ihm ; das von Keffer Geleistete gegen das von einer

Mefsalinll-Tlagödie zu Fordernde zu halten, da« freilich

is
t

ebensowenig möglich. Nach unten und nach oben führt
von diesem Erstlingsdraina der Weg zu einer Kluft, über
die kein Verbindungsweg hinwegträgi.

Hau« Meer b
.

Düsseldorf Hans Franck

Verschiedenes

Geweiht« Stätten. Von Nudolf P r e s b e r. Berlin.
Vita, Deutsche« Verlagshaus. 1l2 S. 200 Illustrationen.
Dieser neue Band in der von Franz Goerl«, d«m

Direktor der Urania, herausgegebenen Sammlung „Leuch»
tend« Stunden" reiht sich mit seinen ausgezeichneten Photo
graphien den früheren Bänden ebenbürtig »n. Für den
gelingen P«i« von 1,75 Malt is

t ein Elinneiungsbuch
an uns«« Gioßen geboten, das man von Zeit zu Zeit
immer wiedei gern zur Hand nehmen wird. Di« ersten
Blätter, unter dem Titel „Au« der Heroenzeit" zusammen»
gefaßt, bringen die bekannten Weimarer Stätten (Arbeits»
und Eterbezimmer Schillers und Goethes, den Park, da»
goethesch« Gartenhäuschen), Ansichten aus Schillers jenenser
Zeit, Geburts« und Sterbehau« von Lessing. In bunter
Neih« folgen Bilder deutschel Dichtelheim«, von PIäh«n,
die duich Poeten und ihl Lieb belühmt geworben. Neben
den Namen der Klassiker und Romantiker tauchen in reicher
Fülle auch neuere auf, so Freytag, Willibald Aleiis,
Reuter, Klaus Vroot, Raabe, Scheffel, Liliencron, ferner
die von Malern, Tontünstlern, Philosophen, Staats»
Männern. Die Hinzufügung der Porträts der Männer
selbst, wodurch das Buch an Interesse noch gewonnen

haben würde, mag sich in Rücksicht auf den Raum verboten
haben. Der T«lt> den Presber beigesteuert, verzichtet
auf alle literarhistorischen erläuternden Bemerkungen zu
den Bildern! dafür plaudert der Verfasser anregend stim»
mungsooll über Wert und Bedeutung solch« Eiinn«rungs>
zeichen, die sinnfällig an die Gestorbenen mahnen, si

e dem

Bedürfnis unserer nach Anschauung verlangenden Phan»
tasie lebendig näher rücken.

Berlin Conrad Schmidt

««erilnnische EindrUck«. Von Ludwig Fulda. Dritte
und vierte, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.
Stuttgart und Berlin 1914, I. G. Cottasche Buchhand»
lung Nachf. 320 S. M. 4— (5,—).
Wer ein Voll will recht versteht,, muh ins Land des

Volles gehn . . . Ludwig Fulda is
t als Austauschdichter

zweimal in den Vereinigten Staaten gewesen und hat, auf
Grund eines zweiten Besuchs, seine „amerikanischen Ein»
drücke" (vgl. LE IX 1561) umgearbeitet und stark ver»
mehrt. Ohne eine Revision seiner vor sieben Jahren nieder»
gelegten Grundanschauungen vorzunehmen. Er fand dazu
leinen Anlaß. Wie Fulda über Reiseschilderungen im all»
gemeinen denkt, spricht er in dem Satze aus: „Ich glaub«,
daß, wer von fremdem Volkstum erzählt, sowohl dem
Lande, das er bereist hat, als auch ganz besonders seinem
eigenen durch die Anerkennung von Vorzügen einen grü»
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he«!« Dienst leistet ol« durch die Hervorhebung von
Mängeln." So hat «r sich überall von dem Prinzip einer
wohlwollenden Neutralität leiten lassen und is

t dem ameri-

lanischen Volle ein vorurteilsloser Beurteiler, dem deut

schen ein geschmackvoller Daistellei gewolden.
Mir scheint, es gibt nur zwei Möglichkeiten, über ein

fremdes Land wahrhaft fruchtbar zu schreiben: in Augen«
blicksbildein oder in Ewigteitsausschnitten. Der flüchtige
Besucher lann gar nicht subjektiv genug sein; der tüchtige
Kenner wird, ohne es zu wollen, objektiv welden. Und da
man selten oder fast nie ein fremdes Land wirtlich kennen
lernt, is

t

für den Ausländer der Etil krassester Subjektivität
eigentlich gegeben. Der braucht selbstverständlich nicht in

grotesk« Verallgemeinerungen auszuarten, denen der halb»
gebildete deutsche Tourist, wenn er zur Feder greift, mit
Vorliebe huldigt. Aber vielleicht sind si

e in ihrer «tremen
Zuspitzung kurzweiliger als die uns von der Wissenschaft
her im Blute steckende Gründlichkeit.
Berlin Mai Menerfeld

Notizen
In „Das alte Deutschland" (Dezember 1914) ver-

öffentlich! Hans Nolfgang N»th neue Mörile» Funde:
„Aus Müriles Studentenzeit". Die Briefe stammen aus
der Zeit des aufblühenden Fleundschaftsoerhältnisses mit
Ludwig Bauer und ergänzen die Briefe an Hartlaub, die
aus demselben Jahre 1826 stammen: „Ich muß Dir noch
Nachricht geben von einem Schatz, den ich unter viel alt«

väterischen Gemälden in meiner Tante Hau« angetroffen
und wovon ic

h Dir vielleicht früher einmal flüchtig erzählt
haben kann. Ich lerne das Ding aber jetzt erst recht schätzen,
und es is

t nur nagelgroh Hoffnung da, es in meinen Besitz
zu bringen. Ein nicht sehr großes Kniestück, drei Kinder,

wahrscheinlich Geschwister vorstellend. Ein schöner Knabe
mit braunen Locken steht vor zwei Mädchen, die sich mit
den Armen festhalten, als Gespenst verkleidet, so daß diese
bloß die Gestalt verhüllt von vorn sehen, für den Zu»
schauer aber das ganze Profil nutzer der Stirn offen bleibt,
wo das weihe, lange Tuch in Falten herunterläuft und
übrigens fast, von der Schulter an, die Gestalt umgibt.
Diese steht unbeweglich, der Kopf etwas gesenkt, das Äug«
lauschend, freundlich bescheiden, fast etwas besorglich, wäh
rend das jüngste überaus schön« Mädchen, ein Blondkopf-
chen mit erschrockenen blauen Augen sich an die ander«
schmiegt, welche begütigend und lächelnd das verhüllende
Tuch mit dem vorgestreckten Arm zu erreichen sucht. — Es

is
t

unerträglich, wenn das Wort Anmut (gewiß eines der
schönsten, das wir haben!) mißbraucht wird; aber ich bin
überzeugt, daß einer, dessen treffende Wortwählung wir
kennen, dieses hier brauchen würde

— Lichtenberg. Man
sieht, daß der Maler, ohne Zweifel ein feiner und zarter
Geist, damit ein« ed«l erzogen« Kind«rfamilie im Sinn«
gehabt, denn es tragen all« diesen sanften Adel im Aus
druck. Der Hintergrund besteht, wie es scheint, in einer
Gallerie deren breiter dunkelgrüner Vorhang noch etwas
von der blauen Luft freiläßt. Das Ganz« leidet dadurch
lediglich nichts, daß man ihm da« Alter ansieht, im Gegen
teil gewinnt der jugendliche lebendige Gegenstand in meinen
Augen dadurch einen besonderen Reiz. Es is

t

noch ein

Geheimnis dabei im Spiel, das ic
h

erst vor kurzem er
fahren habe, und Dir lieber nicht erzählen will. — Nun

is
t »bei mein ganzer Mensch mit dem Bilde dergestalt ver

wachsen, daß mir gar nicht mehr «infüllt, «s als ein
fremde« Eigentum zu kennen. Die Kinder sind mein! —

sind mein!
— wer wiN es mir ausreden? Sie hängen in

meinem Zimmerchen grab über meinem Bett, und das
liebenswürdig« Gespenst hütet mich die ganze Nacht; am
Morgen is

t es das erste, daß ic
h

mich danach umlehr«.
—

Hör«! es gibt lein lieblichere« Gedicht, als diese Gruppe;

ic
h wäre untröstlicher als eine Mutter, der man ihr««

Leibes Blumen nimmt."

„Letzthin hatte mein Adolf einen für mich weit mehr
als für ihn interessanten Besuch, die beiden Buben de«
Erlanget Schilling. Der ältere besonders hat etwas, da«
an ein nobles Haus erinnert, und durch eine feine Freund
lichkeit schimmelt ein Heller Verstand hindurch, obgleich ei,
in unserm Haus fiemd, nui icdete, wenn er gefiagt rourd«.
Meine Schwester hat richtig bemerkt, daß er so ein adelig
Mäule Hab. Kurz, er is

t

schön und beide haben breit«,

philosophische Stilnen. Ich fragte, wo es anging, allerlei
Kleinigkeiten über ihren Herrn Vater, z. B. indem ich
ihnen den Deckel meiner Pfeife zeigte: .Kennen Sie diesen?
— .Napoleon!' — ,Hat ihn Ihr Herr Vater auch im
Bilde?' — ,Ia!' — ,Mag er ihn?' — ,Ich weih nicht!' —
,Freuen Sie sich, bis Sie Ihres Herrn Vaters Bücher
lesen werden?'

— ,Ia,' sagte er halblaut und lächelte
etwas verlegen. Sieh! so sprechen eines großen Philo
sophen bluteigene Sühne. Was meinst Du, weiden unser«
auch Antworten geben, die man heimlich zu Papier bringt?
Aber e« is

t

doch wa« Hübsche«, eine Blume zu riechen, die
in Indien, oder ein Kraut, das auf den Ruinen von Troja
gewachsen ist. Der Professor (d. h. nicht der «langer,

sonderen der Sichert) würde sogar in Gesellschaft erzählen,
er habe an einem Manne gerochen, der «inmal »n «in«

indischen Blume, und zwar an einer Aloe, gerochen Hab«.
— Es war mir sonderbar, wie meine Mutter bei den Kin
dern von ihrem Papa als vom Herrn Professor sprach.

Ich stecktees hinter meinen Adolf, er solle mir «inen Brief
Echellings (an die Kinder) zu lesen verschaffen, aber si«
seien gewohnt si

e

gleich zu zerreißen. Der ältere hat unter
vielen anderen Neinamen auch den seine« Vaters Joseph.
Der kleinere heißt Fritz — das verzeih ich dem Alten nicht,
schon deswegen, weil eben so der Racker auch heißt, für
den seine Mutter bewußtes Bild aufhebt."

Nachrichten?
Todesnachrichten

Am 13. Dezember starb in Thun Theodor Eulki.
Curti, der in seinem schweizer Vaterland« eine angesehen« pol»
tische Stellung einnahm, hat die besten Jahre seines Leben«
und da« spätere Mannesalter im Dienste der deutschen Presse
verbracht. Gebaren am 24. Dezember 1848 zu Rappers»
wyl am Züricher S«, studiert« er in Würzburg Juris
prudenz. Schon damals trat er mit der „Frankfurter Ztg."
in Verbindung und wurde von ihr im Herbst de« Jahres
1879 nach der Einnahme von Strahburg als Berichterstat
ter in da« Elsaß gesandt. Von dort zurückgekehrt, verblieb
er einige Zeit und nachher dauernd vom Januar 1873
bis zum März 1879 in der Redaktion der „Frankfurter
Zeitung". Seitdem leitet« «r bi« zum Jahre 1894 mit Rein»
hold Ruegg die von beiden begründete „Zürcher Post"
und schrieb für die „Vossische Zeitung" als deren schwei
zer Vertreter. Er war dann Mitglied der Regierung de«
Kantons St. Gallen von 1894 bis 1902 und deren Präsi
dent 1899— 190U. Dem schweizerischen Nationalrat hat
er von 1881 bis 1902 angehört. In diesem Jahre er»
folgte sein Wiedereintritt in die „Frankfurter Zeitung" als
Verlagsdirettor. In dieser Stellung blieb er bis zum

1
.

Juni 1914. Dann siedelte er wieder nach Strahburg
über, um von neuem journalistisch tätig zu sein. Turtis
schriftstellerische Tätigkeit gipfelt« in seiner „Geschichte der
Schweiz", die in seiner Heimat zu einem Volksbuch ge
worden ist. Di« von ihm verfaßte „Geschichte der Frank
furter Zeitung" war sein« letzte größere literarische Arbeit.
Zweiundsiebzig Jahre alt is

t Martin von Schanz,
der klassisch« Philologe der Würzburger Universität, ge>
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storben. Duich sein« preisgekrönte Arbeit „Beitrüge zui
vorsolrotischen Philosophie" errang er sich den ersten Ruhm.
Seit 1870 dozierte er in Würzburg. Im Jahre 1902 war
er Reltor der Universität, und sein Streit mit dem Kultus»
minister oon Landmann, „der Würzburger Universität»»
streit", machte damals groszes Aufsehen. Als Platoforscher
und Platoherausgeber und als Geschichtsschreiber der Lite»
illtur des vierten Jahrhunderts gewann er Bedeutung für
die klassische Philologie.
Auf dem flandrischen Kriegsschauplatz is

t am 19. No»

oember Walther Ramberg gefallen. Durch seine floren»
tiner Elizzen, die meist in der „Frankfurter Zeitung" er»
schienen, hat er sich vorteilhaft bekannt gemacht.
Der tyroler Dichter Hans von Hoffensthal is

t

am 9. Dezember in Bozen gestorben. Sem letzter Roman

„Mos" erschien an seinem Todestag. Von seinen Romanen

sind die bekanntesten: „Maria Himmelfahrt", „Helene
Laasen", das „Buch vom Jäger Mart" und „Lori Graff",
die im Verlag Fleische! K Co., Berlin, erschienen sind.
Der nur siebenunddreihig Jahre alt Gewordene war, «he
er sich ganz der Dichtung widmete, Nervenarzt.

» «

Der schriftstellerisch« Nachlaß von Gregorooius, von
d«in es hiesz, dah «r der Zerstörung Neidenburgs durch die

Nüssen zum Opfer gefallen sei, befindet sich in Sicherheit

in den Händen oon Gregorooius' Erben.

» »

Der Magistrat von Karlsruhe wird in Verbindung
mit der Familie des Dichters I. V. v. Scheffel die Grün»
düng ein«s Scheffel'Archios und »Museums in die
Wege leiten. Mit den Vorarbeiten hierzu is

t der jung«
bieslauer Scheffelforscher Walter Kremser betraut

worden.

« «

Selma Lag erlös wird bei der nächsten feierlichen
Sitzung der Schwedischen Alad«mie am 20. Dezember bort

offiziell als Mitglied aufgenommen werden. Selma Lager»
löf is

t das erst« weibliche Mitglied der Schwedischen Ala»
demie überhllupt.

Da» „Genfer Journal" bringt einen Protest Arthur
Tchnitzlers zum Abdruck, in dem dieser kraftvoll Ein»
spruch erhebt gegen angeblich« abfällig« Äußerungen über
Meister der russischen, englischen, französischen und bel»

ZischenLiteratur, di« ihm russisch« Zeitungen in böswilliger
Absicht unterschieben. Der Protest Schnitzlers gelangt mit
einleitenden Worten von Romain Rolland zur Veröffent»
lichung, der hervorhebt, dah es kollegiale Pflicht sei, dies
zu tun, wie überhaupt immer einzutreten, wenn e« sich
darum handelte, inmitten des „Wahnsinns der kämpfenden
Nationen d« bestehende Einheit des menschlichen Gedan»
lenz und di« geheim« Verbindung seiner besten Geister zu
betonen".

» »

Ein Verband der berliner Theaterkritik«!, der
die Förderung d«r Berufs» und Standesinteressen verfolgt,
wurde dieser Tage begründet. In den Vorstand wurden
die Herren Prof. Dr. Alfred Klaar (Vorsitzender). Heinrich
Neumann (stellvertr. Vorsitzender), Dr. Friedrich Düsel
«Schriftführer), Karl Strecker (stellvertr. Schriftführer)
und Prof. I>. Wilhelm Altmann (Schatzmeister) gewählt.
Eduard Konvoi is

t an Stell« des verstorbenen
Fntz Marti als literarischer Redakteur an die „Neue
Züricher Zeitung" berufen worden.

» »

„Stille Musil", Schauspiel nach Vrillparzer in vier
Akten von Rudolf Hölzer, erlebt« am 3. Dezember im
Neuen Theater in Frankfurt a. M. die Uraufführung.
Im Hoftheater in Oldenburg lam „Der gute Bür»

ger". d»5 neue Drama von Henri Nathansen, zur
Uraufführung.

Die lönigsberger „Hartungsche Zeitung" (597) ver»
öffentlicht eine Erklärung von Harry Schumann, die
sich auf «in«n literarisch«»» Str«it mit Arno Holz bezieht:
„Ende vorigen Jahre« veröffentlicht« ic

h

«in« Bio»
schür« unter dem Titel »Ernst Hardt und die Neuromantil.
Ein Mahnruf an die Gegenwart. Mit einem Geleitwort
von Arno Holz/ Das betreffende Geleitwort entstammte
dem bekannten Buche von Arno Holz ,Di« Kunst', und ic

h

hatte es ohne sein Wissen meinen Ausführungen, von denen
er nicht eine Zeile kannte, oorang«stellt, nachdem «r mir
di« Bitte, für meine Schrift ein besonderes Vorwort zu
schreiben, abgeschlagen. Ich tat das in der irrtümlichen
Überzeugung, dasz Herr Arno Holz ein halbes Jahr vor
der Veröffentlichung meiner Broschüre gelegentlich einer
Unterhaltung beiläufig mir erlaubt habe, die Eingangs»
wort« d«r Aino»Holz>Nummer der ,Lese', die mit jenem
Zitat aus dem Buche ,Die Kunst' identisch sind, bei einer
Arbeit zu verwenden. Mag ic

h

dabei Herrn Arn« Holz
falsch verstanden haben oder mag ic

h

mich unklar ausge»
drückt haben; jedenfalls waltete «in Mißverständnis vb,
obwohl ic

h die besten Absichten hatte. Für meine Hand»
lungsweise, die Arno Holz eine unverantwortliche Irre»
führung des Publikums sowohl wie der Presse nannte,
öffentlich zur Rede gestellt, lieh ic

h

mich bedaueilicherwtise
zu «in«r falschen und schiefen Verteidigung hinreiszen, deren
Spitze darin gipfelte, dasz die betreffende .Irreführung'
auf Herrn Arno Holz selbst zurückfiele! Dieser Tatsachen»
verhalt beschämt mich heute, und ic

h bitte hiermit Herrn
Arno Holz öffentlich, wie ich »hn beleidigte, um Verzeihung."

3er Büchermarkt
<Un««lb!«I«l Nulntt «llcheln! o»» V«n>e!chn!»»II« zu uns««» llenntnl»
»»langen!»!!lüelülischen«leuheüende«VNcheimortte»,gleich»!«!»t I!«d«

Ne»«I!!»n zur BesprechungzugehenOl»! nlcht!

a
) Romane und Novellen

Nchenbach, Eaecili«. Mlt ttiieg»ionsen«, Roman. Düsseldorf,
Schmitz H Olbertz. 268 S. Geb. M. 3.—.
Nibliolhel wertooller Novellen und Erzählungen. Hrsg, von
Prof. Dr, Otto Hellinghau». Vd, 16, 1?, 18, Freiburg i. B,,
tzerderscheV«ilag»h<m»!un». 286, 279. 27» 2, Geb. je M. 2,5».
Bloem, Walter, Da« o«rlorene Vaterland. Roman. Leipzig,
Vieihlein <
K

Co. 4Kb S. M 5— <6,— ).

Noy.Ed, Ida. Stil!« Helden. Roman. Stuttgart, I. V. Cotta.
385 L. M 4,— <5— >.

Dill, Liesbelh, Der lag in Nancy Erzählungen. Stuttgart,
Deutsch« Verlagsanswl» vorm. Eduard Hallberger. 39b S.
M. 4- <L.-).
Engel, Georg, Der Fahnenträger. Roman. Leipzig, Grelhlein
<«:Ell. 44» S.
Fischer (Graz), Wilhelm. Di« Fahrt der LiebesgLttin. Roman
aus dem steir, Wemland«. München, Georg Müller. 32? S.
M. 4— <5,5»>.
Fock, Gorch, Fllhrrnsleute. Neu« Seegeschichten. Hamburg,
M. «logau, 184 S M, 2— <3,— >.

Funle, Alfred, Schwert und Myrt«. Kriegsionian. Leipzig,
W, Vobach «

:

Eo. 262 E. M, 3.— <4— ).

Grab ein, Paul. Die vom Rauhen Grund. Roman. Leipzig,
Grethlein <

K

Eo 351 T. M, 3,5» <4,50»,
Hllffenslhal, Hans, M»I, Roman, Berlin, Ullstein H Eo.
455 S. M 3—,
Kailchen, Gillndbouch« und Lllustloff, Kriegsberichle. München,
«eorg Müller. IN4 T.
Klllpe, France». Ring. Roman. München, Georg Müller.
434 L. M. 5.— (6,5»>.
Kurz, Ilolde Eora und andere Erzählungen. München, Georg
Müller 212 S. M 3.— <4.->.
Lln«, Hermann. Goldhal» Tier» und Iagdgeschichten, Für
dl« Jugend ausgewählt vom Ausschuß de» Lehreroereln»
bannoo«l'L!nd«n, 141 S. M 1.8».
Neander, W. G, Der Mensch und seine Entwicklung. Darge»
stellt in archäologischen Romanen und Novellen. 1

.

Reihe.
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2. Buch: Phahlbauzeit. I. Reihe, 3. Buch: Mu-Allantis und
M»t Lumerim. Breslau, Schlesische Buchdruckern S. Schott»
laender. 225 und 207 2.
Peter, Johann, Der Richtelbub. Ein Heimalbuch au« eigener
Jugend. Freiburg, Heidelsche Verlagsbuchhandlung. 288 T.
M. 2,80 <3.60).
Rosner, Karl. Die drei Fräulein von Wildberg. Roman.
Leipzig, Grethlein H Co. G, m. b. H. M. 4— <5.—>.
Schimmelst fennig, C. o. Ueber die Höhe. Roman. Leipzig,
Philipp Reclam sun. 28« S. M. 3,— (4,—).
Schtrolauer, Alfred. Die fiebent« Großmacht. Roman,
Berlin, Oesteiheld <

l-
«o. 328 L. M. 4— <

5

,— ).

Widmann, Josef Viltor. Ein Doppelleben und andere Erzäh»
lungen. Bern, A. Francke. 175 L.

b
) Lyrisches und Episches

Eggeit» Windegg, Walther, Der deutscheKrieg in Dichtungen.
München, E. H. Necksche VellagLbuchhanblung (Oslai Beck).
XV, 199 2. M, 2.5N.
Franle, Ilfe. Deutsche Treue. Kri«g«Iiedei einer deutschen
Frau. Leipzig, Hesse H: Becker. 62 2. M. —.80.
Frenfsen, Gustav. Nismarck. Epische Erzählung. Berlin,
V. Grote. 452 2. M. 3,—.
Klabund« 2oldatenlieder. Dachau-München, Gewer Verlag.
M. — ,80.
Kühn, Julius. Auf der Walhalla. Prolog zur Päpfttn Io»
Hanna. Gedruckt 1914 auf der Ernst Ludwig-Presse zu Darm-

stlld«. 20 2.
Moeschlin, Fei«. Grenzbefeftigungsoerfe. Bern. O. Francke.
26 2. M. —,40.
Nora, A. De. Das 2oldatenbuch. Reue schöne und lustige
2oldatenlieder. Leipzig, L. 2ta»ckmann. 137 2. M. 3,—.
Orplidbücher. II.— 14. Bd. II: Lieder unserer 2°Ida«n im
Krieg«jahr 1914. 12 1 Neu« Krieg«Iied«. 13: Taten und

Kränze oon Kurt Münzer, 14: Kaserne und Schützengraben.
Neu« Kriegslied«. 2. Nd, Charlottenburg, Atel Iunler.
Philippi, Fritz. Di« heimliche Stimme. Lyril. Hagen i. W.,
Otto Nippel. 125 S. Geb. M. 2,50.
Schaulal, Richard. Kri«g«li«ber au« Oeslerreich 1914. Mün
chen,Georg Müll«. 36 S. M. — ,50. 1914. Ehelne Sonett«.
Ebenda. 40 2. M. I,—.
Schau l»l. Richard. Herbst. Gedichte. 1912/14. München,
Georg Müller. 6« 2. M. 15.—.
Schwartzlopf, Dl, Paul. Kriegslied« 1914. Wernigerode,
Paul Jüttner« Buchhandlung. 44 2.
2eeb«r, Joseph. Christus. Episches Gedicht. Freiburg i

. B.,
Heideische Verlagsbandlung. 272 S. M. 3.— <4.— ).

Lteinb«rg. L«o. Mit bellanzten Kanonen. Flugblatt. Wies»
baden, Heinrich Staubt. 9 S.

Erdös, Reni«. Di« Perlenschnur. Eine Auswahl »u« den Ge-
dichten. Aus dem Ungarischen übertragen von Johanne« Mum-
bauer. Laarloul«, Hausen Verlagsgesellschaft m. b

.

H. 117 S.
Geb. M. 3,—.

c) Dramatisches
Claudel, Paul, Goldhaupt. Ein Trauerspiel in drei Teilen.
Hellerau b

.

Dresden, H«ll«au-N«lag. 227 2. M. 3,50
<4.50>.
Wasser ström, Paul. . . . und da« Leb«n! Dramatische«
Gedicht. Leipzig, Eldgeift-Veilag. 77 2.

ch LUeraturwissenschllftliches

Andersen, H. Chr. 2atir«n. Bearbeitet und eingeleitet oon
Egon Friedell. Wien. Ed. Hölzel. IV. 228 2. M. 4,20.
Andersen, H, C. Das Märchen meine« Lebens ohne Dichtung,
Eine Slizz«, Eingeleitet und ergänzt oon Prof. Dr. M. Biilen-
bild. Berlin, Bruno Cassiler. XVI, 346 2. M, 5,50.
Nuss«, Dr. Bruno. Da» Drama. 3

. Bd.: Von der Romantil
zur Gegenwart. Leipzig, N. G. Teubner. 136 2. M. 1,25.
Goethes Novellen und Märchen. Mit einem Vorwort oon
Paul Ernst. Berlin, Bruno Casslrer. XVIII, 559 S. Geb.
M. 7.—.
Heins«, Wilhelm. Nrdinghello und die glückseligen Inseln.
Ein« italienisch« G«schichle au« dem 16. Jahrhundert. (Nach

der zweiten Oiiginal>Au«gab« oon 1794 besorgt und mit einem
Nachwort versehen von Kr. Naimund Steineit) Berlin,
Wilhelm Borngräber. 424 T. M. 4— <5,— ).

Herzog. Ioh. Adolf. Poetil. Leipzig, «.Freitag G. m. b
,

H
.

107 2. Geb. M. 1,50.
Keller, Gottfried. Heimat und Dichtung. Zeichnungen »on
Emil Nollmllnn. Begleitwort von Fritz Hunziler. Fiauenfel»,
Huber <

l-

Co. 64 2. M. 2.70.
Klemperer, Vicwr. Monte«quieu. <--- Beiträge zur neueien
Literawrgeschichte. Begründet von W, Wetz. Neue Folge.
hrsg. von Prof, Dr. Mal Frhr. ». Waldberg. 6

.

Keft>
Heidelberg, Carl Winter, xv. 213 T, M, 4.40.
Rei«, Prof. lll. Hans. Die deutscheMundartdichtung. Aus»
gewählt und erläutert. Leipzig, G. I. Göschen G. m. b. h.

138 S. Geb. M. — ,90.
Lchwartz«, Emil. Hebbel« „Gyges und sein Ring". Eine
Analyse au» dem Zusammenhang seine« Schaffen«. Inauguial-
Dissertation. Leipzig-Borna, Robert N°«le. 66 S,
Stammler, Wolfgang, Mathias Claudius der Wandzbeckei
Not«. Ein Beitrag zur deutschenLiteratur- und Eeistesgefchichte,
282 T. M. 6.—.
Storni, Theodor. Brief« an s«!ne Braut. Hrsg. «on Gertrud
Storm. Braunschmeig, George Westermann. 313 L.

e
)

Verschiedenes

D«l deutsch« Krieg. Politische Flugschriften. Heft 11—18.
Hrsg. von Ernst Iäckh. Nr. II: Paul Nathan: Di« Ent
täuschung«« unser« Gegner. Nr. 12: O, Binswanger: Di»
seelischenWillungen de« Kriege«. Nr. 13: Call Anton Schäfer:
Deulsch-lüitische Freundschaft. Nr. 14: Fritz Wertheimer:
Deutschland und Ostasien. Nr. 15: Gertrud Bäumer: Der
Krieg und die Frau. Nr. 16: Graf Einst zu Reoentlow:
England und der Feind. Nl. 17: Friedlich Lienhaid: Das
deulsch«Elsaß. Nl, 18: Ninold Oslal Meyer: Wonn liegt
Englands Schuld? Swttgarl, Deutsch« Bellags-Nnsta.lt. Je
M. — ,50.
Deutsche Reden In schwere! Zeit. Gehalten von den Pro
fessoren der Universität Bellin. Bellin, Call Heymann«.
350 2. M. 4.—.
Deutsch« Voltläge Hamburg» Professoren. Nl, 4:
Conrad Norchling: Da« belgischeProblem. Nr. 5: Fliedrich
Keulgen: Biitische Reichzpiobleme und der Krieg. Nr. ß:
Karl Florenz: Deutschland und Japan. Hamburg, L. Friedrich-
sen H Co. 28, 26, 21 2. Je M. —.50.
Halbou, Thea v. DeutscheFlauen. Bilder stillen Heldentum«.
Leipzig, L. F. Nmelang. 158 2.
He Im oll, Dl. Han« F
,

Der Weltliieg in Bildern und Dow-
menten nebst einem Kriegstagebuch zusammengestellt. Leipzig,

Johannes M. Meulenhofs. 293 S.
Hirschfeld, Dr, Magnus, Warum hassen uns die Völler?
Eine liiegzpsychlllogische Betiachtung. Bonn, N. Mal«« <

:

E. Web«. 43 S. M. —.80.
Höcker, Paul Oslai. An der Spitze meiner Kompagnie. Drei
Monate Kriegserlebnisse. Berlin, Ullstein <K Co. 268 2,
M. 1,—.
Hoppen st edt, Oberst I. Der 70« Krieg. Der Feldzug
1970/71 In Schilderungen der Mitlämpf«. Mit oielen Karlen
und mit »«bindendem Teil hr«g. Einleitung von General-
feldmarschllll oon der Goltz. Dachau b

.

München, Gelb« Verlag,
447 2.
Klette, vr, Werner. Unsere Feinde, wie sie einander lieben.
Kritische Aeußerungen berühmt« Franzosen, Engländer, Russen,
Belgier, Japan« und Ihl« Verbündeten. München, Delphin-
Verlag. 186 2.
Lienhard, Friedrich. Deutschland« europäisch« Sendung. Stutt
gart, Greiner <

l-

Pfeiffer. 30 V. M. —.50.
Mein ecke, Friedrich. Die dlutsch« Erhebung von 1914. Vor
träge und Aufsätze. Stuttgart, I. G. Cotta. 9» S. M. 1,^-
Schüler, Gustav. In Waffen und Wahrheit. Leipzig, Nrwed
Strauch. 61 S. M. — ,50.
Schumann, Harry. Deutschland« Erhebung 1914. Em SM
Zeitgeschichte. Berlin. Schuster H L°«ffl«i. 163 T. M. 2,-.
Wagnli, Richard. Mein Leben. Volksausgabe. München,

F. Niuckmllnn N.-G. 402 S. G«b. M. 4,—.

Redllltionsschluh: 26. Dezember
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Kriterien der „Unterhaltungsliteratur"

Von Oswald Brüll (Wien)
der Ausscheidung ein« besonderen Unter»

^^ haltungsliteratur, die auch dem großen

^^ Publikum geläufig ist, bekennen sich die^^ Zünftigen der Literaturwissenschaft in dop«

pelter Weise: die einen, indem si
e alles, was si
e

unter diesem Begriff subsumieren, in der Systematik

ihrer Darstellungen in Gegensatz zu der eigentlichen,
echten, „künstlerischen" Dichtung rücken: die andern,

indem si
e alles, was si
e für Unterhaltungsliteratur

nehmen, mit geringschätzigem Seitenblick außerhalb

ihrer Betrachtung liegen lassen.
Wie das schon so geht, daß der Umfang eines

Begriffes richtig erfaßt werden kann, ohne daß sein

Inhalt feststeht, finden wir kaum irgendwo eine

eindringliche Rechtfertigung solcher Stoffeinteilung.

Lehen wir bescheidentlich zu, damit zustande zu

kommen.

Eine Woitinterpretation führt uns nicht dazu;
der Name selbst verdunkelt mehr als er erhellt. Unter»

hllltungsliteiatur ! Ja, is
t denn nicht der äußere

Zweck jeder Dichtung — jeder Kunst — , zu unter
halten, sich an unfern Spieltrieb zu wenden? Wohl»
gemerkt, ich sage: der äußere Zweck; auch ein solcher
muh doch, unbeschadet der Hauptsüchlichleit des

inneren, für den Künstler vorhanden sein, weil er
anders seine Weile der Welt vorenthielte, anstatt

si
e

ihr aufzuzwingen.

Vielleicht wird einer gleichwohl die Materie von

diesem Punkt au« zu durchleuchten glauben, indem er

mich belehrt: Unterhaltungsliteratur nennen wir
die, welche nur unterhält. — Einem solchen Be-

weisführer antworte ic
h mit der exoeptio rei iuäicatHe.

Wäre denn die Klärungsarbeit Lessings vergeblich
gewesen — ? Nicht mehr wäre das Kennzeichen
echtester, größter Dichtung, nur unterhalten zu wollen,
nur zu dem spielerischen Teil unseres Wesens zu
sprechen — ?

Vielleicht, wird «in anderer meinen — und er
wäre der Sprecher der oerbreitetsten Meinung über
den Gegenstand — , is

t das Kriterium der Unter»
hllltungsliteiatur im folgenden zu finden: auch unser
Urteil in ästhetischen Dingen klassifiziert: Dichtungen,
die dieses unser Urteil am niedrigsten bewertet, nennen
wir Unterhaltungsdichtungen. Dies« Ansicht geht also

dahin, daß mit dem ominösen Wort ein quantita»
tiver Unterschied ausgedrückt werden soll.
Ich räume ein, daß das von dieser Ansicht an»

gedeutete Merkmal den streitigen Begriff in der
populären Vorstellung mitbestimmt. Ausschlaggebend

für ihn is
t

jedoch meines Erachtens ein Merkmal von
qualitativer Natur: Wir fassen unter dem Namen
Unterhaltungsliteratur eine Hervorbringung, die wir
von keiner dichterischen Persönlichkeit ableiten
können — eine Dichtung, die mit Nichten das „Bruch»
stück einer großen Konfession" ist: eine Dichtung ohne
innere Notwendigkeit und demzufolge Arnold Schön»
bergs geistreichen Aphorismus, Kunst komme eher
von „müssen" denn von „können", Lügen strafend:
eine Dichtung, die nur des Stoffes wegen und durch
ihn da ist: eine Dichtung, die in ihrer Unpersönlichleit
entfernt vergleichbar is

t der Poesie der Alten und
des Volkes.

Ob der Stoff selbst erfunden is
t oder aus ver»

gilbten Scharteken aufgestöbert wurde, is
t

für unser
Thema wenig belangreich. Die Erfindungsgabe macht
den Dichter nicht aus (kann also auch nicht eine
einzelne, die in Rede stehende Dichterspezies deter»

minieren) — eine nur dem Kunstfremden erstaunliche
These, die am überzeugendsten Thomas Mann

verfochten hat, in seiner Verteidigungsschrift „Bilse
und ich", an die Adresse des Staatsanwalts gerichtet,
der in einem Atem von „Buddenbrooks" und „Aus
einer kleinen Garnison" gesprochen hatte. Thomas
Mann hat auch — an anderer Stelle, im „Tod in
Venedig" — die folgende, für unsere Argumentation
wertvolle Erkenntnis niedergelegt: „Glück des Schrift»
stellers is

t der Gedanke, der ganz Gefühl, is
t das

Gefühl, das ganz Gedanke zu werden vermag." Der
Gedanke (die „Erfindung", die „Fabel"), der ganz
Gefühl weiden soll, muß nun nicht in geistiger Inzucht
aufgeleimt sein, sondern lann von außen (beim
„Stoffsuchen") als fruchtbares Samenkorn in den

Dichter getragen worden sein; das Gefühl, das ganz
Gedanke werden soll, muß nicht aus eigener Kraft
im Innern des Dichters das Licht des Gedankens
angezündet haben

— es hat dazu von außen kommen»
den, geeigneten Nlenn„stoffes" bedurft. Es kann
einer die blühendste Imagination besitzen und doch
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nur ein Unterhaltungsdichter sein
— und es kann

einer ein Goethe odei Hebbel sein und doch nicht
willens oder imstande, poetische Vorwürfe aus sich
selbst herauszuspinnen, sondern es vorziehen, von

überlieferten Vorlagen zu profitieren. Goethe äußerte
im Gespräch zu Eckermann: „Besonders warne ic

h vor

eigenen Erfindungen; denn da will man eine Ansicht
der Dinge geben, und die is

t in der Jugend selten
reif. Ferner, Charaktere und Ansichten lösen sich als

Seiten des Dichters von ihm ab und berauben ihn

für fernere Produltionen der Fülle. Und endlich,
welche Zeit geht nicht an der Erfindung und inneren
Anordnung und Verknüpfung verloren, worauf uns
niemand etwas zugute tut, vorausgesetzt, daß wir
überall mit unserer Arbeit zustande kommen. Bei
einem gegebenen Stoff hingegen is

t alles anders
und leichter. Da werden Fakta und Charaktere über»
liefert, und der Dichter hat nur die Belebung des

Ganzen." Und Hebbel schreibt in einer Silvesternacht

in sein Tagebuch: „Die erste Bitte, mit der ic
h in

diesem angefangenen neuen Jahre vor den Thron der
ewigen Macht zu treten wage, is

t die Bitte um einen
Stoff zu einer größeren Darstellung. Für so man»
cherlei, das sich in mir real, bedarf ic

h eines Gefäßes,
wenn nicht alles, was sich mir aus dem Innersten
losgerissen hat, zurücktreten und mich zerstören soll."
Nein, nicht in der Erfindung, sondern in der

Führung der Fabel offenbart sich die dichterisch«
Persönlichkeit oder kündigt sich die Abwesenheit einer

solchen an. Line Persönlichkeit wirb sich gedrängt
fühlen, selbst jenen Stoff, der an und für sich gegen»
über ihrem Komplei von Grundmeinungen neutral
ist, durch einen merkwürdigen Umformungsprozeß in

Beziehung zum eigenen Ich z« setzen, ihn im Ebenbild
oder — im Gegenbild zu gestalten. Grillparzer zum
Beispiel war eine schwermütig grüblerische Natur;
darum glückte ihm vor allem andern die Verdichtung
schwermütig grüblerischer Gemütsart — und Hin
mieder der hellen, frohen, blauäugigen. Lenau sah

in „Savonarolll" den Abscheu der eigenen Brust gegen
Purpuimüntel und schwarze Kutten miedergespiegelt
und schrieb sein Freiheitsgedicht in 1>rauno3 ; Thomas
Mann sah in demselben Eavonarola einen lristall»
klaren Behälter des Begriffes „Geist", und da ihn
zutiefst die Antithese zwischen „Geist" und „Kunst"
beschäftigt hatte, machte er Saoonarola zum Statt»
Halter des Geistes in seinem Renaissancedrama

„Florenz»" (zum Repräsentanten der „Kunst" erlor
er Lorenzo). Alle Dichtung, die von einer Persönlich
keit herrührt, hat mithin symbolischen Charakter : das
Symbolisierte is

t die Persönlichkeit des Dichters.
Ich sagte, der Unterhaltungsdichter ermangle der

Persönlichkeit; das is
t

natürlich oum ssrano sali» zu
nehmen. Auch er hat letzten Endes ein« Persönlichkeit,
aber eine unbeträchtliche, lompromißbereite. Wir
sagen ja auch von der nichtschreibenden Welt: dieser
da is
t einer, jener, ach, das is
t

bloß ein Durchschnitts»
mensch. Der Unterhaltungsdichter is
t gewissermaßen

bloß so ein Durchschnittsmensch, freilich ein form»
und phantasiebegllbter (wobei ich unter Phantasie
nicht Erfindungsgabe verstanden wissen möchte, son»

dein das Vermögen der Distanzierung von der Wirk
lichkeit, vom „Leben"). Die Grüße einer Persönlich
keit is

t konstant; die Größe eines unpersönlichen
Menschen — wie wir uns mit Übertreibung aus
drücken — wird von der Außenwelt danach bemessen,
ob er in seinem jeweils letzten Tun eine glückliche
Hand bewährt habe oder nicht; seine Absicht, sein
Wille wird nicht veranschlagt und kann auch gar
nicht veranschlagt werden, weil wir ja den Träger
dieser Absicht, dieses Willens nicht kennen. Für den
unpersönlichen Menschen besteht, juristisch gesprochen,
die reine Erfolgshaftung. Die Größe seiner Persön
lichkeit is

t

inkonstant. Er mag gelobt werden, wenn
er ein gutes Opus, getadelt, wenn er ein schlechtes
hervorgebracht hat; aber das eine darf nicht dem
andern in An- oder Abrechnung gebracht werden;
denn mit jedem neuen Werl häutet er sich ja, is

t

«r ein

anderer; is
t viel eher der Diener denn der Herr seines

Merkes. Er hat nicht so sehr die Idee zum Werl,
als die Idee ihn hat — vorausgesetzt, daß si

e

ihm

recht schillernd und eifolgverheißend naht. Immer
hin, wir wiederholen es: er mag gelobt werden,
wenn er ein gutes Opus hervorgebracht hat.
Wer aber tut das? Die literarisch Tonangebenden
von heute sicher nicht; si

e

zucken die Achsel: Unter»
haltungsliteratur.
Dem Leser, der mir gefolgt ist, wird sich mittler

weile gewiß die Frage aufgedrängt haben, wie wir
denn entscheiden, ob ein Dichter in einem seiner Weile

Persönliches gegeben habe, woher wir denn die Be«
strmmung seiner Persönlichkeit nehmen.
Um diese Frage zu beantworten, müssen um

zweierlei Dichter auseinanderhalten : solche, die bereits
als Kadaver auf dem Sezieitisch der Literaturwissen
schaft liegen, und solche, die sich des fragwürdigen
Glückes erfreuen, als unsere Zeitgenossen zu leben.
Erstenfalls wird die Persönlichkeit aus dem

auherlünstlerischen Material — Selbstbiographien,
Briefen, Berichten von befreundeter Seite — auf
gebaut und gleichsam zur Probe, zur Bestätigung in

das Werl eingesetzt, weiden künstlerische Parallel»
stellen der menschlichen Tatsachen aufgesucht.

Im letzten Fall verläuft der Prozeh in einem

eigentümlichen Zirkel, indem die vom Werl ab
gezogene Persönlichkeit wieder in das Werl zurück-
projiziert wird. Ja, wie ziehen wir die Persönlichkeit
vom Werl ab? — Du lieber Gott, Schulregeln lassen
sich darüber nicht aufstellen; das „Abziehen" wird
schon mehr oder weniger der Intuition überlassen sein
müssen; intuitiv wird zu entscheiden sein, ob der

Dichter mit dieser oder jener poetischen Gestalt nur

in der Schüpferstunde eins war (diese Gunst mutz
er jeder Gestalt erweisen — das ist die Bedeutung
des Gemeinplatzes, daß ein Dichter in jedem sein«
Geschöpfe enthalten sei), oder ob diese oder jene

Gestalt sozusagen losgelöste Teile seines Ichs sind
und den Rückschluß auf dies Ich gestatten. Intuitiv
hätten wir beispielsweise den menschlichen Umriß eines

Dichters erraten, der eben mit seinem Erstling heraus
gekommen is

t und reüssiert hat; Erstlinge sind be

kanntermaßen icherfülltei als spätere Produktionen.
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Wir haben uns de« Dichters geistig' Bild bereits als
Schablone eingeprägt. Nun gibt er sein zweites Buch.
Wie reagieren wir darauf? Wir suchen darin den
Dichter des ersten Buches. Finden wir ihn, so ver

stärken wir die ursprüngliche Schablone. Gleicht der
Autor hingegen nicht mehr dem Geist, den wir be
griffen haben — ja, dann hängt alles davon ab, ob
wir wohlwollend sind oder nicht. Tind wir es, so
erheben wir flehend unsere Hände zum Dichter empor
und 'beschwören ihn, doch wieder der Ulte zu weiden.
Sind wir übelwollend und sind mir die rechten Kinder
unseres Zeitalters, das sich in Echtheit um! jeden Preis
oeibohrt, das nur das Band der Notwendigkeit

zwischen den Erscheinungen geschlungen sehen will, so
weiden mir den Autor als Kitschling erNären — als
einen, der ohne innere Notwendigkeit schaffe. Er
wird für uns in Zukunft als ernst zu nehmen nicht
mehr in Betracht kommen, wir werden ihn zur Unter-
haltungsliteilltur weifen. . . . Wie weise war doch
jener österreichische Schriftsteller Carl Postl. dem

offenbar bange wurde vor seiner literarischen Ver
gangenheit, die ihm die Welt auch als Gegenwart
und Zukunft aufnötigen wollte, und der eines Tages
aufhörte, als Carl Postl zu eiiltieren — um wohl
gemut und unerkannt bis an sein Ende als Charles
Sealsfield ein neues Leben zu beginnen, auch in

dichterischem Betracht! Die Identität der beiden
Namen hat erst die Nachwelt entdeckt. . . .
Worin liegt die unzweifelhafte Ungerechtigkeit

einer Schlußfolgerung, die von der menschlichen Wert
schätzung des Künstlers die ästhetische des Kunstwerkes

abhänaia macht? Zunächst darin, daß si
e

ihre schöne

Selbstsicherheit oft nur einem Irrtum zu danken hat
— wie leicht können wir doch irren, ungeachtet des
feinsten psychologischen Spürsinns, in der Entscheidung
der Alternative, ob wir vor einer Persönlichkeit stehen
oder nicht. Es gibt Persönlichkeiten — wenn sie auch
rar wie Himmelsmanna sind — , die, weil si

e die ganz«

Welt zu umfassen vermögen und nichts Menschliches
ibnen fremd, als Allseitige die einseitiae Festlegung
ebenso illusorisch machen wie der poetische Luftikus,
der nicht einmal ein« Seite hat: Shakespeare is

t un
persönlich wie Gott. Ich sagte oben, zur Unter«
hllltungsliteiatur zählen wir eine Zervorbringung.
die wir von keiner dichterischen Persönlichkeit ableiten
können — das Unvermögen kann gelegentlich uns zur
Last fallen.
Doch wenn auch dieser Einwand sich verflüchtigte,

so bliebe jene Schlußfolgerung gleichwohl ungerecht

fertigt; weil jene Alternativ« — Persönlichkeit oder

nicht? — von keiner ästhetischen Erheblichkeit
ist. Und darf unser Verhalten gegenüber einem Kunst»
merk von andern als ästhetischen Motiven bestimmt
fein?
Ein höchst bewährter, höchst persönlicher Autor,

Herr I snomin» 8unt osiog»), se
i

mit seinem letzten
Werl fehlgeschlagen — mitunter schlummert auch
Homer. Auch die Mißgeburt wird Züge des Er
zeugers tragen, die uns vertraut sind; hört si
e darum

auf, Mißgeburt zu sein? Dürfen wir darum die

Wahrheit beugen und verhehlen, was unsere ästhetische

Überzeugung ist? Immerhin, zu viel der Ehrfurcht

is
t

hier noch besser als zu wenig. „Wenn wir an
dem Weile des oft erprobten Mannes einzelne Fehler
bemerken," schrieb Grillparzer einmal, „so können und
werden wir oft recht haben; wenn mir aber glauben,
er habe sich völlig und im ganzen Umfange geirrt, so

sind wir in Gefahr, gar nicht zu missen, um was es

sich handelt."

Herr V se
i

ein unpersönlicher, ein Unterhaltungs»

schriftsteller. Ein genialer Einfall kommt ihm — das

is
t

durchaus möglich, haben doch sogar ganz ungeniale

Menschen Momente der Erleuchtung
— und ei führt

ihn gut aus; etwa einen Lustspieleinfall. Toll an
Herrn V übersehen weiden, was Herrn X zum Nuhm
gereichen würde?

Zwar is
t es mahl, daß ein Charakter in der

Negel der größere Menschenbildner sein wird: denn
überall hat er das Bedürfnis der Abgrenzung der
Erscheinungen gegen sein Ich, und auf diese Weise
grenzt er auch die Erscheinungen untereinander ab.

Aber solchem künstlerischen Volteil steht der Nachteil
entgegen, daß jedem Eharalter sich das Weltbild
in tendenziöser Weise verschiebt und sein Werk an

Proportionalität verliert, was es an Plastik gewinnt.

Ich führte aus, die Dichtung, die von einer Per
sönlichkeit herrühre, habe symbolische Geltung. Und
symbolische Dichtung is

t die höchste — nach einer
allgemein angenommenen Meinung, der Schiller wie

ßebbel und Grillparzer huldigten. Aber auch dem
Unteihaltungsschriftsteller is

t unter günstigen Um
ständen symbolische Dichtung möglich: nur is

t das

Symbolisierte in diesem Fall nicht ein Teil seines
Kompleres von Grundmeinungen, er hat ja leine,

sondern irgendeine Idee, die fremdes oder Gemein
gut ist.
Gewiß, es ist verlockend, an des Dichters Werl

weiterzubauen, Fäden darumzuschlinqen und sich an

ihnen zu des Dichters menschlicher Person zu tasten.

Es is
t verlockend, der Ideengeschichte eines Dichters

nachzugehen, zu zeigen, wie der Dichter denselben

Gedanken, der ihm eingefleischt ist, in verschiedenen
Merken nach verschiedenen Seiten gewendet hat. Es

is
t verlockend, über der Vielfalt der einzelnen Kunst»

weile mit eigenen Kräften ein neues Kunstwerk zu
errichten, dem wir den Namen des Dichters geben.
Wir treten zu einem Dichter, bei dem uns solches
gelingt, in ein persönliches Verhältnis, fassen Ver
trauen zu ihm. Aber dürfen wir dies Vertrauen,
das doch vom ästhetischen Standpunkt völlig gleich
gültig ist, der ästhetischen Wertung seiner einzelnen
Weile zugute bringen? Die müssen jedes für sich
bestehen können — einzeln übergibt si

e ja auch der

Schöpfer der Welt. Und dürfen wir umgelehrt einem

Meisterwerk gram sein, nur weil wir den Meister nicht
kennen, sein Wellstattgeheimnis uns verborgen ist?
Und warum das alles? Der alte weise Grill

parzer lann uns Bescheid sagen. „Genau genommen

rührt der gegenwärtige Verfall der deutschen Literatur

doch vornehmlich von der Geneigtheit des deutschen

Publikums her, sich in poetischen Weilen einzelnes
gefallen zu lassen, statt einen Eindruck des Ganzen
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aufzunehmen; von bei Eitelkeit, lieber seine
eigene Sagacität zu zeigen, indem man Ge
trenntes verbindet, Schwankendes unterstützt, dunkel

Angedeutetes hervorhebt, als sich mit unbefangener
Hingebung die Herrschaft eines Autors in seiner Welt
gefallen zu lassen."
Die Eitelkeit, lieber seinen eigenen Scharfblick zu

zeigen, is
t

durch Friedrich Schlegel
— den Giillparzer

mit den zitierten Worten in erster Linie treffen wollte
—
zur Wissenschaft erhoben worden. Denn er hat

der Literaturwissenschaft die Aufgabe oorgezeichnet,
jede Dichtung bis zur Genesis „zurückzudenken"; bis

zum Dichter.
Eine gerechte, rein ästhetisch orientierte Literatur»

betiachtung wird jedoch vom Dichter zur Dichtung

zurückkehren müssen, von der Würdigung des Gesamt»
werles eines Dichters, d

.

h
. des Dichters selbst, zur

Würdigung der einzelnen Werke hinabsteigen müssen.
Nicht vom Dichter, von der Dichtung mühte si

e
ihre

Maßstäbe empfangen. Der Dichter sollte für si
e

anonym bleiben — wie er es seit jeher vor «dein
naiven Leser bleibt, der zumeist den Autornamen des

Buchs, das er gelesen hat, sofort vergißt. Für ein« solche
Liteilltuibetiachtung gäbe es nicht mehr die Unter»
scheidung zwischen künstlerischen und Unterhaltungs»

schriftstellein, sondern bloß die Unterscheidung guter
und schlechter Dichtungen. Sie würde der Nachwelt
zwar leine Meister zu überliefern haben, aber dafür
Meisterwerke in größerer Zahl als jetzt, da von vielen
Einzelleistungen ein krankendes Schlagwort den Kranz
fernhält.

Neue ßeme'Funde
Heine»Neliquien der Kaiserin Elisabeth

Von Friedrich Hirth (Wien)
einmal hat Elisabeth von Österreich ihrer

^ I / Auffassung vom Wesen Heinrich Heines
<H^/ ^ in wenigen Worten Ausdruck gegeben; si

e

war leine Freundin der lauten Bekenntnisse,

si
e

schien sich auch nicht berufen, mit «ihren An»

schauungen über einen Dichter, den si
e am höchsten

verehrte, nachdrücklich an die Öffentlichkeit zu treten,

sondern si
e begnügte sich damit, ihren Dichter zu

lieben und sich an seinen Schöpfungen zu erheben.
Was si

e in ihm sah, was si
e aus seinen Weilen

herauslas, das sprach si
e in den schlichten Sätzen

aus : „Alle Lieder Heines sind nur ein einziges Lied,
eines und dasselbe. Sein Unglauben an die eigene
Sentimentalität und Begeisterung is

t

auch mein

Glaube. Die Journalisten rechnen es mir sehr hoch
an, daß ich eine Verehrerin von Heine bin, si

e

sind

stolz darauf, daß ich ihren Heine liebe; aber ic
h liebe

an ihm seine grenzenlose Verachtung der eigenen

Menschlichleiten und die Traurigkeit, mit der ihn die

irdischen Dinge erfüllten."
Daß dies« destruktive Seite in Heines Wesen,

die seine zahlreichen Gegner oft zum Anlaß schwerster

Vorwürfe nahmen, den stärksten Eindruck auf Elisabeth
machte, muh ein wenig überraschen, is

t aber für die
unglückliche Frau auf Habsburgs Thron ungemein

bezeichnend. Sie glaubte nicht an die Echtheit seiner
Sentimentalität, an die Innigkeit seiner Gefühle, die

unzweifelhaft aus so vielen seiner Lieder spricht; für

si
e mar er nur der verachtungsvolle Zyniker, der

selbst das eigene Ich nicht schonte, und darin fühlte
sich Elisabeth mit ihm seelenverwandt.

Daß Heines grenzenlose Verachtung der eigenen

Menschlichkeiten in Elisabeth Saiten zum klingen

brachte, die in ihrer eigenen Seele vibrierten, und

daß dieser Wesenszug ihr als das hervorstechendste
Merkmal in des Dichters feindifferenzierter Person»
lichleit erschien, könnte trotz der einzigen ausfuhr»

licheren Äußerung, die wir von der Kaiserin kennen —

si
e trat immer weniger in Worten, als in Taten für

Heine ein — , nicht als durchaus maßgebend erscheinen,
wenn nicht die Manuskripte, die sich in ihrem Nachlaß
vorfanden, die nachdrücklichste Bestätigung dafür er»

gäben, daß Kaiser Franz Josefs Gemahlin wirtlich
nur den Zyniker und Ironiker in Heine schätzte. Als
Sammlerin heinescher Handschriften ging die Kaiserin
nur darauf aus, solche Stücke zu erwerben, in denen
die von ihr geschätzten Elemente seines Wesens zum
Duichbruch gelangten. Sie sammelte nicht wahllos,
sondern nach dem festen Grundsatz, nach dem sich ihr

Heine erschlossen hatte.

Vieles wurde seit dem grauenvollen Tode der

Kaiserin über ihren Besitz an Heine-Autographen

erzählt. Unmittelbar nach ihrer Ermordung verbreitete
ein ungarisches Blatt, der .MaHnr Uis»ß", im Sev»
tember 1898 die in alle deutschen Zeitungen über«
gegangene Nachricht, die Kaiserin se
i

im Besitze der

Oiiginalhllndschrift des „Buches der Lieder". Diese
Mitteilung hätte sofort nach ihrem eisten Auftauchen
den stärksten Widerspruch finden müssen; denn ein

Manuskript dieses „lyrischen Hauptbuches" Heines gab
es niemals. Das Werl entstand so

,

daß Heine seine
bis zum Jahre 1827 erschienenen gedruckten lyrischen
Sammlungen, nachdem er in die Bücher selbst die

notwendigsten Verbesserungen eingetragen hatte, als

Druckvorlagen für die erste Gesamtausgabe seiner

Gedichte verwendete.

Aber selbst wenn es eine Handschrift des „Buches
der Lieder" gegeben hätte — die Kaiserin wäre auf

ihren Erwerb nie bedacht gewesen. Denn die Lnril,

die dort zu Worte kommt, hätte ihrer Auffassung
vom Willen Heines am wenigsten entsprochen. Sie

fand erst an dem Heine der pariser Zeit Gefallen,
der allen idealistischen Sentimentalitäten entsagt hatte.

Und so is
t es ungemein charakteristisch, daß die Kaiserin

von Österreich die Besitzerin sehr wichtiger Fragmente

aus dem „Wintermärchen" war. In diesem epischen
Gedicht sprach sich Heines Zynismus am unverhohlen»
sten aus, hier setzte er seiner Lust zu satirisieren leine

Schranken, und vielleicht gerade deshalb fühlte sich

die Kaiserin von dem Weile, das si
e in der Hand»

schnft besah, so sehl angesprochen.
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Seit dem Jahre 1885 mar es der Wunsch bei
Kaiserin, in den Besitz heinescher Handschriften zu
gelangen, und ihr Sohn, Kronprinz Rudolf, forderte
damals seinen Erzieher, Hofrat Josef Weilen, auf/),
sein» Mutter dabei behilflich zu sein. Weilen wandte

sich an Karl Emil Franzos, der, wie er nach dem
Tode der Kaiserin in der „Neuen Fieien Presse" am
21. September 1898 erzählte, den Rat gab, sich an

Heines Verwandte in Hamburg und an Autographen-

hündler zu wenden. Beides dürfte geschehen sein;
die Hauptmasse der Handschriften, die Elisabeths Nach»
laß enthüll, scheint von einem Geschenk der Schwester
Heines, Charlotte Embden, herzurühren, der die
Kaiserin im Tommer ,1387 einen Besuch abstattete.
Weniger das Interesse, Heines Schwester kennen zu
lernen, als das, Handschriften des Dichters zu er»
werben, die si

e

nach Franzos' Rat in Hamburg auf°
zufinden hoffte, dürfte die Kaiserin zu ihrem Morgen«

besuch auf der Esplanade Nr. 39 veranlaßt haben,
wobei sich das drollige Mißverständnis ereignete, daß
Frau Embden glaubte, die Milchfrau poche an ihre
Tür, während es Österreichs Kaiserin war.

Es is
t

hier nicht am Platze, den ganzen Bestand
an Heine-Manuskripten, die mir aus dem Nachlaß
der Kaiserin von deren Tochter, Ihrer kaiserlichen
Hoheit, der Frau Erzherzogin Marie Valerie,
gütigst zur Benützung übergeben wurden, zu charakte
risieren. Nur einen sehr wertvollen Aufsah möchte

ic
h an dieser Stelle im Wortlaut vorlegen, weil er

mir für die Besitzerin der Handschriften, wie für den
Verfasser, besonders charakteristisch erscheint. Es is

t

die Urform des ersten musikalischen Berichtes, den

Heine für die „Augsburg« Allgemeine Zeitung" im
Jahre 1844 schrieb. In einer sehr verstümmelten
Form is

t

er aus Heines gesammelten Werten (Aus«
gäbe von Elster, VI. Band, Seite 441 ff.) bekannt.
Aber dieser Aufsah, der jetzt zum erstenmal nach
der Handschrift des Autors ohne ltdaltionelle Ver-

lürzungen dargeboten weiden kann, hat seine bedeut

same Geschichte, die erst jetzt, nachdem es gelungen

is
t,

die ganze, dies Thema berührende Korrespondenz
mit Dr. Gustav Kolb, dem Redakteur des cottaschen
Blattes, aufzufinden, vorgetragen werden kann.

Die wichtigste journalistische Tribüne im Vor
märz, die „Nugsbuiger Allgemeine Zeitung", er»

öffnete sich Heinrich Heine schon in jungen Jahren.
Der alte Baron Johann Friedrich Eotta, der Gründer
und Herausgeber des Blattes, besah den vortrefflich
sten Instinkt für journalistische Begabungen und war

unermüdlich beflissen, seinen verschiedenen Zeitungs-
unternehmungen vollwertige Kräfte zuzuführen. Lange

verhandelte er mit Schiller über die Herausgabe
eines politischen Journals, das freilich nie ins Leben
trat; und als Heine in dem ersten Bande seiner
„Neisebilder" ein ausgezeichnetes feuilletonistisches
Talent entwickelte, das außerdem eine reizvolle poli

tische Begabung offenbarte, trat er sogleich an ihn

>
)

Freundlich« Mitteilung de« Herrn Professor« ». Ale»
»»»der «in« von Wellen ln Wien.

heran, um ihn an seine „Politischen Annalen", sein
ftuttgartei „Morgenblatt" und die „Augsburg«! All
gemeine Zeitung" zu fesseln. Kurze Zeit behagte

Hein« die Stellung bei Eotta; aber die Aussicht,
„Liberalenhäuptling in Bayern" zu werden, schien ihm
allmählich doch nicht lockend genug, um deshalb alle

seine poetischen und politischen Ideen zu opfern, und

so löste er bald das Verhältnis, das ihm übrigens

durch die klerikalen Angriffe in München und >durch
die Hintertreibung einer Professur an der dortigen

Universität verleidet worden war.

Mit Cotta blieb er freilich weiterhin in regem

brieflichen Verkehr, und für die „Allgemeine Zeitung"
wurde er in Paris ein sehr fleißiger Mitarbeiter, der
über die pariser Gemäldeausstellung und die fran
zösischen politischen Zustände bei Etablierung des
Bürgerlönigtums ausgezeichnete Berichte einsandte.

Diese Tätigkeit für die „Allgemeine Zeitung" erfuhr
freilich eine jähe Unterbrechung, als Fürst Metternich
durch Gentz Eotta förmlich verbieten ließ, dem Re
volutionär Hein« die Spalten des so bedeutungsvollen

Organs der öffentlichen Meinung weiterhin zu öffnen.
(Es is

t
sehr bezeichnend und bisher unbekannt, daß

Heine in den Alten des österreichischen Ministeriums
immer nur als „Heinrich Heine, Kommunist ^!j in

Paris" figuriert.) „Schmähliche Artikel, die mit
pöbelhaftem Mutwillen in die bis dahin unzugäng

liche Zeitung geworfen worden seien", nannte Gentz
Heines Aufsahserie, die noch heute als „Französische
Zustände" grüßte Aufmerksamkeit verdient. Die Buch»
form, in der Heine seine Aufsätze 1833 publizierte,
war nur eine gelinde Rache, die er an der öster
reichischen Regierung nahm, die es durch Gentz'

Intervention tatsächlich erreicht hatte, daß Heine

nahezu acht Jahre in der „Allgemeinen Zeitung"

nicht zu Worte kam.

Zwar blieb er mit Eotta auch fernerhin in Ver
bindung; aber nur ein paar novellistische Fragmente
und Gedichte fanden in dem harmlosen „Morgenblatt"

Aufnahm«. Die politische Schriftsteller« durfte er erst
im Jahre 1340 wieder aufnehmen, und von diesem
Jahre an begann er seine ausgezeichneten Artikel über
die Zeit der Ministerien von Vuizot und Thier«, oder
wie Heine, als er die Aufsätze in der „I^uts^m" in Buch
form herausgab, an seinen Verleger Eampe schrieb,

se
i

der wahre Held dieser Artikelserie die soziale

Bewegung, welche Thiers, als er auch Deutschland
ausposaunte, plötzlich entfesselte, und welche Euizot
vergebens zurückzudrängen suchte.

—

Nur drei Jahre übte Heine sein politisches Kri-
tileramt; seine tiefschürfenden Korrespondenzen er

regten auch in den Vierzigerjahren viel Mißstimmung

bei den Regierungen, und Eotta sowie dessen leitender

Redakteur, Gustav Kolb, zensurierten Heines keines
wegs maßlose Aufsätze oft mit der grüßten Strenge;

schließlich schien ihnen das Wohlwollen der Regie

rungen sogar wertvoller als die politische Mitarbeiter-

schaft Heines. Mit besonderem Behagen verzeichnete

im Jahre 1844 die offiziöse Presse — in Wien z. B.
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war es die gesamte Presse, die lein Wort veröffent
lichen durfte, das nicht eine dreifache Zensur passiert

hatte
—, daß es mit Heines politischer Schriftsteller«

in der „Allgemeinen Zeitung" zu Ende sei. Kein
Wort findet sich etwa in Saphirs wiener „Humorist"
darüber, daß 1844 Heines „Neue Gedichte" erschienen
seien; denn der anrüchige Name durfte in Wien nicht
genannt werden. Daß aber Heine sich politisch in der
„Allgemeinen Zeitung" nicht mehr betätigen dürfe,
war eine Nachricht, für deren rascheste Verbreitung
die wiener Blauer zu sorgen hatten, uno die denn auch
die einzige ist, die 1844 in Wien über Heine betannt
gegeben wurde-).

Ganz ließen 6otta und Kolb Heine freilich nicht
fallen; er tonnte noch 1844 seine reizvollen Aufsähe
uver die „Mu,iillli>a)e Saison" veröffentlichen, vor»

treffliche Stimmungsbilder, die zwar in kritischer
Hin,icyt nicht tief greifen, aber als außerordentlich
lievenswuroige Feuilletons gelten müssen, voll gra

ziöser Sendungen uno anziehender Pointen. Daß si
e

durchaus odfeiiiv gehalten waren, ließe sich nicht be
haupten. Namentllll) die Angriffe aus Li>zt, mit dem

srch Heine 1844 verfeindete, belunden wenig Sym
pathie für den großen Musiter. Diese mangelnde

Obfellioitllt scheint es auch veranlaßt zu haben, daß
Heines mu>itali,che Aufsatze sich nur sehr schwer Ein
gang in die spalten des maßgebendsten voimärzlichen
Blattes verschafften. Dies gilt auch von dem „eisten
mujitalischen" Bericht, über dessen Aufnahme sich ein

ziemlich weitreichender, tieferregter Briefwech>el mit

Kolb entfpann. Am 12. April 1844 schrieb er ihm:

„Ich sehe, daß Sie meinen ersten Artikel über
die mujitalische Saison nicht gedruckt haben, was
mir um so verdrießlicher, da ein 2ter Artitel (über
die Oper) zur Absendung bereit lag. Da ic

h

nicht

reich genug bin, Arbeiten ganz zu verlieren und

vielleicht noch im Stande bin, den eisten Artitel zu
benutzen, so bitte ic

h Sie, mir denselben umgehend

zurückzuschicken (Faubourg Poissoniöre No. 46). Ich
will mir nicht lange darüber den Kopf brechen,
warum der Artitel nicht gedruckt ward. Vielleicht

is
t es auch nicht mehr in Dland erlaubt, über Vir

tuosen sich frei) auszusprechen, obgleich jedermann

sich darüber freute, daß ic
h dergl. alljährlich that

Können Sie mir, liebster Freund, mit zwei)
Worten die Wahrheit sagen, so bitte ich, thun Sie
es, damit ich nicht einen Mißgriff begehe aus Miß
verständnis;. Sie wissen, ich habe viel Geduld, trage
immer gern mit den Freunden die Zeitbedrückung,

aber ich muß sicher seyn, daß nur diese dran Schuld,

wenn irgend ein Art. von mir nicht gedruckt wird.
Gott weiß, Eitelkeit is

t

hier nicht im Spiel und
alte Zeitungsiumpeltasten (deutsche Constituzionels)
würden mir auch Geld genug bewilligen, wenn ic

h

'> Auch in ladüalen Blä»«in fand die Nachricht, bah Hein«
1844 die Mitaibeiteifchaft an der „Allgemeinen Zeitung" auf»
geben muffe, Aufnahme, bezelchnenderweif« ohne irgend einen
Kommentar, (Vgl, z. B. „Der Komet", 1844. Nr. 27, nom
l2. November; feiner „Lpeneifche Zeitung" vom ll. Nov. l844,
Nr. 2«b: „Voss. Ztg." von demselben lag«, Nr. 20t>.)

si
e

durch Feuilletons auffrischen wollte; es wäre

mir höchst verdrießlich, wenn ic
h gezwungen wäre,

alte Mistzre mit neuer zu vertauschen.
Ich bitte, bitte, liebster Freund, schicken Sie

mir meinen Artikel umgehend zurück, im Fall er

unterdessen nicht gedruckt ward. . . .
"

Wenige Tage später beruhigte Kolb den Dichter,
indem er ihm den Abdruck des Artikels zusagte, wo

bei er freilich «inschneidende Änderungen verlangte.

Welcher Art diese sein sollten, erfährt man aus einem

Briefe Heines an Meyerbeer vom 13. Mai 1844,
worin er schrieb, daß er aus Kolbs Briefen merke,

Mendelssohn oder seine Clique bemühten sich in

Augsburg sehr, und Mendelssohn gehöre „zu den

Monarchen, deren Schonung Heine empfohlen werde".

Aus dem erhaltenen OiiOinalmanustlipte Heines er

gibt sich denn auch wirtlich, daß «r Mendelssohn
heftig angegriffen hatte, und daß erst die Streichung

der betreffenden Stelle den Abdruck des Aufsatz«!
ermöglichte. In einem Briefe an Kolb vom 22. April
1844 erklärte sich Heine zur Umarbeitung des Artikels

über Konzerte bereit und in einem bisher unbekannten

Briefe (aus dem Besitze Hermann Nolletts) tonnte
er endlich gegen Ende 1844 den Aufsatz in der Form
übersenden, in der «r dann in den Spalten der

„Allgemeinen Zeitung" erschien, wobei er an Kolb

folgende Zeilen lichtete:

„Liebster Kolb !

Herzlichen Freundschaftsgruß ! Ich hoffe, es
geht Ihnen gut. Mir geht es in diesem Augenblick
nicht ganz schlecht, doch zwey Monath war ich wieder

blind und tonnte weder lesen noch schreiben. Auch

jetzt muß ich meine Augen schonen. Vielleicht schicke

ich recht bald den 2ten Art. über die Saison nach,
die Oper besprechend. — Mir blutet das Herz, wenn

ic
h

sehe, daß es täglich unmöglicher wird, in der

heimathlichen Presse sich über das Wichtigste, das

Politische, auszusprechen. Ich bleib aber doch ein
geduldiger Beobachter auf meiner Warte.

Ihr Freund
H. Heine."

Die gemäßigte Form, die Heines Aufsatz in den

bisherigen Drucken aufweist, und zu der er sich nur

deshalb durchrang, um sich die ihm wichtigste Tribüne,

die „Allgemeine Zeitung", nicht zu versperren, gibt

Heines wahre Meinung über die musitalische Saison
von 1844 nur sehr entstellt wieder. Deshalb is

t die

ursprüngliche Gestalt des Aufsatzes mit ihren häufigen

Angriffen auf Mendelssohn und Liszt von besonder«
Bedeutung; si

e

offenbart in weit schärferem Maße,

als es bisher aus verschiedenen Äußerungen Heines
bekannt war, seine wahre Meinung über diese beiden

musikalischen Koryphäen. Der blendende Witz, der

aus den Verunglimpfungen Liszts und Mendelssohns
spricht, mochte Kaiserin Elisabeth dieses Manuskript

besonders wertvoll erscheinen lassen. Bemerkenswert
bleibt es, daß si

e an einem Aufsätze Gefallen fand,

der mit den Worten schließt : „An diesem Hofe sdem
der Königin Morgan«, im Lande der Seligen, Avaluns

(an keinem anderen) hoffen wir einst dem o«l>
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trefflichen Künstlei zu begegnen. . . ." Daß Heine
an leinem irdischen Hofe eine Anstellung finden wollte,
sondern nur an eine im Gefilde der Seligen dacht«, is

t

ein Bekenntnis, das vielleicht so recht aus dem Herzen
der Kaiserin gesprochen war und das si

e

ihrem Dichter
besonders hoch anrechnen mochte. Es is

t

nicht gänzlich

außer dem Bereiche aller Wahrscheinlichkeit, daß ihr
gerade dieser pointierte Schlußsatz das Manuskript
besonders wert machte, das si

e

gleich allen anderen

Heines (nach einer freundlichen Mitteilung ihres Haus«
Hofmeisters, des Herrn Rudolf Geistner) in einer
mit dem bekannten oppenheimschen Bilde Heines ge
schmückten Ledermappe auf alle ihre Reisen mitnahm.
Ein in seinen wesentlichsten Bestandteilen noch

ungeorucktes Manuskript Heines gehört heute zu den
größten Seltenheiten; daß ein solches dem Sammel»

eifer der unglücklichen Frau auf Habsburgs Thron
zu verdanken ist, verpflichtet auch in literar-histoiischel
Hinsicht zu größtem Danke. Bevor es in seinem
vollen Wortlaute mitgeteilt weiden soll, muß noch
über Heines Angriff auf Mendelssohn ein Wort
gesagt werden. Biel Sympathie scheint Heine ihm
niemals entgegengebracht zu haben, obwohl er in

den Zwanzigermhren viel im mendelssohnschen Hause

in Berlin verkehrte. Allmählich scheint er der Familie,
vor allem dem berühmten Sohne, der schon Goethes
wärmste Bewunderung erregt hatte, entfremdet worden
zu sein. So ließ sich Hein« in dem neunten Briefe
„über die französische Bühne" zu einer spöttischen
Bemerkung über Mendelssohn verleiten, im „Winter»
Märchen" glossiert« er ihn in einer Strophe, worin
er namentlich das „Christel«" des Komponisten
persiflierte, und sein vehementester Angriff auf den

Tondichter erfolgte in dem an dieser Stelle mit»

zuteilenden Aufsatz^). Zwei Jahre später stellte sich
freilich die Versöhnung ein; der junge Ferdinand
Lllssalle scheint si

e knapp vor Mendelssohns frühem
Tode herbeigeführt zu haben, denn in dem Briefe
vom 11. Februar 1846 an ihn liest man das be
deutungsvolle Geständnis Heines: „. . . In Bezug
Felix Mendelssohns füge ich mich gern Ihrem
Wunsche, und es soll leine böse Silbe mehr gegen

ihn gedruckt weiden
— Ich habe Malice auf ihn

wegen seines Christelns, ich kann diesem durch Ver-
mögensumstünde unabhängigen Menschen nicht ver

zeihen, den Pietisten mit seinem großen, ungeheuren
Talente zu dienen.

— Je mehr ich von der Bedeutung
des letzteren durchdrungen, desto erboster werd ic

h ob

des schnöden Mißbrauchs. . . . Unter uns gesagt, der

nächste Grund, warum ic
h

manchmal Mendelssohn

prickelte, betraf einige hiesige Stockenthousiasten des

selben, die ich ärgern wollte,
—

z. N. Ihren Lands
mann Frank, auch Heller, — und die unedel genug
waren, jenen Angriffen das Motiv unterzulegen, ich
wollte dadurch Meyerbeer den Hof machen.
Ich schreibe Ihnen alles dieses mit Vorsatz und aus
führlich, damit Sie später die Gründe meines Zer-

1 In befreundeten ZeÜschllften (vgl. z, V. „Vienzboten",
18«, Nr. 24) macht« Hein« auf da» beoorslehend« Erscheinen
sein« Nngliff« auf Mendelssohn ousmerlsam.

würfnisses mit Mendelssohn besser kennen mögen als
der Pöbel, dem man si

e

entstellt insinuiren wird.
Bis dahin bleibt alles unter uns. . . ."

Diese Motivierung des Gegensatzes, in dem sich

Heine zu Mendelssohn befand, gestattet es, die An
griffe, die er in dem musikalischen Aufsatz aus dem

Jahre 1844 erhob, völlig unbefangen zu beurteilen,

si
e

nicht sonderlich tragisch, sondern nur als Ausfluß
einer zeitweiligen Antipathie aufzufassen. Das Wort,
das Heine Lllssalle gegeben hatte, hielt er getreulich:

fortan entfuhr ihm leine mißbilligende Bemerkung

gegen das Schaffen dieses Komponisten.

Und nun se
i

das bedeutungsvolle Manuskript aus
dem Nachlaß der Kaiserin in seinem vollen Wortlaut
mitgeteilt:

„H, tout »s'iANLur tout bullnsur. wir beginnen
heute mit Berlioz, dessen Conzeit die musitalische
Saison eröffnete und gleichsam als Ouvertüre der

selben zu betrachten war. Die mehr oder minder neuen
Stücke, die hier dem Publilo vorgetragen wurden,
fanden den gebührenden Applaus, und selbst die
trägsten Gemüther wurden fortgerissen von der Ge

walt des Genius, der sich in allen Schöpfungen des
großen Meisters bekundet. Hier is

t ein Flügelschlag
der leinen gewöhnlichen Eangesvogel uenäth, das

is
t eine kolossale Nachtigall ein Sprosser von Adlers-

grüße, wie es deren in der Urwelt gegeben haben
soll. Ja, die berliozische Musik überhaupt hat für
mich etwas urweltliches, wo nicht gar antioeluvia»

nisches, und mahnt mich an untergegangene Thier-
gattungen, an fabelhafte Künigsthümei und Sünden,
an aufgethürmten Unmöglichkeiten: an Babilon, an
die Hangenden Gärten der Semiiamis, an Ninioeh,
an das Festmahl eines Balthasars, an die Wunder
werke Mizraims, wie wir dergleichen sehen auf den
Gemälden des Engländer Martin. Ja, w«nn wir
uns nach einer Analogie in der Malerlunst umsehen,

so finden wir die wahlverwandteste Ähnlichkeit zwischen
Berlioz und dem tollen Britten.

Derselbe Sinn für das Ungeheuerliche, für das
Riesenhafte, für materielle Unermeßlichteit. Bey dem
Einen die wüstesten Schatten» und Lichteffelte, bey
dem andern kreischende Instiumentirung, bey dem
Einen wenig Melodie, bey dem andern wenig Farbe,
bey beiden wenig Schönheit und gar lein Gemüth.

Ihre Werl« sind weder antil noch romantisch, si
e

erinnern weder an Griechenland noch an das katho

lische Mittelalter, sondern si
e

mahnen weit höher

hinauf in die Urzeit, an die assyrisch-babilonisch»
egyptische Architeltuiperiode und die massenhafte
Passion die sich darin« aussprach.

—

Welch ein ordentlicher, moderner, lünigl. preußi

scher Mensch is
t dagegen unser Felii Mendelssohn

Bartholdi, unser hochgefeyerter Landsmann, den wir

hier zunächst besprechen müssen. Wir haben der Auf
führung seiner Symphonie im Eonservatoire-de-Musit
leider nicht beywohnen können. Sie erfreute sich des
ausgezeichnetsten Fiaskos, wie alle Weile dieses

Meisters ihn zu Paris eingeärndtet haben. Der
Durchfall seines Paulus blüht uns noch frisch im

Gedüchtniß und wir haben zuweilen ernsthaft darüber
nachgedacht warum dieses Prachtwerl geistlich« Musik,
das in Dland so viel Begeisterung erregt, dennoch in

Fianlieich nui Gähnen u Achselzucken hervorbringt.
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Haben die Franzosen vielleicht weniger Sinn für das
Religiöse und finden die frommen Melodien leinen
Eingang in die stählernen Herzen des Unglaubens?
Ich weih nicht. Vielleicht liegt auch vieles in dem
zufälligen Umstand, daß mit den hiesigen Conzert»
sälen, nicht wie in Deutschland, «in Büffet in Ver
bindung steht, wo man während den Pausen sich er

frischen kann durch Punsch, Bischof, Cardinal und
sonstige geistliche Getränke, welche die Stimmung für
Kirchenmusik unterhalten, wo nicht gar steigern.
Die Musilliebhabei in der deutschen Heimath

werden
sich gewiß nicht genug darüber verwundern

können, daß es in den französischen Nonzertsälen lein

Büffet giebt, und mein heutiger Bericht trägt viel
leicht dazu bey ihre Vaterlandsliebe zu steigern und

ihnen zu zeigen, wie uns in vielen nützlichen Institu»
zionen die Franzosen nachstehen müssen. Sie sind
noch weit zurück.
Es wird noch eine geraume Zeit verfließen «he

man hier der Mendelssohnschen Musil Geschmack ab
gewinnen möchte. Unterdessen aber lassen sich die

Beförderer derselben nicht abschrecken. So wird jetzt
der Versuch gemacht die Musikstücke, welche den bei-

linisirten Eopholles begleiteten, auch dem hiesigen
Publilo vorzufühlen und wie man mir erzählt hat
der Banliör Leo, vieljährig« Agent des Mendels
sohnschen Hauses, und ein sehr feiner, nach Bildung
strebender Mann, in seinem Hause jene Musikstücke
eielutiren lassen; der Umstand daß die geladene Zu
hörerschaft zumeist aus Angehörigen von mosaischem
Bekenntnisse bestand, wirkte jedoch nicht vorteilhaft,
da einige derselben entdeckt haben wollten als habe
der Componist an den althebräischen Melodien der
sogenannten Kinnes, den Klaglied« ob der Zerstörung
Jerusalems, hie u da ein Plagiat begangen. Wie
weit dieser Vorwurf begründet seyn mag, können
wir nicht ermessen; er is

t übrigens nicht neu m der

Geschichte der Musil, schon Marcello hat ihn erdulden
müssen, u namentlich seine Psalmen sollen mit den
alten Synagogengesängen eine auffallende Ähnlichkeit
bieten.
Es is

t

immerhin möglich, daß Mendelssohn, der
gelehrte Nachahmer Marcellos, nur diesem Vorbilde
etwas zu entlehnen glaubte und also ganz unschuldiger

Weise einen Hausdiebstahl beging.
— In dem Non-

servatoire wurde auch eine Symphonie des seligen
Mozart und eine nicht minder talentvolle Eomposizion
aus einem Oratorium von Händel gegeben und zwar
mit großem Beyfall. Diese beiden, Mozart u Händel,
haben es endlich dahin gebracht die Aufmerksamkeit
der Franzosen auf sich zu ziehen, wozu si

e freylich
viel Zeit bedurften, da leine Propaganda von Diplo
maten, Pietisten u Banquiörs für si

e thätig war. —
Wir unterlassen jede Besprechung dieser älteren Kom
ponisten, die uns wie Naturerscheinungen vorlommen

u wir beschäftigen uns lieber mit Herrn Mendelssohn,
der uns immer Gelegenheit giebt über die höchsten
Probleme der Ästhetik nachzudenken. Wo hört bey
ihm die Lüge auf; und fängt die Kunst an? Wo
schwindet bey ihm wieder die Kunst u beginnt die
Lüge? Es is

t

unendlich schwer hier die Grenze zu
bestimmen. Jedenfalls aber bewundern wir das große
Formentlllent Mendelssohns, seine Begabniß sich das
Außerordentlichste anzueignen, sein feines Ohr für
Styl u seine ernsthafte, beynahe passioni«rte In
differenz. Suchen wir in einer 2chw«st«rlunft nach

einer analogen Erscheinung, so finden wir si
e

ganz

besonders in der Dichtkunst und zwar i
n der Person

unseres ehrwürdigen u vortrefflichen Ludwig Tiel
der, ein Meister ieden Styls, das Höchste zu repro
duzieren wußte, sey es schreibend oder vorlesend, der

selbst das Naive zu machen verstand, u der doch
nie etwas hervorbrachte was die Menge bezwang u

lebendig blieb in ihren Heizen. Neiden eigen is
t der

hitzigste Wunsch nach dramatischer Leistung, und auch
Mendelssohn wird alt und mürrisch werden, ohne
etwas Großes auf die Bretter gebracht zu haben, da

hier sein intimer üebensmangel, seine raffinirte Leer»
heit, seine geschminkte Lüge, sich aufs kläglichste offen
baren würden.
An lonzertgebenden Pianisten hat es auch dies«
Jahr nicht gefehlt. Namentlich die Iden des Merzen
waren in dieser Beziehung sehr bedenkliche Tage. Das

alles klimpert drauf los und will gehört seyn, und
sey es auch nur zum Schein, um jenseits der Baiiöie
von Paris sich als großen Mann gebehrden zu dürfen.
Den erbettelten oder «krochen«« Fetzen Feulletonlob
wissen diese Künstler zumal in Deutschland gehörig

auszubeuten und in den dortigen Reklamen heißt es

dann das berühmte Genie Rudolph Wilmers sey
angekommen der Clavierheros, der in Paris so großes
Aufsehen erregt und den der große Critiier Jules
Ianin gelobt habe u der einem Lißt u Tyalberg
an die Seite gesetzt werde. Wer nun eine solche arme
Fliege zufälligerweise in Paris gesehen hat u über
haupt weiß wie wenig hier von noch weit bedeuten
deren Personagen Notiz genommen wird, findet die
Leichtgläubiglfeitj des Publikums sehr ergötzlich und
die plumpe Unverschämtheit der Virtuosen sehr ekel

haft. Das Gebrechen aber liegt tiefer, nemlich in

dem Zustande unserer Tagespresse und dieser is
t wieder

nur ein Ergebniß fatalerer Zustände. Ich muß immer
darauf zurückkommen, daß es nur drey Pianisten giebt,
die eine ernste Beachtung verdienen, nemlich: Chopin,
der große Tondichter, der aber leider auch diesen
Winter sehr trank u wenig sichtbar war; dann Thal
berg, der schöne edle Genius, die vornehm« fürstliche
Gestalt, der gar nicht nüthig hätte Klavier zu spielen
um überall zu glänzen, u der ^ein Talent auch wirklich
nur als eine Appanage zu betrachten scheint: und
dann unser Lißt, den wir hier nennen müssen und der

trotz all seiner Unangenehmheiten immer unser Lißt
bleibt! Während wir dieses schreiben, hören wir

daß er hier in Paris sey, den Salle Ventatur für
vier Abende gemiethet habe und also vier Conzerte
geben wird. —
Der geadelte und dennoch edle Franz Lißt, der

große hechingsche Hofrath und außerordentliches Mit
glied des löllner Caineoalvereins, der Ritter aller
möglichen Orden mit Ausnahme der Zession ä'uonnsul
die er gern haben möchte, der ungarische Ehrensäbel-
franz, der Attila, die Geißel Gottes aller Erhardschen
Pianos, welche schon bey der Nachricht seiner Ankunft

erzittern und wimmern
— Er is

t hier, der moderne

Amphion.
— Ja, Er is

t

hier unser Franz Lißt, der durch
die Töne seines Eaitenspiels beim löllner Dombau
die Steine in Bewegung seht, daß si

e

sich zusammen

fügen wie einst die Mauern von Theben! El is
t

hier, der Homer des Elaviers, den Deutschland,
Ungarn u Frankreich die drey glühten Land« als
Landeslind rellamiren, statt daß der hom« der Illae
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nur von einigen Städten in Anspruch genommen
ward!
Dei prächtige, freigebige Franz Liht, der Mayen

talentvoller Fürsten, der Mann der allein für die

Inserazionslosten seiner Wohlthätigleit die grühten
»ummen ausgiebt, u doch im Stande is

t es dir

fühlen zu lassen das; er dir mahl ein Frühstück ge
geben — Der Ariel — Taliban, der manchmal so

häßlich seyn kann wie Pills und dann wieder so

himmlisch schön wie Panofla
— der Napoleon —

Ecapin wie ihn der Erzbischoff von Melines nennen
würde, der vor einigen Tagen gestorben is

t — Ich
bin dennoch froh ihn wieder zu sehn — und trotz
meiner Clavierscheu freue ic

h

mich auf sein erstes
Conzert, welches er, wie ic

h höre, zum Besten der

Königin« Pomare geben wird.
Ich habe von den grohen Propheten gesprochen.

Ich muh auch ein Wort über die kleinen sagen, die
wenn sie beysammen sind ein Dutzend ausmachen.

Zuerst von Halle, unter den Neinen Propheten einer
der unbedeutendsten, so ungefähr ein Jonas, den
sogar ein Walisisch nicht vertragen tonnte u wieder

ausspucken muhte. Sein größtes Verdienst ist, daß
er nicht selbst ^omponirt u in seinen Conzerten u

Matineen die Composizionen groher Meister spielt.

Durch ihn hörten wir Manches Schöne von Stephen
Keller, einem deutschen Tonlünstler, der hier allgemein
als ein großes Talent die ehrenvollste Anerkennung
findet. Er hat namentlich Etüden geschrieben die sehr
gerühmt weiden; die Etüden für das Piano von
Eduard Wolf sind noch immer die begehrtesten u am

meisten in Vogue. — Ausgezeichnete Erwähnung ver
dient auch das Conzert von Schad, eines bayerschen
Künstlers, der nur seit einigen Jahren u nur in der
Saison hier lebt aber sich bereits einen Namen er

worben hat.
Theodor Döhler, geboren in Lulla aber von

deutschen Eltern, is
t bedeutender als die beiden oben

genannten; ich erwähne hier seiner zunächst, weil er

gleichzeitig mit den Vorgenannten sein Eonzeit gab,

u auch blondes Haar trägt wie Halle u Schad. Er
hat leider in der jüngsten Zeit durch vieles Nach
denken, wo nicht gar durch psychische Erschütterungen
den größten Theil seiner Haare verloren und die,

welche jetzt sein Haupt zieren stehen mit demselben

in keinem organischen Zusammenhang, si
e

sind leine

Nutochtonen, si
e

sind Fremdlinge: der Sturm hat
jene Rose früh entblättert! Das Loos des Schönen
hier auf Erden! — Über sein Spiel kann ich nur
Löbliches referiren. Es ist nett, hübsch, artig, empfind
sam, nur is

t mir fatal die platte Manier wie er mit
der wagrecht ausgestreckten Hand bloß durch die ge
bogenen Fingerspitzen die Tasten anschlägt; ic

h glaube
bann auf letzteren irgend ein vielfühiges Insekt hin-
liiechen zu sehen, wogegen ich eine natürliche Anti
pathie habe. Sonst gefällt mir dieser wackere Künstler,
u. er irrt, wenn er glaubt, ich sey ihm mihgewogen.
Das einzige was ich etwa gegen ihn hätte, sind seine
Composizionen. Dah das Talent des Theodor Döhler
auch dieses Jahr die ausgezeichnetste Anerkennung

gefunden, braucht kaum erwähnt zu weiden. Die

Triloteusen oder Furien des Piano, welche hier, wi«
ihre Ältermütter auf der Place-de-la-Giöve jeder
schönen Eieluzion beywohnen, applaudirten mit

Enthusiasmus! — Unter den merkwürdigen Er
scheinungen der Saison gehören auch die Debüts

des jungen Mathias, eines Schüler Chopins; Talent
hohen Ranges.

— Die älteren Pianisten weiden täg
lich mehr überflügelt u versinken in Muthlose Dunkel

heit. Auch Henri Herz trifft schon dieses Schicksal.
Moscheles war vorigen Herbst hier und spielte einen
sehr melancholischen Sonnenuntergang. Cramer is

t

nur noch ein Mythos. Pills verhüllt sein Antlitz,
auch schon aus Schohnung für die vielen schwangeren
Weiber die jetzt in Paris zirluliren; der Sanitäts»
ausschuh der Stadt soll ihm in dieser Beziehung einen
Wink gegeben haben. Kaltbrenner beschäftigt sich nur
noch, den Zerstörungen der Zeit in seinem Äußern
durch Toilettenlünste entgegenzuarbeiten, aber er wird
doch am Ende den Herr Gannal zu Hülfe rufen
müssen.
Als gewissenhafter Berichterstatter muh ic

h

hier
die Eonzelte erwähnen, womit die beiden Musikalischen
Zeitungen, die (3»2Ltts musioals des Herrn M. Schle
singer u die l>2n<:6 munioals der Herren Esrudiei
ihre Abonenten erfreuten. Wir hörten hier besonders
hübsche und doch gute Sängerinnen: Me. Sabathier,
MIle. Lia Duport u Me. Castellan. Da diese Eon-
zerte gratis gegeben worden, so waren die Anforde
rungen des Publikums desto strenger, wurden aber

reichlich befriedigt.
—

Die Violinisten sind in Amerika und nur Ernst

is
t hier; der will aber aus Laune lein Conzert geben;

er gefällt sich darin bloh bei Freunden zu spielen
und den wahrhaft kunstverständigen zu genügen.
Dieser grohe Künstler wird hier geliebt u verehrt
wie wenige.
Aber er verdient es auch. Er is

t der wahre
Nachfolger Paganinis, er erbte die bezaubernde Geige,
womit der Genueser die Steine, ja sogar die Klötze
zu rühren wußte. Paganini besaß freylich eine weit
dämonischere Kraft und ließ Töne erklingen welche
uns in die dunleisten Abgründe der Hölle u in die
entferntesten Sonnenkreise des Himmels versetzen
konnten; aber seine (seine) Schatten und Lichter waren
mitunter zu grell, die Contraste zu schneidend und

seine grandiosesten Naturlaute mußten als künst
lichere Mißgriffe betrachtet weiden. Ernst is
t

har
monischer, u die weiche» Tinten sind bey ihm vor
herrschend. Dennoch hat er eine Vorliebe für das
Fantastische, wo nicht gar für das Ecurille und viele
seiner Composizionen erinnern mich immer an die

Mürchentomödien des Vozzi, an die abentheuerlichen
Maslenspiele, an „venezianischen Karneval". Das
Musikstück, das unter diesem Namen bekannt is

t und

unverschümterweise von Siuoii gekapert ward, is
t

ein allerliebstes Caprizzio von Ernst. Aber er kann
auch rein poetisch seyn u ich habe jüngst ein
Noltürne von ihm gehört, die wie aufgelöst in Schön
heit: eine italienische Mondnacht mit stillen Zipressen»
alleen, schimmernd weihen Statuen und träumerisch
plätschernden Springbrunnen. — Ernst hat, wie be
kannt ist, in Hannover seine Entlassung genommen

u is
t

nicht mehr königl Hanno. Conzeitmeister. Das
war auch kein passender Platz für ihn. Er märe weit
mehr dazu geeignet am Hofe irgend einer Feen-
löniginn, wie Z

. B. der Frau Morgan«, die Kammer
musik zu leiten. Hier fände er ein Auditorium, das
ihn <nn besten verstände, und darunter manche höh«
Herrschaften, die eben so kunstsinnig wie fabelhaft,

Z
. N. König Arthus, Ditrich von Bern, Ogier der

Däne u. s. w. Und welche Damen würden ihn hier
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llpplaudiren! Die blonden Hanoveranerinnen mögen
gewiß hübsch seyn, aber si

e

sind doch nur Heidschnucken
in ,Vergleichung mit einer Fee Melior, mit der Kü-
niginn, von Sab«, mit det Küniginn Geneora, der

schönen Melusine und anderen berühmten Frauens
personen, die sich am Hofe der Königinn Morgane

aufhalten.

,—

An diesem Hofe (an keinem anderen) hoffen wir
einst bem vortrefflichen Künstler zu begegnen, denn

auch uns hat man dort eine vortheNhafte Anstellung

versprochen^)."

Paul Ilg
Von Kurt Münzer (Verlin)

^V^ as schweizer Schrifttum hat eine junge Trabi-
(-^ l "°"' Gottfried Keller. Sein Stern steht
>H^/ über dem kleinen Lande und gewinnt von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr an Leucht

kraft: zu ihm beten die jungen Dichter und er

flehen sein Licht auf ihren Weg. Aber oft haben si
e

nichts weiter als dieses geborgte Licht, selbst dunkel

und undurchsichtig. Jeder Meister wird ein Fluch für
die Schwächlinge der nächsten Generationen. Und

jede überragende Begabung hat das Schicksal und

Meilzeichen, leicht nachgeahmt weiden zu können.

Künstler, die ohne Schule und Gefolgschaft für sich
stehen, scheinen von vornherein die Geringeren zu sein.

Je ausgesprochener Charakter und Form, desto leichter
die Nachahmung. Conrad Ferdinand Meyer bleibt ein

Einzelner und Einziger. Er 'hat leine Schule und leine

Schmarotzer. Eine abstrakte Erscheinung, heimatlos

in der Schweiz, reinster unpersönlicher Formalist
—

macht er durch seine Sonderstellung nachdenklich. Ist
er noch von dieser Welt? Es geht eine Kühle von

ihm aus, von seiner starren Glühe, die Bewunderung

zuläßt, aber nicht Liebe. Gottfried Keller, wärm«,

menschlicher, fehlbar und angreifbarer, zieht die

Heizen an.

Die jungen Dichter der Schweiz
— und darüber

hinaus manche schwäbischen und süddeutschen
—

schreiben seine Sprache und verarbeiten seine Stoffe.
Es gibt da oft die kläglichsten Schiffbrüche. Unechtes
und Geliehenes widert an. Gottfried Keller hat das

Bürgertum nicht nur zum Gegenstand der Dichtung

gemacht, sondern ihm zugleich einen Glanz und Reich
tum, eine Größe der Gesinnung und Handlungen

gegeben, daneben „Hermann und Dorothea" beinahe
verbleicht. Man muß bedenken, daß Keller selbst
nichts weniger als „Bürger" war, er mar Iigeuner,

unordentlicher Vagabund, Trinler und Träumer. Das
Bürgertum war seine Sehnsucht. Er, der die kernigsten,
gesündesten, von keiner Dekadenz getrübten Bücher

-) Itltlrltisch« und kommentierend« Nemerlungen bleiben
einer von mir in Angriff genommenen Gesamtausgabe der Werl«
Heine» ooibehalten.
Von den fünf soliden Vüchein Paul Ilg«: „Geoichie",

„Lebenzdillng". „Der Landstortzer", „Die Brüder Moor", „Da«
Menschlein Match!«»" lind die ersten vier in ebensolcher Aus
stattung bei Gideon Karl Earalin, Leipzig, erschienen, da« letzte

in dtl Deutschen VerlagS'AnItalt, Stuttgart.

schrieb, war nichts anderes wohl als ein zerrissener
Verirrter, Künstler und Bourgeois im Widerstreit.
Wenn er aus Budenangst und Heimatlosigkeit in die

Wirtsstube lief, wenn er über die Gassen nach Haus
taumelte, wird der Friede, die Stille und Sicherheit
des bürgerlichen Heims seine brennende Sehnsucht ge

wesen sein. Aus ihr heraus dichtete er liebend, ver
klärend seine Epen vom Bürger.

Hier setzen seine Nachahmer ein. Aber da ihr

Verhältnis zum Bürgerlichen ein anderes ist, ein

geordnetes etwa oder ein ganz beziehungsloses, so

weiden si
e

unecht und flach. Sie machen den Bürger

zum Spießbürger, die Heimat mit unendlichem Hori

zont zur kümmerlichen Heimstätte. Ihre Liebe zum
Stoff ist künstlich oder „objektiv". Und so beginnt i

n

der schweizer Literatur der tellersche Horizont sich

zusammenzuziehen. Es wird erschreckend eng im

Schrifttum. Der gemeine und banale Mensch wird

Held, kleine Kuriositäten des Charakters weiden In
halt psychologischer Novellen, triviale Entgleisungen

einer spießbürgerlichen Eiistenz Gegenstand lang

weiliger Romane. Man verlegt — und das is
t

symbolisch
—
seine Schilderungen in immer kleinere

Städte, führt die „Helden" Stufe auf Stufe in

Beruf und Bildung herab, mauert die freie Welt z
u

und läßt nur schnell noch einmal einen Firn, eine

Wolke auf den Marktplatz des Städtleins glänzen,

um freien Blick und tiefen Raum vorzutäuschen. In
Wahrheit geht eine große Welle Spießbürgertum

über die Literatur hinweg.
Aber es gibt hier und da einen, bei dem man

aufatmen kann, wo man 'sich wie befreit reckt
und

streckt und ein freies Menschentum begrüßt.

So einer ist Paul Ilg. Seine Wurzeln reichen

in den Grund, den Gottfried Keller saftig und frucht
bar gemacht hat. Aber bie Flüchte dieses Stammes

sind durchaus Eigengewächs. Der Meister is
t

hier

verarbeitet, nicht nachgeahmt. Form, Stoff sind frei
erfunden, ganz unabhängig. Und an Keller mahnt

nur die satte Kraft der ganz persönlichen Sprache, die

Intensität der Anschauung, die Präzision der Wieder

gabe. Man kann seines Meisters nur wert weiden,

indem man selbst ein eigener Meister wird. Paul Ilg

is
t es noch nicht. Aber er wird es sein. Seine fünf

Bücher sind entschieden aufsteigende Stufen, sind Ent

wicklung und Läuterung.

Ein starkes Talent spricht sich immer schon im

ersten Weile aus. Das is
t dann lein hinreißendes,

verschwenderisches, glühendes, verminendes Buch
—

Eigenschaften jener Bücher, die einzig und unüber

troffen bleiben —, sondern ein wohl bewußtes,

technisch oft versagendes, oft sehr oeistandesgemäß

gearbeitetes. Leichtfertige Leser weiden nicht finden,

daß es eine „Veiheihung" ist, eine „Talentplobe".

Erfahrenere und Vorsichtige werden aus einem Fehlen

des berühmten „Sturm und Drang" freudige Schlüsse

ziehen. Wir haben Hunderte Bücher, deren Schöpf«
lein zweites zu schaffen mehr imstande waren!

und

diese Bücher sind entzückend, beglückend,
überwältigend

reich. Aus Rausch gekommen, teilen si
e Rausch mit.



53? 538Kurt Nllnz«, Paul Äg

Paul Ilg belauscht niemals, verwirrt nicht einmal,
Teines Zieles bewußt und sicher wie selten einer, is

t

er von Anfang an lühl, Hai, nüchtern, ernst. War
er jemals Knabe, Jüngling, war er je Gefühls
überschwang, ein Wüstling der Träume, Libertin der

Phantasie? Sicher war er's. Aber seine Bücher sind
—
schon das erste

— Abklärung, gegorener Wein,
Überwindung des Iugendchaos. Infolgedessen lam

er sofort in Betracht. Er erschien und muhte ernst
genommen werden. Er bedeutete nicht Versprechen

auf die Zukunft, sondern war bereits Erfüllung. Er
ersparte der Welt, der oft so peinlichen Erlösung
des Mannes aus dem Jüngling beizuwohnen. In
gewissem Sinne trat er als Fertiger auf. Es handelt
sich bei ihm nicht mehr um Befreien und Überwinden,

sondern nur noch um Ausbilden.

Noch etwas muhte sofort bei dem jungen Schrift
steller auffallen: er lieh sich nicht auf die schnöde
„Heimattunst" ein, diesen Triumph der Banausen
und Spiehbllrger. Das Weltbürgertum der Kunst

muh die Grenzen der engeren Heimat sprengen. Paul
Ilgs Bücher spielen stets in fest bestimmten Städten
und Dörfern. Die Wege, die seine Menschen gehen,

sind wirtlich durchs Land gelegt, und diese Menschen
selbst sind festgegründet in Name, Geschlecht und

Sprache. Aber was sich da in Zürich abspielt, hat
Gültigkeit auch für Stockholm und Paris. Der Weh»
ruf seiner schweizer Frauen findet Echo in deutschen
und amerikanischen Heizen. Sein Erleben hat leine

Grenze. Überall wirken, leiden und jauchzen seine
Kreaturen, er dichtet an der Seele der allgemeinen

Menschheit. Die schweizerisch rauhen Bekenntnisse
seiner Menschen sind allen Sprachen verständlich und

nachfühlbai allen Heizen. Nennt man also Paul Ilg
einen schweizer Dichter, so darf man den Begriff nicht
zu eng fassen. Auch hat er im „Landstürtzer" einen

Abschnitt nach Berlin verlegt und darin das eigen

tümliche Leben der Stadt von seinem internen Ge

heimnis bis zur rauschenden Öffentlichkeit glänzender
geschildert als mancher stolze „berliner" Roman.
Ilg hat auch nicht die patriotische Geste so

vieler schweizer Dichter, die billige Publilumserfolge

einheimsen^ indem si
e ihr schönes Land in benga

lischen Apotheosen aufstrahlen lassen. Ilg liegen a!le
szenischen Effekte fern

— wie er überhaupt so un-

dramlltisch wie möglich ist, so rein episch und unbeirr

bar erzählerisch wie ein Gottfried Keller
— , heraus

fordernde Gebärden und schmeichlerische Posen liegen

ihm gar nicht. Er malt die Schweiz nur mit den
notwendigsten Strichen, fast ohne Farbe. Er erspart
uns bunttriefende Aktschlüsse und Szenerien, über

denen man die menschlichen Vorgänge oergiht. Seine

Menschen leben auf der Shakespeare-Bühne, eindrucks

voll in Umrih und Ausdruck. Zu der Rcinhardt-
Tchule in der Literatur hat Ilg keinerlei Beziehung.
Es is

t

vielmehr so, dah seine Menschen in sich
tragen, was andere durch das Milieu ausdrücken.

Ihre Ehaillltere erwecken den Eindruck der Landschaft,
der Erde, des Himmels. Nichts weniger als Schatten
-—
strömen si

e

ihr Weltbild aus. Sie sind viel zu

erdhaft, als dah man auch nur in der Schilderung

Mensch und Landschaft trennen könnte. Wie manche
Schriftsteller lieben es

— und können es nicht
anders ! — , ihre Erzählung durch eingestreute Feuille
tons über Natur, Umgebung zu unterbrechen. Zu
sammenhanglos stehen da Hymnen auf Wälder,
Wiesen, Sonne und Nacht; hier steht ein Essai über
eine Stadt, da ein selbständiger Eilurs über eine
Landschaft; und dann stellt man seine wurzellosen

Menschlein in diese Schilderung hinein. Bei Ilg is
t

die Verbindung von Mensch und Landschaft untrenn
bar, statt aufgestellter Figuren gibt es gewachsene
Menschen.

Sehr schnell wird noch eines bei ihm auffällig:

Paul Ilg is
t ganz aufs eigene Erleben angewiesen.

Er kann nicht „erfinden". Aus dem ersten Eindruck,
wahrhaft Eelbstempfundenes zu lesen, wird mit jedem

Buch mehr die Gewihheit, dah er ausschliehlich aus
dem eigenen Leben schöpft, unfähig darzustellen,
was jenseits seines Herzenslreises liegt. Das is

t

auf
den eisten Blick wie eine Beschränkung, aber niemals

macht es ja der Umfang, sondern immer die Tiefe,
und das engste Leben kann Fenster in die Unendlichkeit
haben. Man wird bald inne, dah Ilgs Erlebnis- und
also Darstellungsmüglichleilen begrenzte sind; über
den Typ der Gestalt kommt er nicht hinaus; aber die

Inbrunst des Erlebens, die Stärke des Gefühls, die

unendliche Liebe seines Herzens sind eine Welt groh.
Man muh suchen, um Dichter zu finden, die so aus sich
selbst schöpfen, um zu schaffen. Verhalt Hauptmann,
Hermann Etehr. Und wieder Gottfried Keller. Der
„Grüne Heinrich", ein ganz persönliches Bekenntnis,
ein absoluter Einzelfall — und doch ein Weltbild
und Menschheitsschicksal! So wird Paul Ilgs Werl
zu einer Biographie in höherem Sinne. Mit jedem
Schritt, den er im Leben zurücklegt, arbeitet er auch
an seiner Kunst. Seine Entwicklung als Mensch be
dingt sein künstlerisches Wachstum. Er ist der seltene,

so oft bestrittene Fall einer unbedingten Vereinigung
von Mensch und Künstler. Er wird nicht unter dem
Zwiespalt eines Doppeldaseins leiden, er is

t lein

„veiiritei Bürger" oder „verstiegener Künstler".
Diese Harmonie gibt seinen Büchern das, was über
den Inhalt ihrer leidvollen und bitteren Erlebnisse
hinaus beruhigt und diese rückwirkend umstrahlt.
Denn es is

t

sehr viel Kummer in diesen Büchern.
Erst der Kampf eines Aufstrebenden, des jungen
Mannes, der, um zu erobern, Abenteurer wird, ge
wissenlos, vielleicht ruchlos, der schmutzige Wege geht,
um nur vorwärts» und hinaufzukommen. („Lebens-
drang" 1905.) Wieder Elistenzen, die sich durch Not
und Verachtung durchschlagen zur Erlösung und Läu
terung. („Der Landstürtzer" 1909.) Oder die grausige
Not der Iünglingsjllhre, da die Seele zwischen Ver
brechen und Heiligkeit schwankt. („Die Brüder Moor"
1912.) Und in dem vorläufig letzten Buch vom
„Menschlein Matthias" (1913) das tiefste auf Erden
mögliche Leid: das Martyrium des Kindes. Not
wendig wird bald auf diese tränenschweren Bücher
ein freudiges folgen : das Buch des befreiten Mannes.
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Keine laute und harmlose Freude, sondern ein aus

geglühtes und ernstes Glück. Diese vier Bücher ent-

halten den Roman der Jugend, einer oft unsagbar

schweren und dunklen Jugend, die nur darum nicht
bedrückend wiilt, weil «in dichterisch Etarler si

e

ge-

staltet hat, der schon freien Blicks ihre Verwirrungen
und Verirrungen betrachten tonnte.
Das schönste dieser Bücher is

t

vielleicht „Der
Landstürtzei". Technisch das unbeholfenste und in
der Komposition hilfloseste hat es doch das, was
uns am meisten entzückt: unbeherrschte Jugend, un-
geläuterten Drang. Als einziges der ilgschen Bücher
besitzt es einen Rest einer vom Verstände unbewachten
Hingabe. Es is

t wärmer als die anderen, leidenschaft

licher. Aber weil es „schöner" ist, is
t es deshalb

noch nicht „besser". Im Gegenteil hat es eine Fülle
von Kunstfehlern; aber es gibt Fehler, die man liebt,
Unarten, die entzücken, Unbesonnenheiten, die mit sich

fortreißen. Man wird so den „Landstürtzer" für
jünger halten als den „Lebensdrang", der mit merk

würdiger Ruhe und Besonnenheit den Aufstieg eines

unscheinbaren Lebens schildert. Eine Frauengestalt

is
t darin, Frau Klara Maag, in der sich schon ein

ganzer Meister verrät. Aber alle Menschen Ilgs
haben eine vorzügliche Prägnanz, eine unvergeßliche

Eindrücklichleit. Nimmt man nach längerer Pause seine
Bücher wieder einmal auf, so kommen einem beim

ersten Blick diese Menschen fest umrissen, sicher und

selbstgewiß entgegen, wohl vertraute Gestalten, oft

erschreckend lebendig, daß man spürt, wie si
e

heimlich

in einem nachgewirkt und weitergelebt haben.
Es is

t

selbstverständlich, daß die Menschen der

Bücher untereinander oft und viel Ähnlichkeit mit

einander haben, daß si
e bisweilen nur anderen Namen

tragen. Aber das sind dann niemals Wiederholungen,

sondern si
e präsentieren sich von anderen Seiten, in

anderem Licht, in anderen Situationen, weiden so

runder und runder. Und is
t Ilgs Welt auch nicht

groß, so is
t

ihr kleines Voll doch so lebendig, daß

man oft glaubt, nicht von ihm gelesen, sondern mit

ihm gelebt zu haben.

Zwischen diesen beiden eisten Romanen liegt ein

Gedichtband. Aber Ilg is
t

lein Lyriker. Zwar erfüllt
er seine erste Bedingung: nur gelebtes Leben zu

dichten und nur selbst Eeschautes zu verbildlichen.
Aber seine Trockenheit, die Schwerfälligkeit des Aus
drucks verhindern eine glanzvoll strömende Schön

heit. Er is
t

auch als Lyriker nirgends Nachempfinder,
aber vielleicht is

t er ein zu männlicher Geist, als

daß er im Gedicht etwas Vollendetes geben könnte,

zu verstandesgemäß, zu keusch im Gefühl. Man hat
die unbehagliche Empfindung: es „liegt" ihm nicht.
Man spürt den Epiker hinter den Verszeilen und
lehrt froh zu ihm zurück.
Da is
t dann sein dritter Roman von den

„Brüdern Moor". Auch er nicht leer von liebens
werten Fehlern. Die Komposition is
t

oft zu absichtlich,

die Fuge der Themata noch nicht genügend ver

arbeitet, das Gerüst sieht hindurch, und die Kon

struktion stört. Aber was will dieses Äußerliche gegen

über der göttlichen Komödie, die sich da auftut,

Himmel und Inferno der Iünglingsseele, darin die
Keime alles Menschenmöglichen und -unmöglichen aus
schlagen wollen. Niemals lehrhaft und darum er
zieherisch, nirgends parteiisch und deshalb immer an;

Herz greifend, so erzählt da Ilg von dem jungen
Leben zweier Schüler, von denen der bessere und
größere zugrunde geht, indessen die seelische Robust-
heit des anderen des Lebens bittere Anfechtungen

übersteht. Keine Tendenz, leine Sentimentalität, dem
Gemeinen und Schönen die gleiche Parteilichkeit des
Weites schenkend — so wandelt sich das Schicksal ab.
Des Buches Gewinn is

t

Erschütterung der Seele und

Einsicht in die Geheimwelt der Achtzehnjährigen. Von

diesem Buche ab is
t

Paul Ilg Dichter.
Nur ein Dichter wird auch mit einigem Erfolg

sich erlauben können, in frühe Kindheit zurückzuführen
und eines Kindes Umwelt — mit dessen Augen und
von dessen Gemüt erfaßt — darzustellen, wie Ilg
es in seinem „Menschlein Matthias" gemacht hat.
Dies Buch is

t ein Stück Welt, erfaßt durch die Sinne
eines Kindes und also aufgerichtet in jener Über
größe, Unbegreiflichteit und Wunderfülle, wie si

e

einem solchen Guckindiewelt erscheint. Da mächst ein
uneheliches Kind — der Vater Vlagueur, die Mutter
tapfer, ernst und männlich entschieden in Gefühl und
Tat — in jener einsamen Lieblosigkeit auf, die Herzen

so früh reifen läßt und den Kern zum Dichter legt.
Aber diesem Kinde wird eine große Aufgabe zuteil:
selbst leidend, muß es dazu dienen, daß an seinem
Geschick zwei andere Menschen sich hinaufentwickeln:
der laute, großsprecherische, selbstsüchtige Vater wird
zum selbstlosen Mann, und die Mutter wird im
tiefsten Weib und zu ganzer Menschlichkeit auf
gerüttelt. Umbrandet von allem Menschengetriebe,
dreht sich Matthias, das rührende Seelchen, um sich
selbst, spiegelt so viele Schicksale und reift einsam
in dem Menschengarten, wo Sünde, Liebe, Neid,
Bosheit wild durcheinanderwuchern. — Ganz aus
Eigenem geboren, gehämmert aus eigenem Erleben,
von des Dichters Herzschlag erfüllt, muß dieses Buch
Erschütterung auslösen. Man is

t

gewöhnt, fremd«
Schicksale zu lesen, den Wegen Unbekannter zu folgen,
gemeinhin bedeuten so Romane Unterhaltung, flüch
tige Rührung, Wohlgefallen oder Gleichgültigkeit.
Aber bei Paul Ilg wird man in Ulmenschliches
hineingerissen. Was er schreibt, sind nicht länger
unterdrückbaie Äußerungen seines innersten Wesens,
sind Befreiungen tiefsten Empfindens. Wahrhafte
Schöpfungen, die empfangen, getragen, geboren

werden, geben sich unmittelbar lund durch das Mit
gefühl, das si

e

ohne weiteres wecken. Das Echte
eigreift doch immer, die Wahrheit zieht leidenschaftlich
an, das große Gefühl is

t

unwiderstehlich.
Ilgs Bücher haben immer einen ethischen Kern,

ein moralisches Ziel, einen menschlichen Konflikt. Aber
niemals haben si

e Tendenz, moralische Absicht und

Beschränkung auf ein Problem. Immer geht es
über den Kreis des Stoffes hinaus. Die Irrfahrten
eines jungen Mannes, die rücksichtslose Stieberei eines
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anderen, die Veiilrungen eines Schülers, das Mar-
tyiium eines Kindes, das Thema vom gefallenen

Mädchen
— das alles wächst sich zu Allgemeinem,

schlechthin Menschlichem, zu einem Uimenschentum aus,
das duich sich selbst ethisch wirkt, ohne daß der Dichter
hineinNügelt und herummystifiziert. Er kennt das

Geheimnis vom Leben, das keiner Zutat, Verschöne
rung und Verzerrung bedarf, um tief und erhaben zu
sein. Vielmehr nimmt er weg ! Er stilisiert, indem er,
allem Naturalismus abhold, die banalen Zufälle des

Geschehens und die trivialen Verrichtungen der

Elistenzen ausmerzt; er is
t

lein Kleinmaler. Cr sieht
und will nur das Entscheidende. Das Teelenbildende
und Menschwillende löst er aus dem gemeinen Wirr
warr und schmeißt so ein Werl von äußerster Not
wendigkeit zusammen, dessen strenge Präzision höchste
Freiheit, dessen Knappheit tiefer Reichtum ist. Auch
hat er die Liebe des Dichters zur Welt. Das Ge
meine, das Schöne, die Bosheit, die Güte — gleich
liebevoll ersaht er dies wie jenes. Er vermag, uns
einen Schuft lieb zu machen, ein totes Ding teuer, den

Schatten eines Passanten bedeutungsvoll. Er ver
achtet nichts. Aber man muh vorsichtig sein. Dom
flüchtigen Blick könnte es scheinen, als se

i

Paul Ilg
ohne Heiz. Lieblose Kraft dürfte der erste Eindruck
eines schnellen Lesers sein. Die Trockenheit und
Schwere der Sprache, die kühle Abgemessenheit des

Ausdrucks, die leidenschaftslose Nedachtsamleit der

Erzählung können zu diesem Eindruck verführen.
Aber doch hat Paul Ilg Herz. Und es is

t ja die
Liebe, an der man den Künstler erkennt. Und Liebe
hat noch immer den Wideistrebendsten bezwungen. So
braucht man nicht zu bangen, das; Ilg, heut noch
wenig bekannt, eines unverhofft schnellen Tages doch
bald viele Herzen finden und gewinnen wird.
Es gibt zwei Arten von Schriftstellern: der eine

kann sehr viel und ist nichts; und der andere kann
nicht viel und is

t

etwas. Der eine schreibt Drama und
Roman, Novelle und Lyrik, er kann Grauen und Mystik,
Ballade und Lied, er beherrscht Essai und Feuilleton,
alles bewundernswert gewandt und amüsant, und is

t

doch leine Spur einer Persönlichkeit. Der andere kann
wenig, nur Roman«, und die produziert er langsam
und schwerfällig; aber dafür is

t er ein Charakter.
Eo einer is

t Paul Ilg. Eigentlich kann er wenig,
er is

t gar lein Routinier, sein Gebiet, seine Ausdiucks-
fähigleit, seine Ehaialteiisieiungslunst sind beschrankt.
Aber dafür ist er etwas! Er is

t —
endlich einmal

wieder! — eine Persönlichkeit und ragt als solche,
nicht zu übersehen, über das große Liteiatengewimmel

hinaus. Persönlichkeit bedingt immer eine gewisse
Einseitigkeit, aber diese dafür eine Tiefe, in der

Dutzende geschickter Routiniers der Feder und Helden
des Tages spurlos ertrinken.

Mein Weg
Autobiographische Skizze

Von Paul Ilg (Zürich)
chnöde Neugier allein kann es nicht sein, was
das Vülllein der Leser treibt, nach den

äußeren Erlebnissen des Dichters zu fahnden,

obwohl die Sucht, Menschliches-Allzumensch

liches aufzuspüren, stets größer is
t als das Verlangen,

den besonderen Charakter des Künstlers auch in dessen
eigenster Lebensgestaltung zu erkennen. Der zünftige

Schriftsteller wird eher wissen wollen, wie der Kollege

seinen Beruf entdeckte und durchsetzte. Diesem weiß

ic
h wenig zu sagen. Hingegen darf ic
h das „Völklein"

auf meine Romane verweisen: in diesen spürt ihr
meine Geschicke!
Wer mit dem „Menschlein Matthias" beginnt,

darauf „Die Brüder Moor", den „Lebensdrang"
und zuletzt den „Landstüitzer" liest, wird bald merken,

daß er es trotz wechselnden Namen, neuen Einstellungen

und selbständigen Vorgängen mit einem und demselben
Helden zu tun hat. Dieser innere Zusammenhang is

t

daraus zu erklären, daß ich überall mit Notwendigkeit

vom Eelbsterlebnis ausging und nur in den Kon
sequenzen davon abwich. Also eine Entwicklungs
geschichte in vier Teilen, deren jeder doch wieder eine

Welt für sich vorstellt.
Ich bin 1875 in Salenstein am Unterste geboren

und verlebte die eisten Jahre bei den Großeltern
mütterlicherseits, die ein stattliches Bauerngut besaßen.
Diesen zum Gram geboren, wurde ich doch bald em
Trost, die letzte große Freude der frommen alten

Leute. O Großmutter, o Großvater!

. . . Dann fehlte ich bei keinem Sichelschnitt,
Ich thronte hoch auf jedem Erntewagen,
Nach allen Märkten schleppten si
e

mich mit
—

So lag ein Glanz auf ihren alten Tagen.

Zu Hause hatte ich meinen Stuhl am Fenster, von
wo ic

h

auf Schloß Arenenberg, den See, die liebliche
Insel Reichenau heiniederstaunt« und den wollen-
gleichen Lauf der Dampfschiffe verfolgen konnte. Oft
fuhr die Kaiserin Eugenie, die jeden Sommer nach
Arenenberg lam, an unserem Hause vorüber: dann

schoß ic
h jedesmal wie der Wind die Treppe hinunter,

wurde zum Stolz der Alten in die Karosse gehoben,
von der ihrem Sohne nachtrauernden kaiserlichen

Mutter geheizt und stets mit guten Gaben beschenkt.
Welche Fülle heiterer, Phantasie weckender Bilder,

welch ein Nest voll Glück und Jubel, viel zu schön, zu
mollig, als daß 'es dauern konnte!
Der Großvater verlor sein Hab und Gut, die

Großmutter starb mir grausam früh hinweg und ent

schwand der fassungslosen Kindesseele wie ein Traum.
Da der leibliche Vater sich nicht um mich kümmerte,
die Mutter Fabritarbeit tat, fiel ich notgedrungen in

fremde Hände, die nicht glimpflich mit mir umgingen.
Im neunten Lebensjahr wurde ich Handelsmann.
Als wenig beheizter Hausiere!, mit einem Korb
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Spezereien auf dem Rücken und einer Blust voll

Heimweh nach dem verlorenen Paradies, stapfte ic
h

mühselig, lreuz und quer durchs Appenzellerland.

(Heutzutage is
t der Kinderschuh glücklicherweise auch

schon ins Gebirge gedrungen!)

Im elften Jahr nahm mich die Mutter zu sich

in die Hafenstadt Rorschach, später nach 2t. Gallen,
wo ic

h die Realschule besuchte, die unvergeßlichen

Freuden des Kadettenlebens mitmachen durfte. Frei

lich nicht lange. Meine tapfere Mutter, die mit Auf
bietung aller Kräfte durchaus etwas Besonderes aus

mir machen wollte, wurde mit mir zusammen oon
einer Typhusepidemie ergriffen, und während ic

h

nach

zwei Monaten das Spital gesund verließ, muhte si
e

noch lange leiden und mich wieder andern Menschen

überlassen. Mit meiner Hoffnung, studieren zu dürfen,
war's also aus. Dafür begann ein ungesegnetes,

mechselreiches Wanderleben. Ich hatte leine Leitung,
lein festes Ziel, versuchte es nacheinander als Schlosser-,

Koch- und Handelslehrling, ohne je eine ordentliche

Lehrzeit durchzuhalten. Der Mutter wuchs ich schnell
„über den Kopf".

Iwei Episoden:
Ein Bankhaus der französischen Schweiz nahm

mich als Lehrling auf. Meine Kollegen waren durch
weg Herrensöhne, vor denen ich mich mit meinen

bescheidenen Mitteln schämen muhte. Doch brachte

ic
h es nicht über mich, meine Armut ehrlich einzu

gestehen, abseits für mich zu leben, sondern ic
h

stiebte,

es jenen im Auftreten und in kostspieligen Ver
gnügungen gleichzutun. Obwohl mir die Mutter, die
von Milch und Brot lebte, fast ihren ganzen Arbeits
lohn opferte, mußte ich den törichten und frevelhaften
Kampf nach einem Jahr aufgeben. Ich hatte Schulden
gemacht, was meine Vorgesetzten erfuhren, und als
dann meine ärmlichen Verhältnisse sowie der grau

same Mißbrauch der mütterlichen Kräfte an den Tag
lamen, machte mir der Direltor die Gefahren meines
blinden Ehrgeizes llar und schickte mich schimpflich

nach Hause. Ich glaubte die Schande der Erniedrigung

nicht überstehen zu können, irrte tagelang verzweifelt
umher, in der Absicht, mein hoffnungsloses Leben

zu enden. Schließlich griff die Polizei mich auf und

führte mich der in Todesangst harrenden, völlig er
schöpften Mutter zu. —

Als Siebzehnjähriger quälte mich — genährt von
den mütterlichen Erzählungen aus der Brautzeit —
die trübe Sehnsucht, meinen leiblichen Erzeuger kennen

zu lernen, der in Basel verheiratet war und einen
kleinen Handel betrieb. Im Grunde gewiß, er werde
mich bei meinem unverhofften Erscheinen reuig-freud
voll umarmen, meiner Not und Ziellosigkeit ein Ende
machen, reiste ic

h hin, fand die Straße, das Geschäft
mit dem mir teuern Namen, der doch nicht der meine
war — und ging dann doch lange Zeit bang, unent

schlossen vor dem Hause auf und ab. Wie schnell
verlrochen sich die romantischen Gefühle! Plötzlich
gewahrte ic
h einen vierschrötigen Mann in Hemd»
ärmeln, mit derblnochigem Gesicht und schmutziger

Schürze unter der Ladentür! Ich starrte den

Ahnungslosen, der mich nie zuvor gesehen, mit groß

äugigem Entsetzen an, i
n einer furchtbaren Ent

täuschung: Das also is
t er?, und augenblicklich wußte

ich, daß dieser Mann mir einen kühlen, wo nicht
gar Übeln Empfang bereiten würde. Unerkannt, aller

Illusionen bar, machte ic
h

mich davon. Das war

wohl die schrecklichste Stunde meines Lebens.

Mit zwanzig Jahren kam ic
h als Schreiber zu

einem Gütersvelulanten, wo ich die großen Gefahren
und sozialen Schäden des Gründeitums kennen lernte
und im Verkehr mit sogenannten gerissenen Handels
leuten allerlei Menschenkenntnisse erwarb, dazu die

Fähigkeit, Vergleiche, Betrachtungen anzustellen, ein

würdiges Ziel ins Auge zu fassen. Es galt, sich mit
aller Kraft loszureißen oon den Gedanken an die fast
mühelosen Riesengewinste meines Patrons, die auch
mir lange den Kopf verwirrten, als könnte es möglich

sein, meiner Jugend einen goldenen Boden zu schaffen,
um mit vollen Händen in ein besseres Leben zu

tauchen. Eine große Gefahr, der ic
h mit heiler Haut

entkam, öffnete mir rechtzeitig die Augen. Gemach
entdeckte ic

h die tiefere Wirklichkeit der Kunst, das

unbegrenzte Land der Poesie, die Heimat aller

echten Menschen. Zwar setzte die brutale Lebensnot
oon neuem heftig ein, auch die Bemühungen wohl
meinender Freunde, mir doch noch zu einer akademi

schen Bildung zu verhelfen, schlugen fehl. Ich mußte
mir den Weg selbst bahnen, und so schlug ic

h

mich

verwegen durch die blühende Wildnis des Auto
didakten, wirkte einige Jahre noch als Journalist
und schließlich als unabhängiger Schriftsteller. Nur

in kurzen Zügen tonnte ic
h

hier die grimmige Welt-

Verschlagenheit meiner Jugend andeuten. Ich lebte
gleichsam in einem ununterbrochenen Aufstand gegen
meine Abkunft, derenhalber mich manche Kameraden,
die dahinter kamen, zurückstießen und verächtlich
machten. Starte Kräfte wurden dadurch gebunden,
ein schwer lastendes Mißtrauen, ein ängstliches Auf-
dcr-Lauer-liegen vor den Kindern des Glücks trübte

selbst noch die Iünglingsseele, und das beste Gut der
Jugend, die Unbefangenheit, kam mir oft abhanden.
Ich gewann dafür Widerstandskraft und trotziges
Selbstgefühl.

Meine eisten Etizzen und Gedichte, vor denen

ic
h mir heute mit Karl Moor zurufen möchte: „Das

hast du nicht getan, Schweizer!", schickte ic
h Anno

1897 an meinen berühmten Landsmann Conrad Fer
dinand Meyer mit der Bitte, mir zu sagen, ob er
darin eine dichterische Begabung sehen könne, die

Förderung verdiene. Ich wartete Tage, Wochen in

ungeheurer Spannung. Die Antwort war „ver
nichtend". Ich ertrug diesen bittersten Schmerz nicht
leicht, aber von Stund' an hätte mich selbst eine

„Stimme aus den Wollen" nicht mehr in dem

festen Glauben beirren tonnen, daß mir das Los
und die Gabe eines echten Poeten verliehen sei. Ein

wohlwollender und einflußreicher Entdecker meines

Talents fand sich dann doch, nämlich in der immer
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bereiten, teilnahmsvollen Person I. V. Widmanns,
der so manchem jungen Schweizer Veilünder und
Mentor mar.

Zur Grillparzer-Literatur
Von Alexander von Weilen (Wien)

Glillparzei« Weil« in 16 Teilen. hl»g. mit Einleitungen
und Anmerlungen oeisehen von Stefan Kos. <Und Ge-
lamliegiftei) Beilin - Leipzig . Wen >Stuttgart o. I,,
Vong H Co. «Goldene «wüilei.Vibliothel.) 8°. M. 12.— .ttnlles «nr cllülplller. De änöli l'Ib»!. l^nnül« ä« I'^lt,
2«'»nnK«Iizcicul«I.) ?»l!«.!>l»nc>!?!4, Leszi" l.^"u!t. I^ic«,5,—,

/^^in neuei Heiausgebei Giillpaizers begegnet in
»Mt^ seiner Arbeit immer schwierigen prinzipiellen

Fragen, wie si
e taum bei irgendeinem anderen

deutschen Klassiker aufstoßen. Li steht einem
gewiß schon mannigfach verbesserten, aber keineswegs

authentischen Teite gegenüber, und er hat durch die
Sperre, welche die Gemeinde Wien über die Hand
schriften zugunsten ihrer nur langsam oorschreitenden
kritischen Ausgabe verhängt hat, nicht die Möglichkeit,
aus den Quellen selbst zu schöpfen. Eo bleibt ihm
nur die Wahl, entweder der herkömmlichen Über
lieferung blindlings zu folgen, oder sich ohne sichere
Grundlagen, auf eigene Faust dem irgend Erreich
baren nachgehend, um die Reinheit seiner Lesung zu
bemühen, mit dem entmutigenden Bewußtsein, daß
er recht wenig erreichen und bieten kann. Seine mühe
volle Arbeit wird entweder durch die Manuskripte
bestätigt werden — dann ist's ja gut, wird ihm aber
recht wenig gedankt; oder si

e

erweist sich als un
richtig — dann bleibt der Irrtum übrig und der
garstige Fleck. Stefan Hock, schon durch seine Erst»
lingsarbeit über „Traum ein Leben" als Grillparzer-
forscher legitimiert, is

t den zweiten Weg gegangen,
er darf von sich sagen: „Was ehrlicher Wille und
demütiger Fleiß leisten konnten, das is

t

geschehen;

ic
h

mache
— das sage ich ruhig — den eisten Versuch,

den von Glillparzei gewollten Teit rein herzustellen."
Die äußere Ausstattung ist, wie immer bei der

„Goldenen Klassiker-Bibliothek", sehr geschmackvoll,

der Druck trotz seiner Kleinheit klar und scharf.
Auf sechzehn in sechs Bände gut gebundene Teile
sind sämtliche Werke Grillparzers verteilt, die An
merkungen, fast oierthlllbhundert Seiten umfassend,
sind im letzten Abschnitt zusammengehalten, so das; der

Leser si
e neben den Teit legen kann. Ein weiterer

Band umfaßt ein von dem Herausgeber und Richard
Smellll ausgearbeitetes Register; schon hierdurch wird
die Ausgabe nicht nur dem größeren Publikum,
sundern auch dem Forscher völlig unentbehrlich. Kaum
läßt sich ein erschöpfenderer Indei denken. Drei
große Abteilungen: Geographisches Register, Per
sonenregister und Grillparzers Leben und Werte,
ergeben sich ja ganz natürlich, die Unterabschnitte der
letzten aber weiden immer Bedenken und Zweifel er
wecken. Ich glaube z. B., daß unter „Biographische
Einzelheiten" kaum jemand die chronologische Tabelle
seines Lebens suchen wird, die separate Einreihung
verdient hätte. Aber wie angenehm is

t es, die ganze

„Lektüre" Grillparzers oder seinen Theaterbesuch
überblicken zu können. Außerordentlich dankenswert

is
t

es, daß auch die Personen- und Ortsnamen aus
Dichtungen aufgenommen sind. Dagegen fehlt mir

— man wird ja immer anspruchsvoller, je mehr man
bekommt — ein Sachind», wie ihn etwa Minors
Novalis bietet. Gerade für Glillparzei wäre es un
bedingt notwendig, unter Echlagworten wie „Reli
gion", „Unterricht", „Sprache" usw. oder unter einem
Lieblingsausdruck wie „Sammlung" alle einschlägigen
Stellen beisammen zu haben.
Das einleitende kurze Lebensbild bemüht sich in

rühmenswerter Weise, den Dichter möglichst fest in

seine Zeit und seine äußeren Verhältnisse zu stellen
und so zu begreifen. Ebenso zeigen die Einleitungen

zu den verschiedenen Abteilungen wie zu den einzelnen
Dramen nicht nur erschöpfende Vertrautheit mit der
Literatur, si

e

geben auch, sorgfältig den Quellen und
Anregungen nachgehend, manche neue Beobachtung;
die Charakteristik is

t durchweg treffend, der gut ent
wickelten Erkenntnis im Lebensbild«: wie bei Grill-
parzer romantische Elemente sich auf klassischer Grund
lage aufbauen, wird auch im Detail sehr hübsch nach
gespürt. Besonderes Gewicht wird mit Recht auf
genaue Kennzeichnung der Grundlagen für die histo
rischen Dramen gelegt. Stärker beachtet möchte ich
den wienerischen Einschlag in seiner Dichtung sehen,

besonders bei der „Hero" kommt er wohl zu kurz.
Der erste und zweite Teil umfaßt die Gedichte.

Es is
t ganz überflüssig,, über ihre Einteilung zu

debattieren. Jede hat ihre Willlürlichleiten und Sub
jektivitäten, gewiß läßt sich auch viel gegen die drei
großen Abteilungen Hocks sagen, namentlich wohl
gegen die erste, die „alle im höchsten Sinne voll»
endeten Gedichte" enthalten soll, sowie auch gegen
die Unterabteilungen, deren Grenzen oft schwer zu
ziehen sind. Was läßt sich nicht alles unter eine
Rubrik wie „Bekenntnisse" stellen? Aber ein Modus
mußte gefunden werden, und der gewählte läßt
sich jedenfalls gut rechtfertigen. Der Herausgeber
hat hier auch die in neuerer Zeit ans Licht
gekommenen Gedichte eingereiht, auch einige kleine
Sprüchlein aufgefunden, er geht, wo nur möglich,
auf erste Drucke oder auf Handschriften zurück, so daß
er gelegentlich ziemlich ftarl von Cauers Teit ab
weicht. Ob aber immer mit Recht? Für das Gedicht
„Den Forischiittsmännein" (1, S. 68 ff.) zieht er die
Reinschrift im Goethe- und Schiller-Archiv heran und
schreibt doch noch in der siebenten Strophe:

„Der Baum der Eelbstmacht ward durch euch ge
schüttelt . . .

Doch wenn si
e

je der Sturm vom Aste schüttelt . . ."

Der Druck bei Sauer weist: „gerüttelt", und das
muh wohl, wie die Reimzeile zeigt, das Richtige sein.
Mit Recht stellt Hock am Schluß auch noch einige
Gedichte „aus unsicherer Überlieferung" zusammen.
Über eins kann ich sichere Kunde geben (S. 351):

„Du redest Prosa, wo ic
h

Verse bot;
Das will ich mir zur Not gefallen lassen.
Nur laß dabei der Worte Cinn uns fassen
Und schlag nicht Vers zugleich und Dichter todt."

Der Spruch is
t von Halm und steht auch in seinen

Weilen (7, 116). Ei bezieht sich auf die Wolter und
ihie Darstellung der „Legum 8omru" (1867).
Die Gedichte sind sehr reich mit Anmerkungen

bedacht; si
e

bedürfen ihrer auch, und in sachlicher
Hinsicht scheint mir da noch viel zu wenig geschehen;
dagegen sind eine Reihe von Erklärungen des Sinnes
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und Wortlauts wohl überflüssig; wer Grillparzers
Gedichte lieft, muß doch «erstehen, daß „entsprungene
Körner" (1, S. 507, 9) „fortgesprungene Körner"
heißt, u. dgl. mehr. Bei den Dramen und Prosa«
stücken dagegen meiden die Anmerkungen, besonders
gegen den Schluß der Ausgabe, wohl etwas dürftig.
Auch in den Gedichten fehlen manche notwendige
Angaben. So war zu 2, S. 290, 5, dem Spruch über
„Geroinus, der Narr vom Unteisberg", über die Posse
von Fr. Hopp etwas zu sagen. „Baron S." (337,
9 ff.) bezieht sich auf Georg Baron Sinn, dessen
Tochter Helene den Gregor Fürst Vpsilanti geheiratet
hatte. „Dramatisch" (344, 1 ff.) geht jedenfalls auf
Geibels „Eophonibe", 17. Oktober 1868 mit der
Wolter gegeben. — In den Iugendgedichten wäre zu
„Die Krone" (2, 113) auf den Einfluß von Gellerts
Geschichte vom Hut Hinzumeisen, im Refrain vom
„Genius der Vollendung" (S. 111) klingt deutlich
das Lied Tarastros an.
Vom dritten bis zum achten Teile ziehen sich die

Dramen in chronologischer Reihenfolge. Für „Ahn-
frnu" und „Sappho" lag Hock bereits die kritische
Ausgabe vor, die ältere von Schreyoogel revidierte
Teit der Sappho is

t in den Anmerkungen ausführlich
berücksichtigti in der „Sappho" wird wohl der Ein
fluß Wielands unterschätzt. Die Einwirkung der
Volksdramatil is

t neuerdings durch Noch gründlicher

untersucht worden. Zum Motiv des Namensrufs des
Geliebten im Schlafe vgl. die fast parodistische Ver
wendung in Kleists „Hermannsschlacht" V. 545 f. Das
„goldene Vließ" konnte weder die kritische Ausgabe,
die jetzt erschienen, noch die Studie Bachmanns be
nutzen. Zum Fallen des Zeltes im „Ottolar" bietet
Metastllsios „Lucius Papirius" (1719) eine ganz
merkwürdige Analogie; wie der verurteilte Fabius
sich vor seinem Schwiegervater auf die Knie wirft,
fällt das Zelt, und das ganze Heer wird Zeuge seiner
Demütigung. Den Schluß des achten Teils bilden
die Erzählungen, der neunte und zehnte gehört den
Iugenddramen und den dramatischen Plänen, Ent
würfen und Satiren. Die „Blanla von Eastilien" liegt
jetzt in allen Fassungen in der kritischen Ausgabe vor,
in der Sauer auch den Anregungen durch das wiener
Zauberstück genau nachgeht. Den Plänen weiden auch
in chronologischer Reihenfolge die ltbeisetzungsversuche
eingereiht, sorgfältig sind die Zitate Grillparzers
nachgeprüft und öfter verbessert. Beim „Fillmüllner"
möchte ic

h

wohl alle unter diesem Namen notierten
Notizen vereinigt sehen und nicht einige wegen ihres
autobiographischen Charakters bei den Tagebüchern
belassen, wie es 15, E. 139 und 144 geschieht. Sehr
geschickt meiden im elften, zmülften und dreizehnten
Teile die Studien angeordnet, auch die selbstbiogra«
phischen Mitteilungen sehr übersichtlich im vierzehnten
Teile zusammengefaßt, aus Sauers Gesprächen finden
die Unterredungen mit Beethoven in den Anmerkungen
ihren Platz. In den Tagebüchern (Th. 15) werden
auch die Reisenotizen an ihren richtigen Platz gestellt,
die „Briefe", gelegentlich teitlich verbessert und gegen
die cottasche Ausgabe vermehrt, und die nach den
Originalen sorglich revidierten Aktenstücke, denen
einige bisher ungedruckte hinzugefügt sind, bringt der
letzte Teil. Das kleine Versehen in der Anmerkung
S. 715, daß die „Edda" am 10. September (richtig :

Dezember) 1864 gegeben worden, sei kurz vermerkt.
Im ganzen muß nachdrücklich betont werden, daß die

Arbeit allen billigen Anforderungen Genüge leistet,
und nicht nur dem größeren Publikum dient, sondern
auch dem Forscher in zahlreichen Details, denen hier
nicht näher nachgegangen meiden konnte, Belehrung
genug bietet.

Nach bei streng philologischen Arbeit des deutschen
Forschers, die auch philologische Betrachtung nötig
machte, läßt sich die rein ästhetische Studie des Fran
zosen auch in ihrer Art vom Standpunkte des an

geregten Lesers rasch beurteilen. Und angenehmste
Anregung erhält man aus den drei durchaus geschmack»
vollen Aufsätzen: „Grillparzer und die Natur",
„Grillpaizei und die Liebe", „Grillparzer und die
Rassen", die hier zu einem Bande vereinigt werden.
Ohne sich viel um die Literatur zu kümmern, entwickelt
Tibal auf Grundlage einer genauen Vertrautheit mit
dem Dichter seine Ideen nach jeder der drei durch die
Überschriften gekennzeichneten Richtungen, sowohl in

seinem Leben als in seinen Werken. Mit sehr feinem
Verständnis wird sein Verhältnis zur Natur besonders
aus den Italienischen Tagebüchern heraus gekenn
zeichnet, auch die verwandte Literatur der deutschen
Romantik wird vielfach herangezogen, wie auch Hebbel
und sogar ganz moderne Produktion, während Kleist
lluffallendelweise so gut wie nicht berücksichtigt er

scheint. Hübsch sind die Beobachtungen über die
parallelen Stimmungen und Tageszeiten und Helden in

Grillparzers Dramen, wo seine Vorliebe für den Mor
gen besonders charakteristisch wirkt. Für die nervösen
Formen seiner Beziehungen zu Frauen hat der Verfasser
auch richtige, teilweise pathologische Gesichtspunkte
aufgestellt und diese gut auf Grillparzers Produktion
übertragen ; viel mehr Nachdruck wäre wohl auf Grill
parzers rasches Erkalten und Selbstbeobachten, selbst
in Momenten des Gefühles, zu legen. Ein Vergleich
mit Mlliivaui (T. 115) is

t
wohl etwas schief. Daß

seine Sinnlichkeit viel zu sehr in der Litern turüber»
lieferung Griechenlands und Spaniens und viel zu
wenig im lebendigen Wien gesucht mird, darf man
dem fremdländischen Verfasser nicht übelnehmen, um

so weniger, als er für uns die lebhafteste Sympathie
hat, ohne aber gegen Deutschland ungerecht zu werden,
wie der letzte, mohl allzu scharf Grillparzers IVart
vuur I'art-Standpunlt akzentuierende Aufsatz beweist.
Bis in die Tiefe dringen die Ausführungen freilich
nicht, aber si

e

sind auch für das deutsche Publikum
recht beachtenswert.

Echo öerBühnm
München

„Zwei Kronen." Märchenlomödi« in drei Aufzügen
von Alois Wohlmuth. (München« Residenztheater,

19 Dezember.)

^^ei beliebte Chaialterspieler unsere« Hoftheater« wollte
<</ seinen Beruf verherrlichen. Zu diesem Zweck is

t er
ins Märchenland gegangen, wo die Vögel sprechen,

die Prinzessinnen sich in Komödianten verlieben, die Komö
dianten aber sich als leibhaftige Prinzen entpuppen und
trotzdem die goldene Künigstione ausschlagen, um die
pappdeckelne der Komödianten weiter zu tragen. Während
man sonst verstimmt wird, wenn man die Absicht merlt,
wäre man hier ohne die Erkenntnis der tieferen Bedeutung
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in Gefahr, ungerecht zu werden. Denn das Märchen, das

uns hier halb in deutschen Knittelreimen, halb in fünf»
fähigen Jamben erzählt wild, is

t

so überaus harmlos, daß
man fast vermutet, es schon irgendwo gelesen zu haben.
Aber das is

t nur eine Augen- und Ohrentäuschung. Denn

schließlich lehren in jedem Märchen fast dieselben Figuren
und Abenteuer wieder, und es fragt sich nur, ob einer

diese bunten Steine im Kaleidoskop seines Gehirns so durch»
emllnderzuschütteln versteht, dah «in ganz neues Gebilde

erscheint. So hat Wohlmut seinen Herenmeister, seinen
sprechenden Raben, seine Prinzessin, seinen Komödianten
und ein Dutzend anderer Märchenpuppen, unter denen

natürlich auch der Henler nicht fehlen darf, durcheinander«
gequirlt, bis daraus ein Lobgesang auf die edle Schau»
spieltunst wurde, die er mit leiner Königslrone dieser
Welt vertauschen mochte. Diese naive Selbstb«spi«g«lung
des Schauspielers is

t

echt, und ein Stückchen „Wahrheit
und Dichtung" steckt auch in dem verliebten Herenmeister,
der vergeblich seine Finger nach dem schönen Königstöchter»
lein ausstreckt, das aus der Hochzeitskutsche entsprungen

is
t,

um nicht eine oerhaszte Durchlaucht heiraten zu müssen.
Natürlich lommt dann der Komödiant und befreit sie. Er
hat einen Königshermelin aus Katzenfell an, weil er von
der Bühne weg vor der Wut der über sein gutes Spiel
empörten Bauern flüchten muhte. Und da der Heienmeister
ihn nun für einen wirtlichen Prinzen hält, gibt er ihm,

in Ehrfurcht ersterbend, die Königstochter zur Begleitung
mit. Natürlich hat si

e

sich schon vorher in den Mimen oer-
liebt und will nun auch Schauspielerin werben. Vorher
aber müssen die beiden noch ein bihchen das Gruseln lernen.

Di« Verfolger haben si
e

nämlich erwischt, und nun soll,

nachdem man si
e einander angetraut hat, der Bräutigam

hingerichtet weiden. Allein durch ein altes Ehepaar, mit
dem si

e im Walde zusammengetroffen sind, kommt es glück»
licherweise an den Tag, bah er auch «in Prinz ist, und so

mär« alles in schönster Ordnung, wenn nicht zu guter Letzt
die beiden auf die Königslron« pfiffen, um mit einer wan
dernden Schauspieltruppe, unter der wir auch den alten
Ltliese wieder finden, in die Ferne zu ziehen.
Das Publikum de» Residenztheaters dankte dem Dich

ter diese« anspruchslosen Mürchenspiels, der sich ihm zu»
gleich in der Rolle des Heienmeisters als Schauspieler
zeigte, durch freundlichen Beifall für manche« llug« Wort,
da« er in diesen Preisgesang auf seine geliebte Kunst ein
gestreut hatte.

Edgar Steiger

EchoderZeUnngm
Kriegsgedichte

„Friede auf Erden!"
von Cäsar Flllischlen

„Friede auf Eiden!" . .
und überall Krieg!

In allen Ländern,

in allen Lagern,
Krieg über Krieg!
mit allen Heeren,
von Feld zu Feld,
auf allen Meeren,
von Belt zu Velt . .

Krieg, fo weit
die weite Welt!

„Friede auf Erden!" . .
Du über den Wollen,
du weiht, wie wir
nie anderes wollten
und Jahre und
Jahrzehnte lang
alles ertragen,
alles getan, .
um Frieden zu halten,
aufrecht, grad,

trotz steter Verhetzung
und stetem Verrat!

Doch es sollte nicht sein!
was Treu! was Ehr!
wie Hunde fielen si

e

über uns her!

Drum sollen sie's haben nun:
Krieg gegen Krieg!
und ohne Erbarmen,

brich oder bieg!

„Friede auf Erden!" . .

in blutigem Ningen
unsere Kanonen nun
solln es erzwingen!
und si

e

sollen nicht schweigen,

eh's nicht vollbracht
und e

h nicht die Glocken
Tag und Nacht
von allen Türmen
auf Neig und in Tal
donnernd es jauchzen
als Siegeschoral:
Friede auf Erden!
für jetzt und
ein» und allemal:

Friede auf Erden
und Waffeniuh!

Herrgott im Himmel,
hilf dazu!

<Konigsb. Hart. Itg. 603)

Krieg auf Erden

Weihnllchtsgruh von Richard Dehmel

Auf die mächtige Echützengrabenlette
vom Gebirge bis zum Meeresbette
legt der volle Mond sein fiiedhofstilles Licht.
Keine Seele spricht;
und der Glanz des Abendsternes spannt
Heimlltfrieden übers Feindesland.
Die Geschütze schweigen.
Plötzlich kommt ein zischender Feuerbogen

zwischen Stern und Mond durchs bleiche Dunlei ge
flogen :

Granate nach Granate kracht.
Der Gewehrlauf zuckt gradaus in taufenden Händen,

Todesfunlen ins Weltgrau zu entsenden;
über Kampfbefehle, jäh belebend«,
schmettern die Geschütze ihre schwebende
Sphärenmusik.
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Eine Weile prasselt's, rollt, sprüht, sauft;

Blitz und Donner in der Menschenfaust,

herrlich spannt ihr über Tal und Hügel
eure gottentsprossenen Siegesflügel,

himmelan.
Wollt ihr so den ewigen Geist beschwingen,
sich zum ewigen Frieden hochzuringen?

Epiecht! euch fragt ein ruhig sterbender Mann . . .
— Die Geschütze schweigen.

(Leipz. N. Nachr. 356)

Das neue Jahr
von I. O. St.

Kanonen weifen es in die Welt,
Kümmert sich leine, ob's jemand gefällt.

Wachsend reckt sich's und schreitet fürbaß,

Gibt Leben und nimmt si
e

ohn Unterlaß.
Weih keiner auf Erden, was es ihm bringt,
Ob es ihn hebt oder niederzwingt.

Ist nur ein Jahr, nur ein Tropfen der Zeit,
Doch find es uns alle zu allem bereit:

Geiadllus den Blick und ernst in der Pflicht;
Das Jahr bringe was immer, mir fürchten es nicht.

(Münch. N. Nachr. 2
)

Das Kriegsjahr
oon Ricardll Such

Dies is
t der große Herbst, der Freiheit Fest.

Der Himmel flammt, entfesselt jagen Stürm«,

Schwarz trieft der Wein aus voller Frucht gepreßt,
Die Garben wachsen hoch wie goldne Türme.

Der Schwärm der Blätter rauscht ein letztes Lied,
Dumpf pocht der Trommel Marsch und heißes Werben;

Da steht der Menfchheit Heeischar auf und zieht,
Den Kranz im Haar, hinaus zum Opfersteiben.

Ihr aufgeschlossner Blick erkennt den Gott
Mit liebeftrengem Antlitz mächtig winken.
Erglühend drängen si

e

zu Kampf und Tod,
Dort, wo das Leben quillt, sich jung zu trinken.

(Franks. Ztg. 35?)

> I! .

An die Frauen
von Ricarda huch

Liebe stürzte sich vom Himmel,

Um im Staube zu verbluten,
Liebe nährt, was darbt und schmachtet,
Mit des Heizens starken Fluten.

Teilt »n jene, die entbehren,
Lorbeerkranz und Ehrenzeichen;

Nicht an uns, die mir entstammen
Immergrünen Sonnenreichen.

Keines Indien Fabelschätze
Wiegen auf, was wir verschwenden,

Übermaß verschenkter Gabe
Keimt, aufs neu aus unfein Händen.

Wie ins Meer die Ströme münden
Ewig voll und in Kaskaden
Welten endlos sich ergießen,

Strömen unfrei Liebe Gnaden.

Könnte Dank und Lohn beglücken
Wie die Nonne solchen Lebens?

Ruhmlos kämpfend, leidend, sterbend

Jubeln wir den Psalm des Lebens.

(Franks. Itg. 357)

Der erste Schnee
von Ludwig Thoma

Das letzte Lied hat ausgellungen,
Das dir der Seewind noch gesungen,
Und lind und sacht
Hat dir der Schnee dein Bett gemacht
Und dich in tiefste Ruh gewiegt.

Mein Kamerad, nun magst du träumen,

Wie unter den verschneiten Bäumen
So fern und weit
Iur stillen Zeit
Dein deutsches Haus im Frieden liegt.

(Münch. N. Nachr. 24. 12.)

Neues Erleben

von Hermann Hesse

Heute ist's nicht kleiner Kreis,
Dem ic
h

mich verwebe,

Dem ic
h es zu danken weih,

Daß ic
h neu und tiefer lebe.

Länder beben unterm Tritt
Reisiger Millionen,

Unsie Heizen beben mit,

Lauschen angstvoll den Kanonen.

Abel ob auch jeder Tag

Hunderte verschlinge,
Ungeheurer Wellenschlag

Hebt uns aus der Welt der Dinge.

Hebt uns alle zu der Welt

Männlichster Gedanken;

Diese soll, ob alles füllt,
Nimmer in uns wanken!

(Franks. Ztg. 35?)

Spitteler« „NeutraliiHt"
Über den Vortrag oon Carl Spitteler, den der

Dichter in Jülich hielt, berichtet die „Frantf. Ztg." (354) :

„So ungern roie möglich, bekennt der Dichter, is
t er

aus seiner Einsamkeit hervorgetreten; was ihn dazu
be

wogen hat, is
t der .Stimmungsgegensatz zwischen dem

deutschsprechenden und dem ftanzösischsprechenoen Landes»

teil', den er beobachtet hat; °u« diesem Gegensatz will er

seine Landsleute auf »den richtigen neutralen, den schweizer
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Standpunkt' zurückführen. Als wii den Anfang und den
Vorsatz des Redners lasen, waren wir sehr erfreut: da
wird einmal, sagten wir uns, dein recht sehr neutralitäts»
widrigen Gebaren der französischen Schweiz (oder des fran»
zösisch sprechenden Landesteil«, wie Herr Spitteler politisch
korrekt, aber etwas unpoetisch sagt) oon einem deutschen
(pllidon: deutsch sprechenden) Dichter, der dazu «in Eid«
genösse ist, kräftig entgegengetreten weiden. Als wir aber
weiter und immer weiter lasen, fanden wir zu unserem
ungemessenen Erstaunen, daß Kenn Spitteler der Schuh
auf dem anderen Fuße drückt: der französisch sprechende
Landesteil wird wegen einwandfreier Haltung belobt, das
.Journal de Genöue', dessen Artikel sich für den Reichs»
deutschen in dieser Zeit oon denen des ersten besten pariser
Organs kaum unterscheiden, wird den Zeitungen der deut
schen Schweiz als Gesinnung«» und Ctilmuster vorgerückt,
dagegen beklagt der Dichter — das is

t

augenscheinlich der
Sinn seiner langen Auseinandersetzungen — die ihm üb«»
trieben scheinend« Hinneigung oon deutschen Schweizern
zum kämpfenden Reiche. Was den Vorwurf und seine
Berechtigung betrifft, so müssen die Schweizer darüber
urteilen; uns is

t

es, wenngleich wir manches freundliche
Wort aus der deutschen Schweiz hören durften, doch nicht

so oorgelommen, als ob man für Deutschland dort gerade»
zu eitel »Bewunderung und Liebe' wäre. Das können wir
auch gar nicht verlangen, ja wir sind billig genug, es zu
verstehen, wenn viel« Schweizer, wie Carl Spitteler selbst,
sich oon der Entwicklung unsere« Reiche«, die si

e

nicht ganz
begreifen, fremdartig berührt, wo nicht gar abgestoßen
fühlen. Das letztere is

t bei dem Dichter und Redner offen»
bar in hohem Muhe der Fall? denn nach einer Verbeugung
vor seinen vielen Freunden und Bewunderern im Reich«
kommt Ken Spitteler zu einer deutlichen Absage »n da«
deutsche Kaiserreich. Spitteler, sagen wir, oersteht, ob»
wohl deutsch schreibender Dichter, vom Deutschen Reiche
und Volle nichts; denn nur ein Mann, der unser« Nation
und ihren Lebenskampf nicht entfernt versteht, konnte fol»
gend« Sätze sprechen:

„Daß Belgien Unrecht widerfahren ist, hat der Täter
ursprünglich freimütig zugestanden. Nachträglich, um

weißer au«zusehen, schwärzte Kain den Abel. Ich halte den
Dolumenlenfischzug in den Taschen des zuckenden Opfer«
für «inen seelischen Stilfehler. Das Opfer erwürgen, war
reichlich genug. Es noch verlästern, is

t

zu viel. Ein Schwe!»
zer aber, der die Verlästerung der unglücklichen Belgier
mitmachte, würde neben einer Schamlosigkeit eine Ge»
dllnlenlosigleit begehen. Denn genau so werden auch gegen
uns Schuldbeweise zum Vorschein kriechen, wenn man un«
einmal an« Leben will. Zur Kriegsmunition zählt eben
leider auch der Geifer.
Was endlich die Mitentrüstung über die düstern Hilf«»

voller betrifft: Im Sport allerdings unterscheiden wir
fair und unfair. Allein ein Krieg is

t

nicht ein militärischer
Sport, wie etwa höhere Berufsoffiziere geneigt find zu
glauben, sondern ein bitterer Kampf um das Leben einer
Nation. Wo es sich aber um Tod und Leben handelt, wird
»on jedermann jeder Helfer willkommen geheißen, ohne
Ansehen der Person und der Haut. Wenn ein Mörder Sie
mit dem Messer bedroht, so rufen Sie unbedenklich Ihren
Haushund zu Hilfe. Und wenn der Mörder Ihnen «nt>
rüstet vorhalten wollte: .Schämen Sie sich nicht, ein un>
vernünftiges, vieifühiges Tier gegen einen Mitmenschen
zu benutzen?', so würden Sie ihm wahrscheinlich antworten:

, Solange ich Dein Messer sehe, habe ich nicht die mindest«
Lust, mich zu schämen.'"

Hierauf entgegnen wir nicht«. Wir legen «« zum
übrigen und würden bedauern, wenn dies« Wort« in L«utsch>
land Ausbrüche zorniger Entrüstung hervorrufen sollten.
Herrn Spitteler« Herz is

t

bei dem demokratischen Frank»
reich; auch für Rußland hat er etwa« übrig: England end
lich is

t

ihm .zwar nicht der einzig«, aber der zuverlässigst«
Freund der Schweiz', Da« letztere ist, wie wir Carl Epit»
«ln au» ziemlich guter Kenntnis versichern können, «in

Irrtum. Der Engländer is
t weder Freund noch Feind der

Schweiz, er weiß oon ihr bloß als einer Sommer» und

Winterfrische und lehrt in si
e ein wie in ein Hotel, in dem

Bewußtsein, leine Gunst zu erwarten, sondern gute und

gutbezahlte Bedienung.

Nicht selten bereiten in schmierigen Zeitläuften di«
Poeten den Kritilern durch ihre hitzigen Reden schwere
Sorgen. Hier haben wir einmal einen Dichter, der lorrett

sein will trotz einem Gesandtschaftsattachs. Daß die Ne»
Horden der Schweiz ihre Neutralität zu wahren entschlossen
sind, das begreifen und billigen mir ganz. Da« Gefühl
aber läßt sich nicht so lange neutralisieren, und wir lönn»
ten uns denlen, daß e« manchem deutschen Schweizer warm

wird, wenn er innerhalb seiner unbeteiligten Grenzpfähle
dem Kampfe des deutschen Volle« zuschaut: denn wieviel
wird übrig bleiben von der deutschen Schweiz und oon der
ganzen Schweiz, wenn da« Reich gebrochen würde? Wii
beneiden den deutsch sprechenden Dichter nicht, der in dem
gioßen Weltbiande da« Nattelhoin sein« Neutralität
besteigt und von diesem Indiffeienzpunlte her die Kämp
fenden oersichert, bah «r ihnen sämtlich gleich viel und gleich
wenig Sympathien bezeug«. Und selbst wenn Herr Carl
Spitteler bei dieser Teilung Deutschland etwas gerechter
bedächte, würden wir sagen: die Dichter dürfen von mar-
meren Materien singen als oon der Neutralität: die Lauen
aber .will ic

h

ausspeien aus meinem Munde, spricht der
Herr'."

Im Spiegel der Dichtung
nennt Paul Ernst (Tag 3l)4) den Versuch, den er unter»
nimmt: „bei einem englischen, französischen, russischen und
deutschen Dichter das Erlebnis des Kampfe« der hohen
Menschen gegen di« Gemeinheit in einem scheinbar ganz
oon ihm losgelösten Werl aufzuzeigen und di« nationalen
Unterschiede darzustellen, die sich hier ergeben. Denn die

Dichter und ihre Dichtungen bilden in mehr als einem Einn
ihr« Nationen auf das genaueste ab." Paul Ernst wählt
als diese Repräsentanten ihre« Voll« Shakespeare« „Othello",
Molitzre« „Misanthropen", Dostojewski« „Idioten" und
Goethe« „Iphigenie". Er schließt seine Betrachtungen Mit
den Worten: „Wir Deutschen sind ein sehr Wandlung«»
fähiges Voll. Die Ideal«, welche in unserer klassischen Zeit
herrschten, sind nicht mehr unsere Ideale gewesen, als der
Krieg begann : wenn wir uns auf si
e wieder besinnen lönn»

ten, so hätten mir die Gewähr, daß wir nach dem Krieg
der Welt nützen würden."

Die Moral,
die, wie in der Weltgeschichte immer, so auch in diesem
Kriege sichtbar wird, untetsucht ein Aufsatz: „Die Moral
in der Weltgeschichte" von Friedrich Iodl f (Voss. Ztg.,
Sonntagsbl. 1). Er lnüpft dabei an ein Wort M. Tarie
re« an: „Was is

t da weiter rätselhaft? Haben wir un»
nicht au« tiefstem Herzensgründe jede« handgreiflichen Be
weises zu freuen, daß diese« gigantische Ringen oon Völ»
lern und Menschen doch nicht bloß eine sinnlose possenhaft«
Komödi« ist, in der die Gemeinheit triumphiert und das
Verbrechen Diadem und Lorbeer trägt, sondern daß die»
selben Mächte, die wir in Stunden der Erhebung al« Leit»
steine in der eigenen Seele entdeckten, auch die Mensch
heit auf verworrenen, vielverschlungenen Pfaden zum Ziel«
führen. Es gibt eine sittliche Weltordnung !"

Der Krieg al« Erzieher

is
t

da« Thema eine« Aufsatzes von Hoch« in d«r „Voss.
Ztg." (Sonntagsbl.), der den Leitsatz aufstellt: „Es wird
nicht der geringst« Segen di«s«s Krieg«« sein, daß er un»
überhaupt die Erlenntnis für die Wichtigkeit der Er
ziehung, und zwar einer spezifisch deutschen Erziehung,
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weckt, daß ei uns den Blick dafür schälst, wa« in Zukunft
besonder« zu tun not ist."

Der Buchhandel
Eugen Diedrichs sucht in dem Aufsatz ,,Dci Buchhandel
nach dem Kriege" (Börsenbl. f. d. d. Buchhandel 202) die
Buchhändler dahin aufzuNören, daß e« ihre Aufgabe sei,
„Bücher zu bringen, die den inneren Anspruch Deutschlands
auf Weltherrschaft rechtfertigen".

„Pragmatismus,
die neue Philosophie" betitelt sich ein Aufsatz von Lösch
(Neil. Tagbl., Zeitgeist 7), in dem Lösch u. a. nachweist,
bah der Ausdruck Pragmatismus zum erstenmal 1872 durch
den Roman „Middlemarch" von George Elliot bekannt
wurde.

Zur deutschen Literatur
Goethes Gleichen- Figur erhält eine neue Beleuchtung

durch Otto oon Boenigls Buch: „Das Urbild oon Goethes
Gleichen", das Alfied Klaar ausfühllich in der „Voss.
Ztg." (664) bespricht. Ein Streiflicht auf Hebbels An-
schauungen des französischen Geistes wirft eine Aneldote,
die Willy Ruth (Verl. Tagbl. 4) Hebbels Tagebüchern
entnimmt. Über «inen Freund Heinrich oon Kleists, den
Schriftsteller Rühle oon Lilienstein, berichtet die „Voss.
Ztg." (664). In dem „Buch oom Kriege" schrieb Rühle:
„Jeder Tropfen Blut, der den Staat durchfließt, soll mit
dem Eisen des Krieges «ersetzt sein, und der ganze Staat
so gestellt werden, daß er im Kriege wie im Frieden ein
Ganzes bleiben lann. Dies is

t aber nui möglich daduich,
daß die Kriegs- und die Friedenskünste aufs innigste mit»
einander verbunden weiden, dasz nicht jede ihren abge»

sonderten Weg gehe, bah die alte deutsch« Schranke zwischen
Zivil und Militär ohne Vorbehalt eingerissen, das Heer
nationalisiert, die Nation militarisiert werde; das; alle«
Stieben nach schlaffer Neutralität, alles geheim« Trachten
noch einsiedlerischer Abgeschlossenheit von WelthLndeln auf
höre, jeder Staat eine bestimmte politische Partei «greif«,
s«ine Vollsllllft entwedei bis zu haltbar« Selbständigkeit
erhöhe, oder aber sich mit Bewußtsein dessen, was seine
individuelle Lage und Wohlfahrt mit sich bringt, entschließe,
irgendeinem mächtigen Nachbar militärisch anzugehölen und

dessen politisches Schicksal tieu und aufrichtig zu teilen."
Hegels Ansicht über den Kli«g widmet Friedlich Kuhn

(Sübd. Ztg.. B«il. Aus gl. Zeit 101) einen Aufsatz, in
dem «l die Moite Hegels zitiert: „Der Gehalt der Tap
ferkeit als Gesinnung liegt in dem wahrhaften, absoluten
Endzweck, der Souveränität des Staates i — die Wirk
lichkeit dieses Endzwecks als Werl der Tapferkeit hat das
Hingeben der persönlichen Wirklichkeit zu ihrer Vermittlung.
Diese Gestalt enthält dahei die Halte bei höchsten Gegen
sätze: die Entäußerung selbst, aber als Elistenz bei Frei
heit; — die höchste Selbständigkeit des Füisichseins, deren
Elistenz zugleich in dem Mechanischen einer äußeren Ord
nung und des Dienstes ist, — gänzlichen Gehorsam und
Abtun des eigenen Meinens und Räsonnieren«, so Ab
wesenheit de« eigenen Geistes und intensivste und umfassende
augenblickliche Gegenwart de« Geistes und Entschlossenheit,
— das feindseligste und dabei persönlichste Handeln gegen
Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Ge
sinnung gegen si

e als Individuen." — Über dasselbe Thema
spricht Paul Bischoff in den „Hamburger Nachrichten"
(Beil. f. Wiss.. Lit. u. Kunst 1).
An Josef von Nehfues erinnert Ernst Müller

(Voss. Ztg., Eonntagsbl. 52), indem er auf dessen 1814
erschienene „Neben an da« deutsche Voll" hinweist.
Vom Entstehen und Wachsen der „geflügelten Worte"

oon Georg Büchmann erzählt (Voss. Ztg. 660) Kurt
Loebe unter der Überschrift: „Vom freiwerdenden Büch

mann"; die rechtliche Seite der Frage behandelt die „Voss,
Ztg." (664). — Zu Betty Paoli« 100. Geburtztag er-
fährt da« Leben und Schaffen der Schriftstellerin durch
W. A. Hammer (Wien« Abendpost 299) eine ausfühllich«
Würdigung.
Albert Walter Wegner widmet Paul Deussen zu

dessen 70. Geburtstag einen Aufsatz (Hamb. Nachr., Beil.

f. Wiss., Lit. u. Kunst 1), in dem er besonder« auf Dens-
sens Studien über „das System de« Vedenta" hinweist.
Zu Hugo Zuckermann« Tod nimmt die „Neue

Bad. Lande«ztg." (659) da« Wort und feiert den Ver

storbenen vor allem al« den Dichter des „Österreichischen
Neiterlieds". Einen Nachruf für Alfred Walt« Heymel
veröffentlicht Felil Saiten in der „Neuen freien Presse"
(18983). Er nennt ihn einen menschlichen Menschen: „der
in jeglicher Arbeit, in der Werkstatt des Mechaniker« wie
in der Schreibstube de« Dichters, immer wieder das Wun
der des Lebens anbetet". Über den verstorbenen Karl Seil
schreibt Gustav Krüger (Franlf. Ztg. 360) und betont
vor allem das Weit des Kirchenhistorilers, das die deutsche
Literatur am meisten angeht: „Die Religion unserer Klas
siker". Über den jungen Schriftsteller Hans Leybold, der
den Tod auf dem Schlachtfeld fand, schreibt Kurt Hiller
(Neue Bad. Landesztg. 660) eine Slizz«. Paul Rossi
widmet (Meraner Ztg. 142a) dem Dichter Hans oon Hof

fe nsthal einen ausführlichen Nachruf.
Zu den deutschen Dichtern, die zum Kriege öffentlich

das Wort nehmen, gehört Arthur Schnitzlet, der der
„Neuen Zürich« Ztg." (1700) einen Brief sandte, der mit
den Worten schließt: „So lassen wir es denn lieber genug
sein; — und spät« einmal, wenn der Fliede wieder d»
ist, wollen wir uns schmerzlich daran erinnern, daß einmal
eine Zeit war, in der wii einander über die Grenzen hin
über die Versicherung zurufen mußten, daß wir zwar,
jeder unsere Heimat geliebt haben, daß wir aber trotz
dem Gerechtigkeit, Urteil und Dankbarkeit niemals ver
lernt, daß wir, um e« einfacher zu sagen, niemals gänzlich
den Verstand verloren hatten."

— Einen Aufsah Gelhalt
Hauptmann« veiöffentlicht die „Neue freie Presse":
„Weihnachten 1914". Die „Bieslauei Ztg." (905) zitiert
daraus: „Nie gab es eine natürlicher« und deshalb festere
und schwer« zu besiegende Nundesgenossenschaft, als die

Qsteiieich-Ungarn« und Deutschlands. Nie is
t ein Fels, nie

is
t eine Burg, nie sind zwei europäische Macht» und Kern-
voller so gewaltig berannt wölben. Es gibt unt« den
wahnwitzigsten Kapiteln der Weltgeschichte keines, das oon
einer so widersinnigen Treibjagd einer beschämenden Über

zahl gegen zwei arbeitsam« und friedlich« Völler berichten
könnte. Wir wissen sehr wohl, warum man den allge
meinen, unbarmherzigen Sturmlauf gerade gegen un« m
die Wege leitete. Weil wir Europas Rückgrat sind. Gerade
dies Rückgrat is

t

es, dessen Bestehen weder England noch
Nußland zubilligen wollte. Unsere Gegnei haben sich hinter
dem üblen Omen von Seiajewo hei in ihien konfusen
Kampf geworfen. Sie weiden den Adel de« Rechte«, den
Adel des Mutes, den Adel innigst« Nundesireue in Krieg
und Si«g nicht «schütt«n. Der Sieg is

t

unser, und der

kommende Fried« wild Osterreich-Ungaln und D«utsch!anb
als seine Beschütz« finden."
Über Stefan Georges: „Der Stern des Bundes" v«-

öffentlich» Johannes Nohl (Neue Jülich« Ztg. 1734)
«inen Aufsatz, in dem ei das Weil ein „giohes Volspiel,
ein Mysteiium ooi d« fmsteln Weihenacht dies« Zeit" nennt,
— Gustav Fienssen schildeit in den „Diesden« Nach»

lichten" (361). wie sein „Bismaick" entstand: „Ich dachte
zuerst, ich wollte da« Werl in der schlichten Prosa von
.Peter Moor« Fahrt nach Südwest' schieiben, und vnfahie
es so. Aber e« zeigt« sich bann, daß die historischen Be

gebenheiten zwar in diese Form hineingingen, aber die

Dlllftellung sagenhaft«! und übeisinnlich« Begebenheiten

und Zustände lieh sich in dies« Foim nicht fassen. Ich
veisuchte e« dann mit Jamben, die Fontane einmal, als

für da« Epos geeignet, ooigeschlagen hat, abei e« schien
mil, daß b«i di«s« Foim die recht« Ruhe und Breite des
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Erzähler« nicht zustande lam. Ich versuchte e« dann auch
noch mit einer geänderten Nibelungenstrophe und mit an»
derem, was mir so in den Sinn lam; aber es blieb alles
künstlich und unnatürlich. Eo lam ic

h

zuletzt zum altbe»

währten Hexameter, den ich aber freier behandelte, als die
früheren getan haben."

— Ausführliche kritische Würdi»
gungen erfährt das Buch durch Paul Schlenth« (Beil.
Tllgbl. 3): „Frenssens Bismaick^i-po«". In den „Mim.
chener Neuesten Nachrichten" (66?) spricht Eurt Küster über
das Wert. In der „Schlesischen Zeitung" (1) schließt die
Besprechung oon Frenssens „Bismarck" mit den Worten:
„Die opferwillige Unterordnung einer so gewaltigen, ur»
wüchsigen, selbstbewußten Eigenlraft unter den Dienst des
Vollsganzen is

t es doch oor allem, was wir an Bismarck
bewundern. Hier liegt das Geheimnis des unzerstörbaren,
die Jahrhunderte überdauernden Eindrucks seiner Person»
lichleit auf die Volksseele, den bisher wohl noch lein Dichter-
»ort schöner oerllärt hat, als Fontanes herrliche Zeilen:
,W« Bismarck liegen soll'."

Zur ausländischen Literatur
Mit den Engländern als dem „Volt der Gentlemen"

beschäftigt sich (Köln. Ztg., Unterhaltungsbl. 1394) der
Ungar Abel oon Baratts, indem er ihnen den Spiegel
vorhält, in dem Swift den englischen Geist auffing. —
Einen Brief Galsworthys über den Krieg macht die
„Voss. Ztg." (647) bekannt. Der Brief is

t an eine

schwedische Dame in Stockholm gerichtet: „Wenn man

in wirklich vernünftiger Weise diese furchtbare euro»

päisch« Krisis betrachten will, so muß es im Rahmen
de« Ganzen geschehen, unter völliger Nichtbeachtung
alles kleinlichen ,Für und Wider' und unter verstand»
nisoollem Eingehen auf die nationale und internationale
Vollspsnchologie. Eine Sache is

t jedoch gewiß: all die
kleineren Staaten (ich meine natürlich die ziffernmäßig

schwächeren) gehören schon zur europäischen Demokratie.
Das Freiheitsprinzip bedeutet für si

e —
sowohl nach innen

wie nach außen hin
— ein Lebensinteresse. Diese Tatsach«

bindet si
e unbedingt an Frankreichs, Belgiens und Eng»

lands Geschick. Denn wenn wir besiegt werden, so is
t es

sicherlich während unserer Generation und wahrscheinlich

während ganzer Jahrhunderte mit dem Ideal der Freiheit
und der Demokratie in Europa vorbei. Wenn wir dagegen
siegen, so wird Freiheit und Demokratie im westlichen
Europa bis zu den Grenzen Nußlands feste Wurzeln fassen.
Wenn das demokratische Ideal bis an die russische Grenze
gelangt is

t und zugleich die freiheitlichen Negungen im

eigenen Lande fortdauern, so wird Rußland nach und nach
zu einem Lande weiden, da« sich nach seinem eigenen
Willen regiert. Hierzu eignet sich das Voll durch sein Tem»
perament. Ich kann natürlich verstehen, daß die an der Ober»
fläche laufenden Strömungen einer traditionellen Gegen»

sätzlichleit gegenüber Rußland noch immer da« schwedische
Voll beherrschen. Aber je tiefer ein Voll blickt, desto furcht»
barer wird das Schreckensgespenst vor ihnen stehen: Nur
zwei gebietend« Mächt« in Europa, beid« durch Selbst»
hensch«i regiert

— ein siegreicher deutscher Militärd«spo»
tismus und dann ein russischer Militärdespotismus, der

sich zwar nicht mehr obenauf, aber auch nicht geschlagen

fühlt. Dies« Erscheinung is
t die Alternative, die unserem

Lieg gegenilbersteht. Daran kann man nicht vorbeikommen."
— Die „Neue Züricher Ztg." (1721) verfolgt weiter
Bernhard Shaws Uußerungen über den Krieg, die im
„New Statesman" vom 14. November „auf 59 hohen
breiten Druckspalten" verzeichnet sind.

„Weihnachtsspiel von Maria Daun in Fleurling" von
Anton Döirer (Neue Tirol« Stimmen 294).
„Deutsche Gedanken und Wünsche zur Jahreswende

1914/15" von Rudolf Eucken (Franlf. Ztg. 1).

„Kriegsweihnachten im Theater" von Julius Hart
(Tag 305).
„Bücher für diese Zeit" von Hugo oon Hofmann»'

thal (Neue frei Presse 18077).
„«all Seil" oon Gustav Krüger (Franlf. Ztg. 360).
„Vom freiwerdenden Büchmann/' von Kurt Loebe

(Voss. Ztg. 664).
„Deutschlands große Kriege im Spiegel der drama»

tische»Dichtlunst" oon Heinrich Stü mck« (Köln. Ztg. 1405).

CchoderZeWristm
D°ut,che NundMu, «^H'a«".'.? z°2
neu erschlossener Quellen in einem Aufsatz: „Eine Jugend»
freundschaft Alexander oon Humboldts", dessen Beziehungen
zu dem späteren Prediger Wilhelm Gabriel Wegen« und
zu Reinhard von Haeften. „Eine der hervorstechendsten
Eigenschaften des jungen Alexander war feine übergroße
Empfindsamkeit, die halb unbewußte, halb bewußt« Über»
treibung und Überschätzung der Gefühlswerte in allen Din»
gen und Erlebnissen. Beide Brüder, so streng rational n»
zogen wie nur irgend möglich, aufgewachsen in der Metro»
pole der deutschen Aufklärung unter den Augen Mendels»
sohns, Engels, Biesters, Nicolai«, neigten zur sentimen»
taten Auffassung der Dinge, zur romantischen Schwär»
merei. Wie oei so vielen ihrer Zeitgenossen rächte sich
auch bei ihnen das durch die Trockenheit und Nüchternheit
der rein oerstandesmäßigen Ausbildung geknebelt« Herz
durch den Sprung in die Sentimentalität. Musikalische
Begabung, sonst das gewiesene Tummelfeld für die Ent»
ladung gefühlsmäßigen Überschwangs empfindend« Seelen,
war beiden Brüdern zu ihrem Schaden versagt geblieben:
von Wilhelms Abneigung gegen die Musil berichtet Varn»
Hagen ergötzliche Einzelheiten, für Al«anb« war si

« «in«

„c2!2müe sociale".
Während in der weicheren, mimosenhaften Natur Wil»

Helms zwischen Verstandesschärfe und Gefühlsinnigleit auf
allen Gebieten des geistigen Dasein« di« engst« und glück»

lichst« Verschmelzung und gegenseitig« Befruchtung eintrat,

nicht zum wenigsten, weil er früh in Kaloline das höh«
Geschenk einer ihn ganz verstehenden weiblichen Natur von
der Gunst des Schicksals beschert erhielt, konzentrierte sich
bei Alexander die Empfindsamkeit in einer süß»schwermütigen
Naturauffassung und in einem zuweilen bis an die Grenze
ausschweifenden Freundschaftslultu«, mährend eine wir!»

liche frohe Liebe zu einem Wesen des anderen Geschlechts
ihm, soweit wil wissen, zeitleben« eine unentdeckte W«lt
blieb."

Konservative l.XXlII. 4
.

«üb« Tod. Tlagöd!» und
^ ' , vv .^

,

Krieg" schreibt Nlfled Niese «inen Aufsatz.
^l0nai5>cynil. in dem « zuelst den Tod in den bilden,

den und redenden Künsten behandelt. Ausführlich spricht
er da von Raabes Dichtungen:
„Raab« weiß über da« Sterben armseliger Menschen»

linder mit seiner tiefen Menschenliebe einen goldigen Schim»
m« zu breiten und wir spüren: jenen is

t nun licht und
leicht, alle« Leid und alle Not sind fern. Ein selig« Tod!
Er naht mit Schwingen der Versöhnung. — Und al« di«
Mutter von Han« Unwirsch zum Sterben kommt — «« is

t

Sonntag, die Glocken läuten so feierlich
— Hans soll seine

Probepredigt halten — da sieht er der Mutter noch einmal
tief, tief in die Augen, und die sagten ihm mehr als hun»
bertillusend Worte. Und wie « wieder kam, lag si

« tot,
mit seligem Lächeln auf den wachsbleichen Zügen. — Die
Freunde raabisch« Kunst brauche ic

h weit« nur an den
Tod der Tonie im ,Schüdd«ump', an den Alleibaim«
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in .Else von der Tanne' od« in den .Alten des Vogelfang«'

zu «innein: auch da is
t d« Tod der Ellüs« alle« Leid«,

d« Umweiter all« Weite, dei die Mihllänge in Wohl»
llang wandelt. —

In d« lyrischen Dichtung erscheint der Tod seit Bür°
gers .Lenoie' bis in unsere neueste Kiiegslyiil hinein als
Reit«. So bei Heine: .Das is

t der böse Thanatos, Er
kommt auf einem fahlen Roh, Ich hör' den Aufschlag, hör'
den Trab — der dunlle Reiter holt mich ab/

Ein besondeis inniges und begeistertes Verhältnis
zum Tode hatte Artui F,tg« : er preist ihn als den Meist«
unter allen Freunden der eidbewohnenden Menschen, der

uns zum Port führt, als den freundlichen Schlichter alles
Streites, den Qrdner des Alls, und sein Gefolge : die
menschenoeideibende Pest und den Krieg, den gewaltigen
Schwinger des Schwertes. Vei Gustav Falle is

t er ,Myn«

Heer Tod', aber auch der Rittmeister, der mit hämischem
Grinsen seine Schwadron ins blutige Verderben hinein»
reitet. Otto Julius Bieibaum stellt den Maestro Tod ans
Diligentenpult, und die Tanzenden tosten die Seligkeit des
Blattes, das vom Baum in schwanken Kreisen niederweht.
Liliencion hat dem Tode, der dem Krieger naht, die

ergreifendste Darstellung gegeben; ic
h «innere an die

.Kleine Ballade', an ,W« weih wo', an das .Gespräch
mit dem Tode', an ,Tod in Ähren'. Er Iaht den Helden
unerschroclen dem Tod ins dunlle Auge schauen: »Komm,
Tod, komm, Tod, Feind is

t

erschlagen. Letzte Kugel triff
mich! Strahlend bricht mein Auge: Mein Vaterland hat
den Sieg. Es lebe, lebe! Feind is

t

«schlagen, komm, Tod,
komm, Tod!' — Unsere grohe deutsche Dichterin der

Gegenwart, Ricarda Huch, wühlt gern in dem tiefen
Todesproblem, in ihren Romanen und i

n ihrer Lyrik: hier

is
t er «in häufiger Gast, bald als Säemann und Schnitt«,

bald als Fischer und Schiff«, als Schenk und Liebhaber.

In der dramatischen Dichtung brachte ihn Hauptmann
in .Hannele« Himmelfahrt' als starken, schwarzen Engel,
der in schwarzem Kleide mit geschlängeltem Schwert auf
die Bühne tritt; bei Hugo oon Hofmannsthal in ,Tor und
Tod' is

t er d« quälende Mahner."

^io c>ilf<» <31. Dezember 1914) bringt einen Aufsah oon^».r 4)Usr Julius B°b über „Friedrich Nietzsche und die
deutsche Gegenwart". Zum Schluh seiner Untersuchung
kommt Bab zu dem Ergebnis: „Der Sinn für das Tra>
gische, der is

t es — ein wenig ästhetisch und doch durch»
au« richtig gesprochen — , den man überhaupt immer und

heute oon Nietzsche leinen kann und soll. Mit einer Unter»
suchung über die Tragödie hat Nietzsche sein Lebenswerk
begonnen, und mit einer Apotheose de« Tragischen —

welches nie da« Tiauiig«, sondern da« geliebte Gesetz der
Notwendigkeit is

t — endet all sein Denken. Dadurch, dah
er den Kampf, da« ringende Gegeneinander, den .Krieg'
wieder als den Vater aller Dinge oerherrlichte, dadurch,

dah er die Menschheit nicht auf ein bestimmtes, zu er«

reichendes Ziel der Glückseligkeit, sondern auf die Schön»
heit des Ringens und Trachtens selber verwies, dadurch,

dah er nicht irgendein genossenes Erlebnis, sondern das
kämpfende Leben zum Sinn des Daseins machte, dadurch
gerade hat ja Nietzsche den Pessimismus Schopenhauers
überwunden und die Bejahung der Erde «reicht! Als
den Tieflundigen der Tragödie können wir ihn ange»
sichts dieses grohen Welttiauerspiels wahrlich brauchen. —
So wenig wie Friedrich Nietzsche für die bisherige Eni»
Wicklung de« deutschen Staatslebens irgendwie verantwortlich
ist, so wenig kann « in allem und im einzelnen als Recht»
fertiger der deutschen Gegenwart herbeigerufen weiden.

Viel zu eigenwillig und abseits is
t er in seinem ganzen

Wesen, als dah er alz Führ« einer grohen Volksbewegung
auch nur zu denken wäre. Es sollte die Sache eines jeden
einzelnen sein, von der Grundleidenschaft dieses grohen Ge»

waltsamen sich Wind in die Segel zu holen ^ jeder für
seine Fahrt. Wer anders und bequemer auf ihn schwören
will, dem soll man Iarathustra« Mahnung entgegen»

halten: .Ich bin ein Geländer am Strom, fasse mich, «er

mich fassen kann; eure Krücke ab« bin ich nicht.'"

„Was dankt die skandinavische Philosophie der deut
schen" von Christian R. Aars (Nord und Süd XXXIX, 1).
„Die vlaamische spraal" von L.E. Freiyeirn o. Grott«

huh (Der Türm« XVII, ?).
„Thomas Thorild" von Albert Nilsson (Ebda I, 4).
„Hermann Löns — ein gefallener Dichter" oon Carl

Vienenstein (Heimgarten XXXIX, 4).
„Paul Heyse. Zu seinem Todestag" (4. Dez. 1913)

von Jon Lehmann (eine Jugendarbeit aus dem Nachlah)
(Nord und Süd XXXIX, 1).
„Raabes .beutschei Adel'" von Franz Hahne (Mittl.

f. d
.

Ges. d
.

Freunde Wilhelm Raabes IV, 9).
„Eine R»llbe»QuelIe" von Wilhelm Fehse (Mittl.

f. d
.

Ges. d
.

Freunde Wilhelm Raabes IV, 4).
„Betty Paoli" von Tyella Blech» Merv in <D«

Meiler VI, 1).
„Ein unveröffentlichtes Gedicht Robert Hamerlings"

mitgeteilt oon Emil Eoffö (Heimgalten XXXIX, 4).
„Zwei Briefe Adam Müllers" mitgeteilt oon Oslar

Katann (Vollswohl V
,

6).
„Lassalles Briefe an Bülow" oon Anny o. Newald»

Grass« (Der Merk« VI, 1).
„Wilhelm von Humboldt« Reisetagebücher" von AI»

bert Leitzmann (Die neue Rundschau XXVI, 1).
„Die Heimannsschlacht" oon Richald Specht (Der

Meiler VI, 1).
„Friedrich d« Giohe als Dicht«" von Kall Stor-l

(D« Tüim« XVII, ?).
„Sieben Monate am wiener Hof im Jahr« 1798"

oon Frau Dino ff (Deutsche Reou« XXXX, Januar 1915).
„Theaters Kriegsstatistil" oon Emil Lind (Die Schau»

bühne X
,

52).
'

„Bühnenstrategie" von Heinrich Stümcke (Österr.
Rundschau XI.II 1).
„Das deutsch« Soldatenstück" von Friedrich Rosen«

thal (Osten. Rundschau XUI, 1).
„Der Einfluh schweizer Dichter und Gelehrt« auf die

deutschen Klassiker" oon Eugen Petersun (Nord und Süd
XXXIX. 1).
„Das Volkslied in Kriegszeiten" oon Ella Trieb»

»ig 8 (Heimgarten XXXIX, 4).
„Über einige neuere und neueste Sprachgewohnheiten"

von Mar Schneidewin (Die Gienzboten I.XXIII, 52).
„Dei Kiieg und die Litelatui" oon Hanns Malirn

Elster (Das neue Deutschland III, 7/9).
„Über den Tod giohei Mann«" von Emil Ludwig

(Masken X
.

8).
„Deutsch« Kultuiweite" oon Rudolf Klein»Diepolo

(Deutsche Monatshefte XIV, 12).
„Unser Hah" (Konseivatioe Monatsschiift I>XXII. 4).
„Krieg und Kunst (zui Populaiisi«ung antiken Schrift»

lums) von K. Kopp in (Nord und Süd XXXIX, 1).

scho des Auslands
Amerikanischer Brief

^>omane und Novellen gibt es diesen Herbst in so

^/^ unendlicher Masse, dah eine Übersicht ganz unmog»
lich ist. Man mühte schon zu den Tabellen im „LouK-

man "greifen, einer Monatsschiift, die sich duich die Zu»
verlässigleit ihr« bibliographisch«« Angab«« und die vei»
nünftige Sachlichkeit ihrer Kritik immer wertvoll« «weist.
Abei auch si

e

weih nicht von etwas wiillich Hervorragen«
dem zu melden.

— Eine solide Albeil is
t

etwa ,,'l'lle
V^itetl" oon Main Iohnston (Haughton Mifflin Co.,
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L 1,40), der belannten V«rfass«rin von „Oe28e lirins;".
Der Roman setzt kräftig ein mit «in«r Charalt«listil der

sterbenden Königin Elisabeth von England und leistet auch
im weiteren Verlauf sein Bestes in dei Darstellung der
allgemeinen Zeitoeihältnisse : wie das humanistische Ideal
des 16. Jahrhunderts von dem beschränkten Dog-
matismus, dem Aberglauben, der Unduldsamkeit und

Grausamkeit der Ltaatslirche verdrängt wird. Die Hand»
lung selbst wirlt teils phantastisch, teils sentimental über»
trieben, mit künstlerisch Echtem vermischt. Das Opfer des
Herenwahns is

t ein junges Paar, dessen einzige Schuld
darin besteht, das; es anders is

t als der große Haufe. ^
»Inev 5vlw quezlion" (d. h. „die, welche fragen, weiden
herrschen", nach einem apokryphen Wort Jesu! anonym
herausgegeben von Macmillan Eo., s 1,35) behandelt das
Problem der wahren Religion und gibt die Antwort, daß
die Lieb« die scheinbar unversöhnlichen Gegensätze von Gut
und Übel im Weltenplan ausgleiche. Der Verfasser oder

melmehl die Verfasserin
— man lönnte an eine Pastors»

flau denlen — hat sichwohl Churchills Religionsroman zum
Vorbild genommen, ohne es zu erreichen. Die Eharaltere,
Angehörige der englischen Aristokratie, sind blähe Schatten.
—
Nicht wegen seines literarischen Wertes, der leider sehr

gering ist, sondern wegen seines Autors und des Schau«
platze« se

i

erwähnt: „t'Äcez in tne Uavvn' von Hermann
Hagedorn (Macmillan Co., t 1,25). Es ist eine für Weih
nachten zugestutzte Geschichte von einem amerikanischen
Tausendsassa, der auf deutschem Boden eine hübsche Baro°

»esse dem passiven Widerstand der Baronin abringt. Als
Kontlastfigur dient «in höchst sonderbarer Pfarrer, der sich
vermittelst «wer entsagenden Leidenschaft zur selben Baro
nesseaus einem monströsen Haustyrannen in «inen Menschen
verwandelt. Hagedorn is

t an dieser Stell« als begabter
Lyriker gerühmt worden. Es tut weh, ihn unter den senti
mentalen Erzählern zu sehen, an denen Amerika sowieso
krankt. — ,,'sne Olzrion' von Samuel Hopkins Adams
(Haughtun Mifflin Co., i 1,35) is

t «in Tendenzioman
gegen Quacksalberei, Patentmedizin-Echwindel und Ver»

derbth«it der Pr«ss«. Das Buch is
t als Zeugnis zur ameri

kanisch«!,Kultur der Gegenwart zu beachten. — Der Ver
lag Richard Vadger in Boston zeigt an: ,,1'ne l-iie «ncl
Ueniu« ol l^ittnamel Na^vluorne" von Frank Pleston
Ttearns; illustriert s 2,0ll.
Die Geschichte des „Englischen Dramas" behandelt

Felu Schilling (E. P. Dutton & Eo., 5 1,50); die Ent-
Wicklung des modernen Dramas sucht Archibald Henderson
zu schildern : ,,1'ne Onan^iNL vram»" (Henry Holt H Eo.,

< 1,50). Di« dramatisch« Produktion selbst scheint gleich
Null.
Dagegen is

t diesmal von der Lyrik manches Erfreu
liche zu sagen. Eine wichtige Sammlung ist: ,,1'ne Oom-
niete poemz ol 5. Weis IVtitcnel!" (Century Co.,

t 2,00), vgl. XVI, 1213. — Di« verdient« Herausgeberin
der Monatsschrift „poetry", Harriet Monroe, legt einen
stattlichen Band eigener Gedichte vor: „Von »ncl I"

(Macmillans, 5 1,25). Es sind Eindrücke aus dem Groß-
ftadtleben, aus Reisen in verschiedenen Ländern, Natur-
stimmungen, Liebeslieder, mystische Gesänge. Die Dichterin

is
t

eine warmherzige, stark«, fortschrittlich gesinnte Persön
lichkeit, die das Weltireiben klaren Blicks betrachtet. Ohne
jede Prüderie, aber auch ohne die hysterische Schamlosig
keit der Ultramodernen nimmt si

e

Stellung zu den sozialen
und seiuellen Dingen. In ihrer Ausdrucks»«!« überwiegt
das Gedcmlenhafte und Rhetorische über das Bildliche,
wenn ihr auch gestaltende Kraft nicht ganz fehlt.
Als Herausgeberin hat Miß Monroe in schöner Un

befangenheit schon manches jung« Talent zum erstenmal

zu Wort kommen lassen. Die bedeutendst« ihrer Ent
deckungen is

t

zweifellos Vachel Lindsay, dessenGedichtband
.Ine 60N30 »ncl oinei- poemz" (Macmillans, L 1,25)

si
e

mit einem Vorwort einfühlt. Mit Lindsay betteten wir
wieder einmal Neuland. Hier is

t

seit Moody der ernsthafteste
und gelungenste Versuch gemacht worden, Amerika poetisch
auszudrücken : das unermeßliche, das rassenreiche, das demo

kratische, das gewaltig aufstrebende, das stürmisch vor
wärts drängende Amerika, dieses ganze rätselvolle, riesige,
ungeschlachte Ungeheuer, das Neue Welt heißt. Was die
Form anbelangt, so denkt man unwillkürlich an Whitmans
elstatische Katalogpoesie, wenn Namen von Städten und
Staaten in rascher Folge aneinandergereiht werden, „wie
ein Eis«nbllhnausiuf«i in einem Zentralbahnhof" si

e

her»
brüllt. Die Lyrik soll nämlich, und das is

t Lindsay« Grund
idee, die er mit der Kraft eines jugendlichen Tempera
ments in Wort und Schrift verkündet, die Lyrik soll wieder
dem Ohr tönen, nicht fürs Auge geschrieben werden. Erst
der mündliche Vortrag macht das Gedicht. Ähnliches sagt

ja auch Arno Holz, doch scheut sich Lindsay nicht wie dieser
und Whitman vor Reim und Strophe. Der vorliegende
Band hat den Namen von einer dreiteiligen Gedichtsolge,
einer „Studie der Negerrasse", die «inen wesentlichen Be
standteil Amerikas bildet. Geschildert wird die dem Neger
ureigene Wildheit, dann sein verantwortungsloser Leicht
sinn, endlich die Hoffnung seiner naiv-sinnlichen Religion.
Anweisungen über Tempo, Stärke, Stimmlage des Vor
trags begleiten den Telt. Das Tanze ist, dem Gegenstand
entsprechend, den herkömmlichen Geschmack freilich verletzend,
«in« genialische Mischung von Tingeltangel und Symphonie.
Daß man dem Dichter nicht den Vorwurf machen kann
(wie es bekanntlich bei Whitman und Arno Holz geschah),
er se

i
eben «in Dilettant, der die Kunstformen nicht be

herrsche, beweist eine Anzahl stiller, schlichter und inniger
Gedichte desselben Bandes. — Wenn nicht alles trügt, hat
Amerika wieder einen Dichter!
Ein Talent is

t

gewiß auch Conrad Ailen, der zum
erstenmal mit einer Sammlung erzählender Gedichte auf
tritt: „Ü2ltn IriumpNÄNt »ncl oiner 'l»!e5 in Verxe"
(Macmillans, 5 1,25). Auch er is

t

modern, insofern «r
das L«b«n der Gegenwart ohne romantische Überzuclerung,
ohne heroische Aufmachung erfaßt. Aber die spezifisch
amerikanische Note is

t

nicht so rein ausgeprägt wie bei
Lindsay. Er lehnt sich bewußt an die Manier des Eng
länders John Masefield an. Dabei is

t

er, wie man zu»
geben muh, selbständig genug, um unser Interesse zu
verdienen. Das Thema des Titelgedichts ist: der Drang
eines jungen Mannes aus der Ltudieistub« hinaus in«
volle Leben, Versuchung durch das Laster, di« groß« Liebe,
Tod der Geliebten, Schmerz und endlich« Erlösung aus
d«r Dumpfheit der Verzweiflung durch das Einyeitsgefühl
mit der Natur, in d«ren tausendfachen Schönheiten sich di«
S««le der Verstorbenen wieder und wieder offenbart. —
Ein zweites Gedicht «zählt von einem Jüngling, dei sich

in übeischäumendei Kiaft das Leben erobern will. Im
Getriebe des großstädtischen Nachtlebens wird er zum Tot
schläger; «1 flieht in die Berge des Westens, wo «in«
leine Lieb« ihm Ruhe und Ziel gibt.
William V. Moody sah in d« Weite des ameri»

lanischen Westens die Grundlage zu einer freien Ethik.
Dem Eharalter der Neuen Welt, als einer Welt der Tat,
entsprechend sollte Sünde und Schuld nicht durch Askese
gebüßt, sondern durch soziales Tun gutgemacht werden.
Moodys Lebenswerk war ein Ringen um den Ausdruck
dieses westlichen Ideals im Gegensatz zu dem asketischen
Puritcmismus de« Ostens. Auf derselben Bahn sehen wir
nun diese Jungen. Mögen si

e

sich auch vorläufig noch
allzu radikal gebärden; si

e

haben doch Leidenschaft, Mut
und Können. Wenn si

e nur so aufrichtig bleiben, wie si
e

jetzt find; wenn si
e

sich nur nicht dem steifen Zwang des
Herkommens fügen; wenn si

e nur nicht dem Verhängnis»
vollen Ehrgeiz verfallen, auf dem Weihnachtstisch du
Philister zu glänzen!
Die in früheren Briefen angezeigten autobiographischen

Schriften von Henry James werden jetzt durch «inen neuen,
wertvollen Band ergänzt: „l^otez on I>lc>veli5t8 Witt»
5c>me otner I^ote8" (Scribners, H 2,50). Hier sind älter«
Aufsatz« mit «inigem Ungediuckten v«r«inigt — Robert
Louis Stevenson, Zola, Flauheit, Balzac, George Sand,
D'Annunzio, Matilde Sera», Der neue Roman 1914,
Duma«, Brownings ,,1'ne l?InL »ncl tue Loolc", Char»
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les Eliot Norton, London« Notizen au« dem Jahre 1897.
Es is

t
schwer zu sagen, was den gröszeren Reiz bietet: die

scharfsinnige, feinfühlige, sachkundige Analyse der andern,
oder die ebenso eindringliche Selbstenthüllung de« Ver

fasser«. Bei einem Buch von 453 Seiten tonnen in diesem
Zusammenhang nur ein paar Stellen hervorgehoben wer
den. Über Zola spricht James zum Teil auf Grund per»
sünlicher Belanntschaft ; und da weiß er zu erzählen, wie

Zola seine Nädeler- und Reporter-Methode auf die Städte»
roman« anwendet, wie er mit ungeheurer Selbstsicherheit
da« Werl über Rom aniündigt, während seine ganze
Kenntnis Italien« au« einem flüchtigen Besuch Genua«
besteht. James will damit sagen, daß bei aller persön
lichen Ehrlichleit Zola« in seinem Werl die künstlerisch«
Unmoral vorherrschte, das; der Mangel an tiefem Erleben
dem Werl die Seele vorenthielt. — Die londoner Notizen
berühren da« englische Gegenstück Zola«, George Nilsing,
für den Iame« eine Vorliebe besitzt, obwohl er ihn stet«
enttäuscht. Eissing is

t

ihm wert, weil er sich mit dem Leben
der unteren Klassen geradezu gesättigt zeigt. Als Künstler
enttäuscht er ihn, weil er nie zur letzten Vollendung de«
Ausdruck« gelangt. Einer seiner schlimmsten Fehler se

i

da«

Übermaß an Dialog. Dieser aber, al« Krone der dar«

stellenden Kunst, se
i

mit der größten Sparsamkeit anzu»
wenden, damit die Wirkung an den Höhepunkten der Er
zählung, wo der Dialog am Platze sei, nicht durch vor
herige Abnützung geschwächt werde. Diese Bemerkung is

t

um so interessanter, als si
e ein gut Teil Selbstkritik ent

hält. Iame« selbst liebt lange Gespräch« und indirekte
Reden, wo Erzählung bessere Wirkung täte. Was würde

James zu Kleist sagen, wenn er ihn kennte? Hier is
t das

Problem de« Verhältnisse« von Erzählung und Dialog
mustergiltig gelöst. Aber Kleist is

t der außerdeutschen Kritik
völlig fremd.
Zum Schluß diese« Berichtes noch eine Kuriosität der

Kriegsliteilltur. Ob man fich's in Deutschland je träumen

ließ, daß Treitschle, Nietzsche und General von Bernhardi
al« die drei bösen Geister Deutschlands zusammengelopp«lt
würden? Nach der amerikanischen Meinung — Treitschle,
der zehn Jahre ältere, erscheint als folgsamer Schüler
Nietzsches

—
haben diese drei das bescheiden« deutsche Ge

müt vergiftet! si
e

haben den deutschen Gröhenwahnsinn »uf
dem Gewissen; si

e

sind es, die den teutonischen turor belli
gegen die in unschuldsoollem Frieden schlummernden
Kulturvölker Europas und Asien« erweckt haben. Bernhardi
erführt sogar die Ehre, als moderner Macchiavelli besungen

zu weiden. Nur vereinzelt wird Treitschle auch ein sittliches
Verantwortungsgefühl zugestanden (Munroe Smith im
„lZoc>I<M3ll", Dez.); trotzdem se

i

Treitschle« Einfluß auf
sein Voll schädlich gewesen. Warum: weil er dessen Selbst
gefühl stärkte. Die Deutschen wissen also nun, was si

e

zu
tun haben, um überall Lieblind zu sein.
Urbana, Illinois O. E Lessing

Italienischer Brief
/i^ine Neuerscheinung, der die Zeitumstände eine gün-
^^ stigere Aufnahme verschafft haben, als ihrer inneren
Bedeutung entspricht, is

t ein posthumes Werl von
Giuseppe Picciola: „poeti italiani ä'oltre coulme"
(Florenz. Sansoni 1914). Vom 15. Jahrhundert an wer»
den alle bekannteren und nicht wenige ziemlich unbekannte

Dichter der „unerlösten" italienischen Landesteile: Süd»
tirol«, Istriens, Dalmatiens, der Schätzung der Zeit und
Volksgenossen der „lwü» uns" nähergebracht, in der
gegenwärtig die irredentistischen Begehrlichkeiten und Hoff
nungen neu aufflammen. Zu den bekannten Namen ge

hören die des Andrea Maffei, Niccolü Tommaseo, Re»
ver«, Gazzoletti, Prati. Der Sang der Neueren und
Neuesten leidet an einer gewissen Einförmigkeit der Mo
tive — Beschreibungen der Berge und Küsten und Städte
und Gefilde voll Erinnerungen an Rom und Venedig —

sowie der Empfindungen, die sich von der Abneigung gegen

die Fremdherrschaft und der Sehnsucht nach Vollendung
der nationalen Einheit nähren. —
Ein schmaler Gedichtband ,,l-' Nitropia" (der Stein,

der unsichtbar macht) von Eugenio Treve« (Bologna,
Zanichelli 1914) laßt einen jungen Dichter von reizbarem
Seelenzustande und schwankenden Stimmungen, aber von
vornehmer Gesinnung und geläutertem Geschmack eilen-
nen. In gewählter — zuweilen vielleicht allzu gesuchter
— Form bringt er eine, ganz offenbar nicht erdichtet«,
sondern tief empfundene Schwermut zum Ausdruck, die bei
Erkenntnis der Zerbrechlichkeit und Unerreichbarkeit du

Ideale entspringt. Für ebenso wahr gefühlt und aufrichtig
ausgesprochen muh man die ruhige Heiterkeit und innige
Befriedigung halten, die in anderen Gedichten zum Aus
druck kommt; denn das Herz dieses Dichter« hat leinen

gleichmäßigen Schlag; vielmehr is
t e« «in Asyl wider»

sprechender Affelte und «in Spiel aller anregenden und
niederdrückenden Einflüsse. Die Gewähr für einen dich
terischen Aufstieg scheint in der, jeder Art Verstellung,
ebenso jeder Emphase abholden, unbedingt aufrichtigen

Gesinnung, verbunden mit großer Beherrschung der feinsten
Schattierungen des Ausdrucks, zu liegen.

—

Rosamunda Tomei-Finamore hat auf die „liime
Luje", die ihr den Ruf «in«r schallhaften, witzigen und
geistvollen Spötterin eintrugen, ein Bänbch«n „Kime zen-
timentali" folgen lassen, da« wie eine Absage an jede
leichte und heiter«, wennschon satirische Lebensauffassung
anmutet. Die meisten Dichtungen lassen tiefen Ernst, manche
lassen schwermütige Regungen und die Nachwirkung schmerz«
licher Lebenserfahrungen erkennen. Di« Dichterin gebietet
über eine reiche Palette der Empfindungen und handhabt
die Sprache mit Kraft und Gewandtheit.
Mit den Eulenspiegel-Schwänlen weiden die Italie

ner durch eine Übersetzung des Buches von E. de Caster
„Die Sage von Ulenspiegel und von Lamme Goedsal" b

e

kannt gemacht. Ein Rezensent bringt es fertig, Eulenspiegel
als den „Heros der flandrischen Freiheit und den Genius
der sbelgischens Rasse" und als den Vorläufer der der

Phantasie der deutschfeindlichen Zeitungsberichterstatter ent
sprungenen brüsseler Straßenjungen anzusehen, „die gegen
wärtig den Deutschen so viele sonderbare Streiche gespielt

haben sollen".
Der Titel „l pezci luor ä'Äcqug", den Marino

Mor«lti einem Nooellenbande (Mailand, Treues 1914)
gegeben hat, bereitet auf die Bekanntschaft mit Personen
vor, die durch das Schicksal auf Plätze gestellt oder i

n

Verhältnisse gebracht worden sind, die mit ihrer Natu»
anläge, ihrem Charakter, ihren Fähigleiten und Neigungen
im Widerspruch sind, so daß si

e

sich selber wie „Fische auf
dem Trocknen" fühlen, oder anderen so erscheinen, oder

wenigstens einige der mit solcher Ortsoeiänderung vnbun»
denen Unbequemlichleiten und Leiden ausstehen müssen;
einige von ihnen weiden dafür durch da« Wohlgefühl bei

mehr oder weniger freiwilligen Versetzung in da« ange

messene und zusagende Element entschädigt. Die Aufgab«
de« Erzählers lag in den Charakterschilderungen, und er

hat si
e

vortrefflich gelöst. Selbst stark« Unwahrscheinlich-
leiten in den Ereignissen willen beinahe überzeugend, weil
die Natur der Handelnden, mit der si

e im Eintlange sind,
glaubhaft entwickelt worden ist. — Die Fabeln sind zumeist
origineller Art und mit einer geschickt verborgenen feinen
Kunst entwickelt.

—

In einem Aufsatze der „I?!vi5t2 älwlla" (15. Nov.)
„Reflere der Italienreis« in der dichterischen Tätigkeit
Giillpaizers" sucht G. Gabetti die bisher unbeachtet ge
bliebenen Spuren aufzuzeigen, die die Reise d«s Jahre«
1823 in der Entwicklung seines Geistes und seiner Dichtung

hinterlassen hat. Gabetti geht sehr gründlich zu Werl, in

dem er nicht nur ein« Menge Aussprüche, Urteil«, poetische
Auslassungen Grillparzers au« der Zeit de« italienischen
Aufenthalte« anführt, sondern auch den wechselnden Ein
drücken und Stimmungen nachgeht, die die klassisch« Welt
und die romantischen Anregungen Hesperiens hervorriefen.

„Die Italienreis« z«igt, was sein« ganze Dichtung «rlennen
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läßt: Es spiegeln sich dann die mannigfaltigen Tendenzen,
die sein« Jett bewegten, immer jedoch in der durch seine
Peisönlichleit gebotenen Einschiänlung und in einem Neben»
einander und einer Verschmelzung, die wieder «ine neue

Einheit ergab. Das klassische und da« romantisch«, das
christliche und das heidnische Italien wechseln miteinander
ab Im Tagebuch, in den Briefen und den Dichtungen; die
anfänglichen Widersprüche lösen sich allmählich in der durch»
gehenden dichterischen Anregung, in den übereinstimmen»
den Lockungen zum Träumen und zur ungetrübten Stim»
mung." Eine der ersten greifbaren Wirkungen war da«
erwachende Interesse für die italienisch« Geschichte und Lite»
ratur. Die Nachahmung Alfieri« und die übertriebene Hoch»
schätzung Metastasios und Aiiost«, die außerordentliche Iu»
Neigung zu Tusso, mit dem er sich selber verglich und
Freund« ihn scherzend identifizierten, die Würdigung Gozzi«
u. a. bilden die Einleitung zu einer erstaunlich umfassenden
und eindringenden Beschäftigung Grillparzers mit der Ver»
gangenheii Italiens in Geschichte, Schrifttum, Kultur, Kunst
und Litten vom Altertum bis zur neueren Zeit. — In
einem eigenen Abschnitt behandelt Gabetti zum ersten Male
eingehend die Quellen und den Charakter der grillparzer»
schen Fragmente. —

Im Alter von nahezu 80 Jahren is
t am 6
.

November
vorigen Jahres der pisaner Universitätslehrer Vlessandr«
DAncona, der Nestor der italienischen Literarhistoriker
und Kritiker, gestorben. Die Nachrufe in den literarischen
Zeitschriften betonen vornehmlich den großen Einfluß, den
seine mit strenger Forschungsmethode vereint« anziehende
Art der Darstellung auf die ganze jüngere Generation d«r
Literaiurforscher ausgeübt hat. Nach einem Nekrolog im
.Marillcco" <15. Nov.) is

t das im Jahre 1901 veröffent»
lichte Verzeichnis seiner Schriften von 724 auf zirka 1200
Nummern angewachsen. Sein Lieblingsfeld war die Voll«»
Poesie der Italiener, die er in vielen Ieitschriftenaufsätzen,
sodann in ein«m 1905 in zweiter Auflage erschienenen Bande
,1^2 poexig populäre ltalian»" behandelt hat. — Iu
seinen letzten Veröffentlichungen gehören die Dichtungen
des ihm befreundeten Trafen Coftantino Nigra, der nicht
bloß Nechisgelehrtei, Soldat und Staatsmann, sondern
auch Philologe, Sprachforscher, Dialeltspezialist, Fachmann
auf dem Gebiete der Volksliteratur und Dichter sowie ge
schmackvoller Übersetzer war. — D'Ancona« Veröffent»
lichung fühlt den Titel: „0. wi^r», poegie orlein«!, e

trotte, 2L3>>mtllVi un cnpitolo clei zuoi ,l?icolcli
«liplamatici', 2 cur» lll ^. D'^ncon»", Florenz, San»
soni 1914. — Gin« Besprechung der Dichtungen findet man
im „l^llfulla äeÜ2 OomenlcÄ", wo O. Bacci auch auf
die Wichtigkeit der beigefügten Mitteilungen — über die
Ursachen d«s Krieges von 1870 — aus den vergebens ge°
suchten und vielleicht vernichteten Denkwürdigkeiten Nigras
aufmerksam macht.

— Die ebenfalls erst 1914 d
.

h
.

kurz
r>»rdem Tode D'Anconas veröffentlichten „pa^me 5p»i-5L

<
!i

letteraturg e <
li

ziolia con gppenclice ,äl>! m!c>

c»rte^io'" enthalten Briefe Nigras an den Verfasser
über literarische und sprachliche Fragen.
Rom Neinholb Tchoener

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

Dos Wunderkind. Novellen. Von Thomas Mann.
Nerlln o. I.. L. Fischer Verlag, ll? S. M. I,—.
Da« Wunderkind tritt auf. sein Konzert in einem

botelsaal zu geben. Gewiß, e» is
t immer etwas sehr Wun»

deibare« um ein Wunderkind, etwa«, schon wert, daß ein

Dichter sich damit befaßt. Man erfährt denn auch bei fein
abgetönter, üblich-hirmischer Charakteristik der Gesellschaft«».

typen, wie das Publikum über das Wunderkind denkt. . . .
Eine ander« dieser Skizzen: Großstadtzimmer im Arbeiter»
viertel, die dem „Propheten" zur Wohnung dienen. Ein«

dieser Halbgenie«, die zwischen Literaturlafö und Welten»

Umsturz hin und her pendeln, oder etwas ähnliche«, oder

ganz etwas anderes — das is
t der Prophet. Aber der

Prophet hat seine Gemeinde. Sie kommt zusammen um
au« den Manifesten de« Propheten vorlesen zu hören. Man
erfährt denn auch bei fein abgetönter, üblichchämischer
Charakteristik dieser Halb»G«sellschaft«typen, wie sich die

Gemeinde bei der Vorlesung benimmt. . . .

Beide Skizzen scheinen mir für Thomas Manns neu«
Entwicklungsphas« charakteristisch. Es is

t

das, was ic
h

Drum»

rumpoesi« nennen möchte. Was is
t über Wunderkind und

Prophet ausgesagt? Nichts! Nun mag es ja einen hervor»
ragend künstlerischen Eindruck machen, da« Unverständnis
de« Philister« Kunst und Eigenart gegenüber bloßzustellen;
der Leser kommt sich dabei nicht wenig eingeweiht vor; aber
an Kunst und Eigenart selbst wagt sich der Dichter offenbar
nicht heran, an seiner eigentlichen Aufgab« g«ht «r, fast
will es scheinen ängstlich, vorüber, etwa wie einer, der
groß« Schlachten zu schlagen gedenkt und sich „inzwischen"
ein wenig mit dem Knöpfeputzen seiner Dichteruniform auf»
heitert, begeistert, stärkt?

In einer aber dieser Skizzen, und diese ist es, die mich
niederstimmt, geht Thomas Mann seinem Problem aller»
ding« entschlossen zu Leibe, wie e« Dichter, im Gegensatz

zu Feuilletonilten, zu tun pflegen. Die Skizze heißt „Schwere
Stunde", und nichts Geringere« gilt es als Eeelenergrün»
düng des in Schaffenequalen, inneren Berufszweifeln, Eifer»
suchtsnöten darniedergeworfenen, dann aufschnellenden Schil»
ler. Ein Thema, schon darin charakteristisch, daß es er»
fahrungsgemäß die ganz Großen und die Dilettanten in

gleicher Weis« reizt. Hier wirb es innerlich dahin beant»
wortet, bah die Größe der Selbstqual der Größe der
Leistung entspricht — Ansichten, die den Kenner Thomas
Manns schwerlich noch überraschen können; die man ungern
immer wieder mit anhört; zum mindesten in diesen Tagen,
da man der Überzeugung lebt, daß e« nicht die brauchbarsten
Soldaten sind, die ihr« wunden Füße zur Schau stellen.
Gewiß is

t

hier ein Thema angegriffen, da« sich seelisch
nicht auf 14 Druckseiten erschöpfen läßt: um so quellender

müßten diese 14 Seiten wirken: si
e

scheinen aber leer. Und
dem steht wieder «in« groß« Gewandtheit der Darstellung

ernüchternder gegenüber.

„Still! Wir wollen in «in« E«ele schauen. Im Flug«
gleichsam, im Vorüberstreichen und nur ein paar Seiten ( ! )

lang, denn wir sind gewaltig beschäftigt." Da« sind die
Einleitungsworre wieder einer anderen kleinen Skizze, die
nun freilich etwa« tiefer führt. Eine gedemütigte Frauen»
seel« erschauert unter dem Verständnis, das ihr die niedrig
stehende Nivalln zollt. Äußere Schilderung aber und schließ»
lich auch die innere Erfahrung spielen sich in sehr oft ver»
roendetem Nahmen ab. Wirken da die «inlettenden Worte,
dies: „Singe, o Muse, die Seele . . ." nicht etwa« zu
weihevoll, nicht etwas

— stillos? Eine arge Ketzerei vi«l»
leicht, Thomas Mann, nachdem «r feierlich mit der Schlüssel
gewalt über deutschen Etil bekleidet worden, Etillosigleit
vorzuwerfen. Wer aber mit innerlichem Begreifen liest, wird

in diesen Skizzen nicht nur an dieser Stelle, nein, recht oft,
den Widerspruch zwischen dem feierlichen Faltenwurf und
dem beschämend billigen Stoff des Dichtermantel» schmerz»
lich empfinden.

Die« quälende Gefühl: mehr Übung al« Kraft, mehr
Anspruch »l« Leistung, mehr Feier al« Werl is

t

auch in

der letzten, besten Skizze de« Bändchens. Eine Jugend»
eiinnerung, ein Knabenduell, doch so erzählt, daß eine

kleine Welt absonderlicher und reicher Empfindungen, dazu
ein Sonnenglitzern über Ostseedünen dabei lebendig wird.
Eine Iugenderinnerung, in der auch etwa« von Jugend»
lraft wiederkehrt?
C« is

t überall der gleiche Eindruck. Wie wir auch
heißen mögen, Mann oder Hauptmann oder Schnitz!«,
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uns allen eignet etwas wie ein Garten, um den „inzwischen"
die Hecken höher und höher wuchsen. Schon scheint die Ieit
gekommen, da man die Leiter, diese Leiter mit den seit»
samen Stilsprossen anlegt, um wenigstens wieder einmal

hineinzublicken.

Berlin Ernst Heilborn

Verdorben zu Berlin. Roman. Von Otto Helmut
Hopfen. Breslau, Schleiche Veilllgsllnstlllt von T. Schott»
laender. 461 T.
Den Beginn macht ein Geleitwort, da« „in lodernder

Entrüstung" die schrecklichen Kulturlaster Deutschlands vor
dem Kriege aufzählt und für die Ieit nach dem Kriege
die Pflicht des „weitblickenden und tief empfindenden vater

ländischen Schriftstellers" feststellt, „an die Glocke des natio»
nalen Gewissens zu schlagen damit der Ton der Mahnung
an nächste Vergangenheit mitklinge". Zum Schlüsse pre-
digt das Geleitwort : „Auch während, auch nach dem Kriege
heißt es an der Veredlung und Würde unseres Volles
weiter arbeiten, vorwärts, aufwärts." Dies und anderes,
was der Verfasser

— ein bißchen hochfahrend im Tone —
dem Leser vorerst zu sagen hat, wird jeder Verständige,
auch wenn er lein weitblickender, vaterländischer Schrift»
steiler ist, gern unterschreiben. Nur erwartet man nach
solch heroischem Vorspiel unwilltürlich eine Höhendichtung
voll brennender Satire gegen „jede Fäulnis und Gemein
heit" der Vergangenheit, voll starler Antrieb« für das
„Vorwärts, aufwärts" der Zukunft. Von alledem Hab«
ich jedoch in Hopfens Buch wenig ober nichts gefunden.
Es beginnt so nüchtern, als hieße es etwa „Einführung in
die Technil de« modernen Zeitungsbetriebes, gemeinver»

ständlich dargestellt an einem bekannten Beispiel". Ein
junger Idealist aus Vayerland kommt nach Berlin, um

Journalist oder vielmehr um ein Reformator des Iour»
nalismus, der Beglücker aller Zeitungsschreiber und »leser,
zu weiden. Dazu sucht er sich das (damals) grüßte Lokal
blatt der Hauptstadt aus und geht, übrigens mit einerganz
beträchtlichen Naivität, alsbald siegesgewisz ans Werl.
Daß der junge Mann — Eoswin von Quadt heißt er —

trotz des Mangels an jeglicher journalistischer Vorbildung

ohne alle Schwierigkeiten bei einer Zeitung ankommt, daß
es ihm verhältnismähig rasch gelingt, sogar die Zügel des
riesigen Unternehmens in die Hände zu nehmen, da« müssen
wir Herrn Hopfen einfach glauben. Freilich werden ihm
die Leute vom Bau nicht alles glauben, was er bei
dieser Gelegenheit erzählt. Vielmehr geht aus manchem
Indizium hervor, daß sich Herr Hopfen Art und Sitte der
Zeitungswelt ganz nach der üblichen, aber nichtsdestoweniger
schiefen Ansicht des gebildeten Laien vorstellt. Zweifellos
aber hat Hopfen den technischen Zeitungsbetrieb oder

vielmehr die Technil des Zeitungsbetriebes, den er schildert,
recht sorgfältig studiert. Von den Maschinensälen bis zu
den Verlagslontoren läßt er lein Winlelchen vom letzten
Korrektor bis zum obersten Schriftleiter lem Charakter»
lüpfchen aus. Sein Schlüsselroman verhüllt dabei die
Dinge und Menschen so durchsichtig, bah jeder mit berliner
Zeitungsangelegenheiten nur einigermaßen vertraut« Leser
sofort erkennt, welche Blätter, welch« Leute hier gemeint
sind. Für das „große Blatt", für seinen Verleg« Tmiri,
der unsichtbar selbst für seine treuesten Getreuen hinter den
Kulissen thront und den Ratschlägen seines Leibbarbiers
abergläubisch folgt, für den erhabenen Reporter Kohlrausch,
der die Reportage als Kunst und die Kunst als Reportage
betreibt, für die neu zu begründende „vornehme" Zeitung
des gleichen Verlages „Das Licht", bei der die so überaus
wichtige Illustrationsmaschine gleich zu Anbeginn versagt
— für diese und andere Pseudonyme der hopfenschen Ge
schichte nennt sozusagen jeder berliner Schusterjunge die

richtigen Namen. Volle zwei Drittel des 460 Seiten starken
Bande« sind mit der Schilderung der Umwelt des Verlage«

„Tmiri" gefüllt, und schon glaubt man, dasz der Ver
fasser ihr bis zum Schlüsse treu bleiben wird. Aber plötz
lich findet das bisweilen ganz unterhaltsame, nur gar zu
langatmige Zeitungsepos «in Ende und e» beginnt «in«

wilde Li«besrhapfodi«, gegen deren Brunstgestammel die

nächtlich« Zwiesprache zwischen Tristan und Isolde al« eine
für höhere Töchter bestimmte Mondscheinschwärmerei «r»
scheint. Der glotze Verleger des „Großen Blattes", Tmiri
der Unsichtbare, besitzt nämlich ein« «benso unsichtbare Frau,
die von s«in«r lend«nlahm«n Eifersucht wie eine „Harems-
lönigin" bewacht wird. Als es endlich dem Reformator
Goswin nach allerhand Listen glückt, die geheimnisvolle
Veilegerin zu Gesicht zu belommen, entpuppt si

e

sich als
ein fabelhaft schönes, fabelhaft unglückliches Weib, dos
zu alledem noch Bibiana heißt. Natürlich will Goswin
alsbald auch hier „reformieren", und zwar mit der an

ihm hoch zu schätzenden Gründlichkeit. Allein diesmal bricht
er sich und der armen Bibiana den hals. Chef der Chef,
redatteure eine« noch in der Gründung begriffenen Riesen-
weltblattes zu sein und gleichzeitig die blendend schöne Frau
des eigenen Vrotgebers aus ihrer seelischen und löiper-
lichen Gefangenschaft erlösen zu wollen das geht eben doch
über die Kraft eine« einzelnen Menschen, und se

i

er auch
ein bayrischer Idealist. Di« Egeriarolle, die Flau Billion»
trotz ihrer Einterlerung bei dem „Großen Blatte" und

seinem Herausgeber angeblich gespielt hat, bleibt ziemlich
dunkel, wohingegen die lolportage-romantisch« Vorgeschichte
der seltsamen Ehe von der Dame selbst ausführlichst g

e

beichtet wird. Da« alle« wäre ja nun zu ertragen, obwohl
nicht einzusehen ist, inwiefern eine so veraltete Roman»

mach« „an der Veredlung und Würde unseres Volles weite:
arbeiten, vorwärts, aufwärt«" führen könnte. Unerträglich
aber is

t die Sprache, die d« anfangs so luhig «zählende
Verfasser seinen Liebesleuten Goswin und Bibiana in

den Mund legt. Unerträglich is
t ein harte« Wort, und ic
h

muß e« beweisen. Daher schöpfe ich aufs geratewohl zwei
winzige Pröbchen au« dem rastlos flutenden Redeschwall
der beiden. „Glaubst du," fragt Bibiana einmal ihren
Goswin, „daß ein Dichter, der uns sähe und hörte, unsere
Liebe würdig fände in Mitleid für ein Lied?" Und Gos>
win antwortet: „Wesen, wie wechselt in dir Sturm und
Sonnenschein, als wie der Sang der Äolsharfe in einer

Frühlingsnacht, so süß und so grausig tönt dein« Eeele.

Gehe den Menschenfreunden vorüber, so wie dich Gott
geschaffen hat, wunderbare Frau, und zeige dich, wage dich
zu zeigen, wie du bist, ohne Klausel und Rückhalt, ohne
Pressung natürlicher Nildung, so bist du selbst das voll

endetste Gedicht in deinem ganzen Sein, in deiner tiefen
Ergriffenheit und Unschuld. Nicht nur Poeten und gute
Menschen, die Gräser weiden ihre Haupt« erheben und
die Vögel weiden Freudenmelodien jubeln, wenn du lächelst,
das Lied der Natur wird dir Tiost sein, wenn du weinst."
Bibiana aber dankt ihm so: „O Goswin, Du liebst mich,
daß du so sorgfältig zu mir sprichst! wie süß sind deine
Worte. . . . Ich wußte, du wärest so, und betrog drum
alle Späher und will si

e weiter betrügen, nur, um mit
dir hier auf verbotenen Wegen geh«n zu können, sonst
müßte ic

h

st«rb«n."
Und spät«, als die inzwischen wahnsinnig gewordene

Bibiana an Goswin vorüber ins Irrenhaus geschleppt wird,

heißt es: „Das Bibiana?" sprach Quadt weiter in sich,
das seine Liebe, sein Glück? Das die schönste Blume der
Berge, gelnickt wie ein« vom Felssturz erschlagen« Alpen

rose, entmenschlicht, entkernt, zertreten, weggeworfen in

diesen Pestpfuhl, O Bibiana, Bibiana ! Du — verdorben."
Und ingrimmig heulte er: „Verdorben zu Berlin. Q Fluch!"
Au« dem letzten Zitat is

t

zugleich zu «sehen, auf welche
Weise B«Iin zu d« Ehre kommt, auf dem Titel de«
Buche« al« verderbliches Babel zu prangen. Und wenn

ic
h

noch hinzufüge, daß Goswin von Quadt seine schmerz-
lichen Erfahrungen mit dem Verlag« Tmiri und s«in« noch
schmerzlicheren mit der Verlegersgattin übersteht, ohne eben»

falls in Berlin zu verderben, sondern mit dem sanften
Zwange davon kommt, für einige Zeit „in Wüsten fliehen"
zu müssen (womit übrigen« die Wüste Italien gemeint ist),

so glaube ic
h

alle Neugier auf den Ausgang dieser trau
rigen Liebesgeschichte gestillt zu haben. Ö Bibiana!
Breslau Erich Freund
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H«i»z «tlrlings Abenteuer l« Friede« n«d im
»»lege. Von Feder von Zobeltltz. Berlw, Ullstein

<
l-

Co.
Da« Buch is

t
für di« reife« Jugend geschrieben. Die

Jugend liebt Bewegung, Abenteuer, Kampf. Alle« gibt
ihr der lundige, h«rzen»jugendliche Versals». Flotte Er»
zählung sucht die Jugend, nur si

e

vermag si
e

zu fesseln.
Auch da» weih der Verfasser. Mit flotter und geübter
Hand baut er «ine große, bunte Welt vor ihr auf. Starten
Mutes und unternehmenden Sinnes tummelt sich sein junger
Held, Heinz Stirling, durch si

e
hindurch.

Der frühe Tod eines edlen, aber unglücklichen Vaters
treibt den jungen Lehrling der großen Stahlgießerei oon
Paetzold Söhne bei Düsseldorf in di« Nein« Heimat«stadt
zurück. Kälte und Leere empfängt ihn. Sein Oheim und
Vormund, der Warenhausbesitzer Krähe, der seinem Na»
men Ehre macht — „er hatte einen merlwürdigen Vogel»
lopf mit «wem Büschen grauen, gesträubten Haare« über
der Stirn und einer spitzen Echnabelnase über einem schmal»
lippigen, verkniffenen Munde" — roill ihn ausnutzen und

in sein Geschäft nehmen. Heinz erträgt den elenden Klein»
lram nur wenige Tage. Dann nimmt er Reihaus, geht
auf di« Wanderschaft, wird des „Fechtens" aber bald müde,
befreit sich von schlechter Gesellschaft, wird vielseitiges Mit»
glieb des Wanderzirkus Torelli, dessen Direltor nebst Gattin
ebenso gut in wenigen Strichen gezeichnet sind wie die ein»

zelnen Artisten und die ganze Iirlusarbeit, rettet da«
lleine Töchterchen eines Grafen bei einer Feuersbrunst, geht
als Sekretär des Sohne« de« Grafen mit diesem durch
Ruhland nach Konstantinopel, erlebt dort neue Abenteuer,
die ihn sogar in« Gefängnis bringen, tommt nach Damas»
lus, wird ein tüchtiger Kabeltelegraphist, soll sogar nach
den Azoren, gelangt dafür aber nach Belgien und macht
das Bombardement oon Lüttich mit, bei dem er selber
verwundet wirb.
Wer will noch mehr?
Da« von Fritz Echoen mit ansprechenden Bildern ge>

schmückteBuch is
t

unterhaltend und zugleich gut, von einer

unaufdringlichen, leise mitschwingenden Moral und oon
jugendlich lernigem deutschen Geiste erfüllt. Die Jugend
wird Freude daran haben.
Danzig Artur Brausewetter

Zwischen zwei Kriege». 187«—1014. Roman.
Von Horst Schüttler. Leipzig 1915, L. Staackmann.
341 E. M, 4.- <5.-).
D«r Verfasser hatte die Absicht, «in Bild der Entwick»

lung zu geben, wie si
e

nach dem großen Krieg« in Deutsch«
Inno stall ansteigend sich zeigte. Besonder« lag ihm daran,
da« kaufmännische Leben aufzuweisen, in der rapiden Er»
fassung des Großzügigen, di« sich die Generation nach ?N
angeeignet hatte. Sem« Absicht durchzuführen is

t aber dem

Verfasser in keinem Sinne gelungen. Der Anfang beson»
deis is

t ein ungeschickt und naiv aufgereihtes Nacheinander
mehr oder weniger kindischer Lebensäuherungen sowohl des
nur mit Ironie und Spott gezeichneten, durchaus nicht
»bjettiv erfaßten Vaters Friedrich August Stoll al« de«
im eisten Teil nicht minder al« Karikatur willenden Sohne«
Werner Stoll. Der Schluß ein gänzlich in der Liebes»
Zeschichtean sich versandetes Abziehbild Rudolf Heizogschen
Nefühlzpathos'. Ganz hübsch gesehen, empfunden und in

Erscheinung gestellt, gewiß i aber doch eben nicht organisch
mit dem Ganzen verwachsen, nicht mit jener ehernen fünft»
lerischen Notwendigkeit »u« den gehäuften Konflikten her»
ouswachsend, die wir heutzutage von jedem ernsthaften
Roman verlangen müssen. Unklar is

t

geblieben, warum
Herr Wein« Stoll auf einmal im Alter oon 40 Jahren
seiner guten, gescheiten und diskreten Frau die Scheidung
antragen will, nachdem er während seiner langen Ehe ge»
nugsllm an vielen verbotenen Kelchen genippt und endlich
ein blutjunges Mädel fand, das allerdings, wie der Ver»
f»ss« veisicheit, tausendmal bessei, gescheit«, velstehendel,
sanfter, fähiger zum dauernden Seelenglück is
t als alle

andern Frauen, die Herr Werner Stoll bi«h« kennen ge»

lernt hat. Man glaubt's nur nicht ganz. Und so mag ««
denn leine allzu harte Strafe für Herrn Werner Stoll be«
deuten, wenn er angesichts der überraschenderweise ihm nun
oon seiner Frau selbst angebotenen Scheidung, angesichts
de« Glücke«, da« ihm bei dem über alle andern Frauen
hinauziagenden Müdel winkt, — im Meere ertrinken muh.
Ein plausibles Ende für das Buch muhte gefunden werden i

warum lein solche«? Ersten« ist's überraschend, und zwei»
tens lihelt's angenehm die Nerven. Was den Mittelteil
betrifft, so se

i

die strenge Wahrheit der Lokalität und des
Kolorits ohne Abstrich anerkannt. Die Gründung einer
großen Zeitschrift, der Riesenbetrieb, da« Fieber des Chef»
redalteur«, die Welt zu zwingen: all dies gut, stellenweise
famos. Aber doch: Episode, da der Hauptzweck de» Buches
doch das erotisch« Leben du Herrn Werner Stoll bilden
soll. Im Ganzen wird nicht klar, warum der Roman ge»
rad« „Zwischen zwei Kriegen" betitelt wurde; «r tonnte

auch heißen: „Wie Herr Werner Stoll endlich die richtige
Frau fand" und sich auf «in Buch beziehen, da« 4l1 Jahre
früher anfängt und tuiz nach dem giohen Kriege endigt.
Will sagen : E« is

t

nicht« in diesem Roman, wa« die großen
unterirdischen Verwandlungen im Leben de« deutschen Vol»
les nach dem glorreichen Siege auch nur ahnen läßt, Horst
Schüttler, der Dichter der „Finessen", liebenswürdiger,
wenn auch manchmal duichschnittsilugei Kleinigkeiten, hat
als Gestalter eng mit der Zeit verflochtener, durch si

e be»

dingt« und aus ihr helvorbrechender Menschenschicksal«
versagt.

Belgershain Arthur Babillotte

Ein tenor Vondini. Erzählung. Von Hermann
Mtister. Heidelberg 1914, Eaturn»Vellag Hermann
Meister. 150 T. M. 2,5«.
Ein Tenor Bondini — das is

t

natürlich der Tenor
als solcher, der Tenor an sich. Und die Erzählung oon
Hermann Meister is

t

zugleich eine Psychoanalyse und eine

Abstraktion. E« handelt sich aber gar nicht um da« Tenor»
Problem, sondern etwa um di« Newahrheitung de« oft
bewiesenen Satze« munclus vult clecipi ereo clecip<2tur.
E« is

t weder erquicklich noch sonderlich unterhaltend, zu
lesen, wie Herr Bondin! durch möglichst kleinliche und

fleischliche Mittel, vor allem durch vorsichtige Pflege einer

bekömmlichen Erotik und durch eine sorgsame Disziplin des
Magens und der Kehle, eine Massensuggestion ausübt und

so den entscheidenden Schritt vom Stadttheater zum Hof»
theater glücklich zurücklegt. Und dah er bald als ein Kauf»
mann und bald al» ein Feldherr aufgefaßt wird und

sonach ein paar Seiten lang in den Fachausdrucken de«
Kaufmann» und ein paar Seiten lang in der Sprache
de« General» zu denken hat, trägt nur in bescheidenem Maß
zur Würze des Ganzen bei. Hermann Meister hat wirklich
allzusehr dem Wort Iuoenal« vertraut! es is

t

nicht immer

schwer, leine Satire zu schreiben, «» kann unter Umständen
auch recht schwierig sein, eine zustande zu bringen.

Chllilottenburg Rudolf Fürst

In de« Wilfte. Roman. Von Grazia Deledda.
Einzige berechtigte Uebersehung au« dem Italienischen.
München o. I. Albert Langen, 267 E. M. 3.5N <4.50).
Die im LE XIII, 1549 besprochene, nicht auhergewöhn»

liche Geschichte einer Frau von außergewöhnlicher Charakter»
stärke und Empfinbungsfähigleit hat in der Übersetzung, wie
es zu gehen pflegt, nicht gerade gewonnen. Unsere Verleger
oon Übertragungen und die Anfertige! der letzteren können
oder wollen nicht begreifen, daß Kenntni» der fremden
und der deutschen Sprache nicht ausreicht, um «in au«>

ländisch«« Werl nachzuschaffen,- nur wer dies versteht,
kann den berechtigten Ansprüchen an eine Übersetzung ge»
nügen und dem Vorwurf entgehen, dem fremden Autor
unrecht getan und das Stil» und Sprachgefühl de« Leser«
verletzt zu haben. Man kann diesen Vorwurf auch der
vorliegenden Leistung nicht ganz ersparen, wennschon si

e

noch lange nicht zu den mangelhaftesten gehört, die auf den
Markt kommen, und mindesten» ein« gut« Kenntni» de»



5?l 572Kurze Anzeigen: Gutherz, Major

Italienischen verrät. Es muß zugegeben weiden, bah der
gedankenschwere Stil Grazia Deleddas den Übersetz« vor
eine schwielige Aufgabe stellt — abgesehen davon, b»h si

e

stets «ine unserer Kenntnis und unserm Gefühl fernstehende
Welt vor uns entrollt und ihre Personen in so eigenartiger

Weise fühlen und reden, daß die Wiedergabe im fremden
Idiom hohe Ansprüche an die Ausdrucksfähigleit stellt.
Die inneren Erlebnisse der jungen Sardinieiin, die aus der
bedrückenden Enge, Einförmigkeit und Kleinlichkeit de«
heimatsdorfe« durch den Drang nach Betätigung und An»
teil am Leben nach Rom getrieben wird, um nach wechseln»
den Schicksalen und Jahren innerer und äuherer Not ent>
täuscht und einsam wieder an der dürftigen Stätte ihrer
Kindheit — „in der Wüste" — zu landen, geben der Ver»
fasserin Gelegenheit, ihre Kunst der S:elenschilbcrung

meisterhaft zu entfalten. Den Kunstgriff der Übeiein»
stimmung zwischen Natur« und Seelenstimmunzen verwendet

si
e mit seltener Feinfühligleit, so dah man ni: d.n Eindruck

des Beabsichtigten und Gesuchten hat; dazu sind die bezüg
lichen Vergleiche und Bilder meist von einer überraschenden
Originalität und Zeichen einer bei einer Frau besondere
auffallenden Selbständigkeit des philosophischen Denlens.
— Um so mehr wäre dem Werl «ine in jeder Hinsicht
untadelige Übersetzung zu wünschen gewesen. Freilich lann

si
e nur ein Schriftsteller zustande bringen.

Nom R. Schoenei

Dramatisches

Das H«rz von Jerusalem. Tragödie. Von Gerhard

G u t h e r z. BeiliN'Charlottenbulll^ A«I Juncker. 93 S.
M. 2.- (3.-).
Das Herz von Jerusalem? Dies« Prophezeiung eines

Eremiten an Tanlred, den Kreuzfahrer, birgt (nerllausu-
liert) die Antwort: ^

„Vergeblich wirft, wie Brandung,
Sehnsucht euch an die Mauer der Stadt.
Dann erst beugt sich Iion dem Kreuz,
wenn
aufgetan dem Erlöser
an entfesselter Seelenquo!

brach
da« Herz von Jerusalem."

Mühsam enthüllt sich, dah als dieses „herz" von

Jerusalem «ine Jüdin, Religion und Vaterstadt gleicherweise
repräsentierend wie symbolisierend, gedacht ist. Diese Jüdin,
namens Iael, gerät in den Lichtkreis Tanlrebs, des unge»
stümen Seelensuchers. Sie glaubt im Sinn« Tanlrebs zu
handeln und schlägt ihm, von weltoerschiedenen Voraus»
setzungen ausgehend, ins Gesicht i si

e glaubt ihm ins Gesicht
zu schlagen und tut ihm, da ihr Herz sich dabei enthüllt,
wohl wie «ine irdische Liebste. Tanlred glaubt si

e

seelisch
okkupiert zu haben und steht i

n Wahrheit einer Fremden
gegenüber. Als er sie, trotzdem si

e

zum Christenglauben

übergetreten ist, trotzdem si
e um seinetwegen zerbricht, zum

Eingeständnis ihrer Fremdheit drängt, da gesteht Iael,
dah si

e nur an einen Gott glaubt, an: Tanlred, „ihren
Erlöser, ihren Geliebten", und stirbt zur Besiegelung dieses
Glaubens. Während die Kreuzfahrer, da sich die Piophe»
zeiung erfüllt hat, in Jerusalem eindringen, epilogisiert
Tanlred :

„Gejagt is
t

nicht«,
und Is
t

erlegt —

dennoch!
da» Karte war»,
und war da« Sanfte —

dennoch!
grell kommt da» lagen,
und für mich mild
in Heller liefe gebreitet
mein Land für immer —

dennoch."

Wo» jeden reinen und nachwirlenben Eindruck dieser
stall empfundenen Tragödie o«ih!nd«t> is

t

nicht so fehl

der Mangel an wirllicher Gestaltung als die sduich Sucht
ob» duich Not bestimmte?) zerfaserte Sprache, die (mit
ober ohne Willen?) verdeckt, was si

e

enthüllen, verwirrt
was si

e llären, verdunlelt, was si
e

aufhellen sollte. Statt
Hunderten ein Beispiel. So nimmt Tanlred die (lügnerische)
Botschaft, dah Iael aus den Armen eines andern
lomme, auf:

..Ah- I°«l:
von einem Plan ging mein Träumen,
zu dem <bot<mich gebracht;
dich innen in meinem Traum
al« Thronende sah ich:
Erträumte« au« dem de» Träumenden.
Nur Menschen träumen.
Da mit meinem Schwert
der Rausch mir genommen is

t

mich zu spiegeln,
bin ic

h

menschlicherArt nicht mehr,
bin wach,
«in« Urtraft.
Gleich meinen Geschwistern, Feuer und Erde,
nachwirlend,
kenn ic

h

lein Innere«,
ergreif da« Erschaffen« au» Ichsucht,
und ahn« «in «rst«»mal,

süchtig mir e« zu zwingen,
da« weltenweit Unverwandte,

Velm ersten Blick auf dein Du
muh ich dich. du.
von Monneshauch triefend sehn.
— Weshalb lommlt du zurück?"

Es bedarf für Kundige leine« Hinweises, wessen Kelter
dieser Sprachmost, mit Ausnahme d» letzten, komisch gegen«
sützlichen Verses, entstammt.

Haus M««r b
.

Düsseldorf Hans Franck

Verschiedenes

Nie Quellen des künstlerischen Vchaffens. Nelluch
«in» n«uen Nesthelil. Von Erich Major. Leipzig 1913,
«linlhllidt H Biermann. l8l E. M. 5.— (<»,-).
Der Verfasser stellt eine Anzahl zum Teil sehr gelst»

voller Abhandlungen zusammen, die ganz verschiedene äslhe»
tische Themata von einer «inh«itlichen Grundanschauung
aus behandeln, und die als Skizze zu einem noch zu schrei»
benden System der Ästhetik anzusehen find. Und zwar tritt
Major in Gegensatz zu den meisten neueren Ästhetikern in»
sofern, als er nicht von der Rezeptioität aue «in Verstand»
ni« der ästhetischen Fragen zu gewinnen sucht, sondern
umgekehrt gerade dl« Produktivität de« Schaffenben in

den Mittelpunkt seiner Untersuchungen rückt. Dabei stellt er,

zunächst von ethnologischen Betrachtungen ausgehend, zwei
Vrundmotiv« de« künstlerischen Schaffens auf: die Angst
vor der wirren Zukunft des Lebens, vor dem Dämon, den
man fürchtet und zweitens die Lust an der sinnlichen
Form der Sicherung gegen diesen Dämon, der Beschwör
rungs» und Kulthandlung. Indessen is

t im Laufe der Kul»
turentwicklung an Stell« der abergläubischen Geiste«»««
ehiung als eigentliche« Grundmotio das zentrale und wesent»
lich gewordene Sehnsucht«motiv getreten. An Stelle
der primitiven Angst is

t

heute da« spezifisch« Sehnsucht«»
gefühl de« Künstler», die vertiefte und vergeistigte Lebensl
angst, der unersättliche Wunsch nach Erhöhung und Stel»

gerung de« Leben« getreten, einer Steigerung, die nicht

durch sinnlich« Mittel, sondern durch die Befriedigung der

erotischen Sehnsucht erreicht wird, wobei übrigens der Ve»

griff „erotisch" nicht im gewöhnlichen Sinne gefaht wird.— Von diesem Grundgedanken au» tritt nun der Versus!«
an die verschiedensten Probleme heran. In der Tragödie

,. V. schiebt sich die Sehnsucht selbst in den Vordergrund
und bringt ihre eigne Nergeblichleit zur höchsten Dar»

stellung. Die Darstellungen der heiteren und der erhabenen

Schönheit entstehen, wenn die Sehnsucht ihren Gegenstand

darstellt, wenn si
« bi« Kraft besitzt, sich Ml ,u ver»
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essen. „Die Schönheit als solche is
t

da«, was irgendwie,

e
i e« selbst nur in einer Linie, in einer Bewegungzform,

in einem Glanz, in einem Klang an da« von uns Ge»
liebt« erinnert. Was den Künstler ausmacht, is

t die Fähig
keit, das was er gesehen und erfühlt hat, in eine Form
zu bannen." Als ein weiteres Element künstlerischer Tätig
keit is

t die innere Notwendigkeit, die Lust an der Ver»
ewigung anzusehen, die primitiv festgelegt is

t

durch das
Grundgesetz der Ökonomie. — Auch auf die Probleme der
Komik, des Witze« usw. wendet der Verfasser sein Prinzip
an und untersucht dann in einem besonderen Kapitel das
Verhältnis von Naturschönheit und Kunstwerk.

— Mir
scheint da« Buch Majors viel« sehr anregend« Gedanken
zu enthalten, wenn si

e

auch nicht immer bis zur letzten
Klarheit geläutert sind, und sein Ausgangspunkt dünlt
mich sehr fruchtbar, wenn man auch nur einem Teil der
ästhetischen Probleme von der Seite der Produktivität
her beilommen kann. Aber eine Untersuchung der Motive,
die zum Kunstschaffen führen, is

t

ohne Zweifel von höchster
Bedeutung, und viele Bemerkungen Major« sind recht
beachtenswert und anregend. Freilich verfährt er für mein
Gefühl zu summarisch: im Bestreben, das Gemeinsam« her
auszulösen, übersieht er die tiefgehenden individuellen
Unterschiede. Es is

t in der Tat wie mich düntt, «in« der
wichtigsten Aufgaben der Ästhetik, festzustellen, welch« In»
stinkt«, Affekte, Willensregungen zum Schaffen führen:
nur gilt es dabei auch zu zeigen, daß die einzelnen Künstler
»u« oft ganz entgegengesetzten Trieben heraus an« Werl
gegangen sind.

—
Anzumerken is

t

noch am Schluß, das; der

Veifassei bewußt den allzu wissenschaftlichen Jargon der
akademischen Ästhetik vermieden hat.

Berlin.Halens«« N. Müller. Freienfels

3as verborgene Leben. Von Ludwig Reeg. München
19l3. C. H

.

Neclsche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.
104 T. M. 2.-.
Die« kleine Buch steht zwischen Philosophie und Dich»

tung. Sein Inhalt sind halb Aphorismen, halb Gedichte.
Kurze Prosastücke in freibeschwingten Rhythmen, edel g«>
formt im Ausdruck. Man vermißt sehr oft — besonders
dort, wo Anschauung vorhanden ist, Jahreszeiten und Land»
schllften angedeutet, Erinnerungen heiangezaubert werden —
mit Bedauern die Erhöhung zum Veis. Aber der Verfasser
bleibt doch noch öfter im Abstrakten verfangen, das auf jede
Lyrik verdünnend wirkt. Allzu bewußt gibt er „Welt»
llnschauung". Von dem milden Lichte Emerson« angestrahlt,
lehrt er da« Erlebnis, da« Durchfühlen de« Leben» und die
willige hingab« daran. Ihm erschließt sich da« Sichtbare
und das Geheime mit gleicher Wirlllchleitslraft. Man ahnt
eine auheroidentlich empfindsame und feine Persönlichkeit
hinter den Seiten des Buche«, die im schweren Ringen sich
ein unantastbares Bild de« wahren Menschentum« schuf.
Ein wenig ästhetisierenb. Schmerzlich bewegt als Dichter,
heiter geklärt als Philosoph, eine gewiß fruchtbar« Ver»
einigung. „Und Menschen deine« Wege« und deiner Ver»

wandtschllft werden gerne aus den tagbeglänzten Dingen
fremder Lichter zu dir heimkehren und deinem eigenen,
gesammelten Leuchten. Sie werden in deinem Licht« über
ihre Sehnsucht sinnen und über ihren Weg."

Di««den Camill Hoffmann

Alt« Historien. Au« dem Vollsbllchlein von Ludwig
Aurbacher. Ausgewühlt von Ioh. Peter Mauel.
löln, I. P. Bachem. M. I.- <l,25).
Nur, daß man sich erinnern möge. Nur, daß man, auf

ein paar wenig« Augenblick« vielleicht, bi« Rauh«it unfein
jetzigen Tag« vergesse. Und dann, daß man jener Stunden
denke, jener sehr verschwiegenen Stunden der fallenden
Abend«, da wir, über die wohl-illuminierten Legendarien des
Mittelalter« gebeugt, die« alle« zum erstenmal erträumten

—

»i« Ochs und Esel, an die Krippe gelehnt, das Kind mit ihrem
Atem erwärmten, zum Zeichen, daß jetzt alle Kreatur den
Herren ehr«, wie der Gekreuzigte dann dem Feldhauptmann
Placidius über dem Geweih des Hirsche» erschien, und wie

die Mutter Gottes selbst, die liebste Jungfrau, auf die
Erde herabstieg, bei den Verlassenen und Geringen Pate
z» sein

— und da« Ave Mari» und das Salve Regina
klingt nun herüber und das zage Läuten des Angelus wird

vernehmbar.
Hier steht diese sinnvoll« Historie, wie der gute Herr

St. Augustinus, nachdenkend über seine Darstellung de«
heiligen, drejeinigen Gotte«, am Gestade wandelte und

plötzlich ein Knäblein erblickte, das, emsig gebückt, au«
dem Meere Wasser in eine Grub« schöpfte, sprechend, es
wolle das ganze Naß also leeren. Darob aber lächelte
Augustinus und sagte: „Wie magst du erhoffen, das weite
und tief« Meer auszuschöpfen in dieses winzige Grüble!« ?"
Der Knabe aber, indem er langsam in Luft und Nebel
zerfloß, antwortete ihm: „Und wie magst du so töricht sein
und oerhoffen, du weidest das große und tiefe Geheimnis
des dreieinigen Gottes mit deinem winzigen Verstand
ergründen?" —

O nein, sicherlich nicht ergründen,- nur ganz still, im
Dämmern, davon träumen und Märchen denken und dann
nach sehr weitem sich sehnen

— und dann, sich erinnern.
Berlin Erich Heilborn

Deutsche« Li.eraturta.alog 1V14 15. Leipzig, F. Volck.
mar und L. Ltaackmann. 1868 und 238 E. Geb.
M. 6.-.
Pünktlich hat sich zum Jahresanfang der deutsch«

Literaturlatalog «ingestellt, der nicht nur dem Sortimente!
al« Spiegel de« Büchermarkt« dient, sondern auch dem
Schriftsteller ein sicheres Nachschlagebuch bedeutet, das ihm
Quellen für sein« Studien schnell nachzuweisen vermag. In
der «rstm Abteilung findet man in alphabetischer Reihen
folg« Buch«, Kalender, Atlanten, Sammlungen, Mappen»
werke u. H

.

aufgezählt; der ausländischen Literatur gehört
di« zw«ite Abteilung; die dritte Abteilung verzeichnet die

Musilliteratur in ihrem ganzen Umfang, die Opernteit»
bücher und Musilführer einbegriffen. Ein Register, da«
systematisch die Schlagwort« katalogisiert, trägt wesentlich
zur bequemen Benutzung dieses Nachschlagewerks bei.

Berlin Earl Heine

Notizen
An den Herausgeber de« „literarischen Echos" sendet

Herr Professor O. E. Ltssing (Urbana, U. S. A.) den
folgenden Brief, der den vielbesprochenen „Fall Münster»
berg" richtigstellt:

„Urbanll, Illinois, 9. D«z. 1914.

Sehr verehrter Heu Dr.!

Zu meinem Bedauern sehe ic
h die Nachricht von Pro»

fessor Hugo Münsterberg« Abdankung w«gen deutscher Ge»
sinnung. Die Sache is

t die: ein gewisser Major Wiener
(mit dem .Londoner' Mai« oder Lorb»Mayor natürlich

in absolut keinem Zusammenhang; die« nur Reporter-Miß-

oerständni«) schrieb auf einer Postkarte an irgend je
»

mand in Harvard, daß «r sein beabsichtigtes Vermächtnis
von L 10l1lX)<X)0 zurückzieht, wenn man Münsterberg be»

halte. Wie dies« Postkarte mit dem Veiwaltungsrat der
Harvald>University in Verbindung gebracht wurde, is

t ein

Rätsel. Jedenfalls war von der Zehnmillionenstiftung
überhaupt nie die Rede gewesen — «listielt auch jetzt nicht;

nicht einmal dem Plan nach. Ja, das betreffende Geld

is
t

gar nicht vorhanden! Denn der famose Major <wahr»
scheinlich der Miliz) hat durchaus nichts zu vergeben. Er
hoffte vielmehr nur auf «in so stattliches Vermächtnis
von seinem Onkel, einem allerdings schwer reichen Mann.

Dieser nun erklärte sich öffentlich über den Vorfall dahin,
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dah sich sein Neffe üb«l die zu erwartende Summ« ganz
gewaltig täusch«, denn e« kämen noch 21 Erben vor ihm!
Also: erstens gab es leine 10 Millionen zu verschenken;
zweitens gab es leine Stiftung zurückzunehmen; drit«
tens war Münsterbergs Stellung nicht gefährdet!
Wir deutschen Professoren haben natürlich dem Publi»

lum und auch vielen Kollegen gegenüber «inen schw«ien
Stand. Aber von einer Verfolgung von selten der Uni»
v«rsität«b«höid«n wegen .deutscher Gesinnung' is

t

gar l«in«
Rede. Ich darf wohl sagen, daß die allerfreiste Redefrei»
heit herrscht. Und ich finde sogar, bah man uns mit um

so giöherer Achtung behandelt, je offener und energisch«
wir d«n deutschen Standpunkt vertreten! Das von Eng«
land irregeleitete Publikum is

t
Deutschland ungünstig ge

sinnt, da« is
t

wahr. Aber d«r Amerikaner hat noch stet«
vor mannhaft vertretener Überzeugung Achtung gehabt,
das is

t

ebenso wahr.
Stets Ihr herzlich ergebener

O. E. Lessing."

» »

In der .Deutschen Rundschau" (Januar 1915) ver«
öffentlicht Albert Leitzmann neue Brief« Ale»and«r von
Humboldt». Im Sommer 1795 unternahm Nleiander
von Humboldt mit seinem Freunde Haeften zusammen ein«

R«ise in di« Schweiz. Nach der Trennung vom Freund«
schrieb er an die gemeinsame Freundin Christiane von
Waldenfels :

„Ich Hab« Ihnen noch nicht gedankt, meine Liebe, für
die namenlose Freude, welche Sie mir durch Ihren Brief
in Bern gemacht haben. E« war so gar lein« Wahrsch«in«
lichleit, daß unserm Reinhard auf diesem Weg« nach Vay>
«uth etwa« zustoßen konnte, aber Sie wissen, dah ic

h

einmal «in« so unbeschreibliche wundersam« Anhänglichleit
an diesen einzig trefflichen Menschen habe, bah mich selbst
di« blohe Möglichkeit eines Ungemachs besorgt macht. Nie
schnell und liebreich haben Sie, gute Christian«, all« di«se
Besorgnis verscheucht, wie theuer sind mir die Zeilen, welch«
uns«r Reinhard selbst Ihrem Brief« anhing. Nich denlen,
kaum nachfühlen, ahnden kann ich das Gefühl der Wonne,

welches Sie bei diesem Wiedersehn überströhmt haben muh.
Ich weih nur einen zweiten Moment unseres Zusammen«
lebens, der diesem gleich sein konnte. Das sind Szenen des

menschlichen Lebens, deren man nur «in« oder zwo erlebt,
Sonnenblicke am trüben Horizont, der uns bis zum Grabe
umgiebt. Wie g«rn heftet man seinen Blick auf solch« Augen«
blicke und wie freut e« «in«n, ,dah der Mensch ihn«n Dauer
verleihen kann'. Sie finden selbst, dah Reinhard gesunder
und heiterer wiedergekehrt ist. In diesen Worten Ihr«s
Bri«f«s liegt ein Meer der Seligkeit für mich. Und wäre
ich und di«se R«is« auch nur eine mitwirkende Ursach dieser
Stimmung, wühte ich mich auch nur in die entfernteste
Verbindung damit zu setzen — so wäre da« Selbstgefühl

schon unendlich lohnend für mich. Aber immer von mir
und diesem Menschen, der mit meinem Innern so wesent

lich verwebt ist, der mir seit 4 Monaten theurer al« j«

geworden is
t — Ich vergess«, dah ich Ihnen von meiner

Reise erzählen will. Ich bin jetzt «ndlich auf meiner nölli»
gen Rückreise begriffen. Nur noch einen Tag von hier auf
Ursern und dann geht es immer gegen Zürich hin, üb«!
2uz«rn, wo ich d«n 31. Oktober sein werde. S«it dem
2l)ten v«rli«h ich Hardenb«rg (der nach G«n«v« ist) und
Bern. Wir gingen immer zu Fuh den ewigen alten Weg
über Thun, Intellachen, Lauterbrunn, das Bergwerk,
Vrindelwald (wo ich Reinhard« Freund, den Wirth leider!
nicht zu Hause traf) Brienz und Hasli und von da über
Sa«ln hi«h«r. Im Hasli hatte ich viel Freude und fast
die erste seitdem Reinhard weg ist. E« war Markt und
also groher Bauertag. So eine ländlich« Szene, so eine
Menge wirtlich schöner Menschenbildungen sah ich nie.

Dazu war es Heller Mondschein als ic
h ins Thal kam, di«
N«rg« waren alle dick beschneit, die Wasserfälle waren

stärker al« je — da« gab einen wunderschönen Prosp«tt.
Sagen Sie Reinhard, dah mir der Luzerner und Sarner

See wieder ebenso g«fall«n, als da« «ist« Mal. Es bleibt
die lieblichste Gegend der ganzen Schweiz und wenn wir

nicht zusammen nach Amerika wandern, so müssen wir
dahin, um, abgesondert von den sogenannten gebildeten
Menschen, ein stille« glückliche« Leben zu führen. Ich Hab«
Fieiersleben «lpreh vorangehen lassen, um mich 1—2 Etun«
den in Luzern und Saieln aufzuhalten. Der Plaz zum
Hause, alle« is

t

gewählt. Lächeln Sie immer, mein« Liebe,
meine Luftschlösser bleiben e« nicht immer.

— Ich bin, die
Sehnsucht nach Ihnen abgerechnet, sehr wohl, selbst heiter,
da ic

h in ein paar Wochen ja unter Ihnen bin. Da«
Wetter is

t

göttlich. Geht Fl«i«lsleben nicht nach Italien,

so bringe ich ihn mit nach Bayreuth, er bleibt dann viel»
leicht eine Woche dort. Genuh werben wir alle wenig von
ihm haben, aber stöhlen wird er uns auch nicht: selbst
nicht wenn Sie in Schlottenhof wären, ic

h

könnt« doch
ohne ihn hin. Die Steine haben diesen Menschen sehr oer>
dorben. Leider is

t er nicht mehr von Seiten des Kopfes
was er sonst war. Von Seiten des Gefühls aber tieflich!
Leben Sie wohl, meine Gute, nach Mailand Hab« ic

h

ge>
schrieben, umarmen Sie den guten Reinhard, den ich lind»
lich liebe."

» »

In der „Neuen deutschen Rundschau" (XXVI, 4) o«.
öffentlicht Hans Eitlem bisher unveröffentlichte Iugexd»
gedichte von Henri! Ibsen, di« Ludwig Fulda verdeutscht
hat. Das letzte in der Reih« von si«b«n Sonetten, die »!«
Einleitung zu einem Vortrag im literarischen Verein g«>
schrieben wurden, lautet:

„Der alten Sag« den! ic
h

von d«m Schwan l

Seln Lied NIngt erst beim Leben»untergang«,
VI» dahin war er stumm: mit muntrem Klang«
L»h< un» drum gehn den ersten Teil der Bahn.

Ach, der Gewohnheit Schluß wird «inst un» nah»,
Bald sind auch wir nicht mehr geneigt zum Sang«
Und ziehn, dem Schwärm« w«hrlo» Untertan,
Durch sonnverbrannte Heide lebenslang«.
Und deshalb wollen au» de» Frühlings Fes!
Wir boun wie Lerchen unser stille« Nest
Und treulich den Erinnerunglschatz bebrüten.

Und träumen wir dort nacht» in Winterwetlern,
Dann finden wir gar viel vertraute NlUten,
Frisch durch Erinnerung, wenn auch well an Blättern

'

Ata Kündä«, der bedeutendste türkische Dichter der
Gegenwart, hat für die Deutschen «in Gedicht geschrieben,
da« die „Fianlf. Ztg." (1) in der Übersetzung von Fr.
Schlab« veröffentlicht:
„Da« ungestüme Klopfen Deine« Herzens fühle ic

h
mit

unau«löschender Glut in meinem eigenen Heizen. . . . Wird
Dein Herz etwa umschmeichelt von den alten Liedern der
Begeisterung und der Liebe? Dieser Schlag, von dem zu

gleicher Stunde unser beider Heizen klopfen, — habe ic
h

ihn von Dir, oder hast Du ihn von mir? Welche himm>
lisch« Macht hat ihn un« g«g«ben und uns verbunden? Aber

ic
h

kenne die Kraft, die Deine grohe, endlos« Seele be>
herrscht, dies« Seel«, die selbst bi« Füll« der Schöpfung
nicht auszufüllen vermag: Es is

t

die Lieb« zum Si«g«!

Auch in meiner grohen Seele, die seit Jahren öde und

verzweifelt war und leise blutete, herrschte diese Liebe. Ich
und Du, wir sind beide Verliebte. . . . Um unsre Geliebt«

zu finden, machen wir un« auf, wandern wir nach Oft und
West, in di« schneebedecktenBerg«, in die weite Welt, »»

die Flüsse rauschen. Der Weg, den Du Dir mit dem
Schwert gebahnt hast, führt in das Land des Rechts. . . .

Ich bin mit Dir . . . Komm . . . Lah uns nicht um»
lehien, beooi wii nicht diese« Land erobert haben.
Was aus der Brust de« Feinde« trieft, die Dein«

Kugel durchbohrt hat. is
t

nicht Blut. ... E« ist die Mensch
htit, di« von uns ihr« Rettung erwartet, es sind di«
Tränen, die seit Jahrhunderten angesammelt sind. . . .

Komm! Bevor wir nicht mit dei Glut unsre« Herzen« die
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Tränen getrocknet und Trost gefunden, wollen wir unser
Feuer nicht unterbrechen. ... Du bist «in leuchtender Held,
Du bist lieb und menschlich. . . . Denn du bist ein Deut
scher. . . . O junger Deutscher, der Du mit Deiner ganzen
Kraft in meine Seele dringst, wisse, daß ich Tür!« bin und
jung wie Du. Drücken wir uns die Hände, die da« Schwert
schwingen und das Gewehr umspannen . . .! Sie sollen
einander lennen lernen mit der Gotteslraft, die in un«
beiden ruht. Solange Du und ic

h

und mein Bruder, der
Ungar, leben, weiden wir diese Welt stall und männlich
machen.
Au« der Ferne tönen Stimmen — Da« is

t

nicht der
Donner der Geschütz« — ! Da» is

t
da« freudige Lechzen der

Geschichte. Sie sieht, daß die wahre Menschheit und die
wahre Gesittung geboren wird. — Darum ladet si

e voll
Freude !

O, Du junger Genosse mit dem seidenen Haar! Nenn
die Engel de« Siege« Deine Hände und Dein stolze« Haupt
emporheben, sollen darauf herabregnen all« Nlum«n de«
Hydeparl. . . . Und ich werde, wenn ich durch die schnee»
bedeckten Wälder de« Kaulasus ziehe, da« Lieb von Deinem
Heldentum singen. . . .

O Du Deutscher mit d«n goldenen Sporen, der Du
die Einöden, die Dein Fuß betritt, in Rosengärten oer»

wandelst. . . . Die Göttin de« Ruhme« und de« Glänze«
möge Dir die Sonne der Zulunft nicht durch Wollen oer»
dunlein — Wenn Dein stolzer Fuß ihren Strand betritt,
möge die Wolga still stehen vor Ehrfurcht, damit Du hin»
durchschreiten kannst, und aufhören zu fliehen

— Und ic
h

werde in jener Nacht, wenn der Halbmond durch die Zweige
der Dattelpalmen sein Licht ergießt, dem leise fliehenden
Nil von Dir erzählen. Reich mir Deine Hand, junger
Kamerad . . .! Auf! Laß un« nun vorwärts ;i«hn zum
Kampf! Vorwärt«, bi« au« dieser Welt alle Wildheit,
aller Haß, alle Feindschaft verschwunden sind !"

» »

Einen Brief Nietzsche« au« dem Krieg von 1870 ver»
öffentlicht da« „Verl. Tagebl." (7):

„Lieber und verehrter Meister!
So is

t

denn, mitten im Ungewitt«, Ihr hau« fertig
geworben und fest begründet. Ich Hab« auch in der Fern«
diese« Ereignisse« immer unter Segenswünschen gedacht und
bin sehr beglückt, au« den Zeilen Ihrer von mir so geliebten
Frau Gemahlin zu ersehen, daß die Möglichkeit, dies« Fest«
zu begehen, schließlich doch noch schneller lam, al« vielleicht
— bei unserm letzten Zusammensein zu argwöhnen war.
Sie wissen, welcher Strom mich au« Ihrer Nähe fort»

gerissen hat, so daß ic
h

nicht Augenzeuge so heiliger und

ersehnter Handlungen sein tonnte. Meine Hilfstätigkeit hat
einen einstweiligen Abschluß gefunden, leider durch Kran!»
heit. Meine mannigfachen Aufträge und Verpflichtungen
führten mich bi« in die Nähe oon Metz; es wurde mir und
meinem — sehr bewährten — Freunde Mo«engel möglich,
den größten Teil unserer Aufgaben mit Glück zu erledigen.
In Al«»sur>Mos«ll« üb«inahmen wir die Pflege von V«»
wundeten und kehlten dann mit diesen nach Deutschland
zulück. Diese« dleitägig« und bleinächtige Zusammensein
mit Schweivenvundeten war b«r Höhepunkt uns«« An»
str«ngungen. Ich hatte einen elenden Viehwagen, »n dem
sechs Schwelleidende lagen, allein während jener Zeit zu
besorgen, zu verbinden, zu verpflegen usw. Alle mit zer»
schossenen Knochen, mehrere mit vier Wunden i dazu lon»
ftatielte ic

h

bei zweien noch Wunddiphtheriti«. Daß ich
e« in diesen Pestdünsten aushielt, selbst zu, schlafen und zu
essen vermochte, erscheint mir jetzt wie ein Zauberwerl.
Kaum aber hatte ic

h

meinen Transport an ein Karlsruher
Lazarett eingeliefert, stellten sich mich bei mir «instliche
Zeichen von Unwohlsein ein. Mit Müh« kam ich nach Er»
langen, um meinem Verein über Verschiedene« Bericht zu
erstatten. Dann legte ich mich zu Bett und liege bi« jetzt.
Ein tüchtiger Arzt erkannt« als mein Leiden einmal «ine
sehr stalle Ruhi und sodann Rachendiphtheliti«. Wil ab«
sind mit bei glühten Energie g«g«n beid« ansteckenden

Übel vorg«gang«n, und es is
t

heute gute Hoffnung zu mel»
den. Mit zwei jener berüchtigten Lazarettseuchen habe ich
also »uf «in« Bekanntschaft gemacht ; si

e

haben so schwächend
und entkräftend auf mich in kurzer Zeit gewillt, daß ich
zunächst alle meine Hilf«tätigleit«plöne aufgeben muh und
an meine Gesundheit allein zu denken oeianlaßt weide.
So bin ic

h

nach einem luizen Anlauf von vier Wochen,
ins Allgemeinere zu wirken, bereit« auf mich selbst wieder

zurückgeworfen — recht elend!
Über die deutschen Siege möchte ic

h lein Wort sagen:
das sind Feuerzeichen an der Wand, allen Völkern ver»

stündlich.
Heute darf ic

h

nicht mehr schreiben i mein nächster Brief
gilt Ihrer verehrten Frau Gemahlin, der ich meine innig»
ften Glückwünsche zu Füßen lege. Dem Täufling ein früh»
liches Glückauf! Glückauf dem ganzen Tribschener Haus!

Ihr getreuer
Friedrich Nietzsche,"

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 26. Dezember starb der

Dramatiker Karl Hermann Reiselt, der unter dem Pseu»
donnm Hans Obeistäbtei schrieb. Am 10. Juli 1865
zu Weißenburg im Elsaß geboren, kam er 1871 mit
seiner Familie nach Zweibrücken, wo der Vater viel«
Jahre als Redakteur wirkte. Die persönliche Freund«
schuft seiner Eltern mit den besten Darstellein d«
nächsten giohen Theatei (Mannheim, Karlsruhe, Darm»
stadt, Wiesbaden) weckte in dem Jüngling früh Be
geisterung für die dramatische Kunst, so daß er sich lang«
mit dem Gedanken trug, sich der Bühne zu widmen. Fa«
milienbeziehungen bestimmten ihn jedoch, in die Baum»
wollenweberei Zöschlingsweiler bei Lauingen in Bayerisch,
Schwaben, bann in eine solche in Mühlhofen am Bodensee
einzutreten. Seit 1885 arbeitete er, «ist als Gehilfe de«
Vaters, dann selbständig in Zweibrücken, sein« zweiten
Heimat, al« Journalist, seit 1889 mit ein« eigenen Buch»
diuckeiei, die er bis jetzt leitete. Rücksichten auf die bürg«»
liche Eiistenz ließen Reiselt erst spät zur dramatischen Schrift»
stell«« kommen. Seit 1905 gelang es ihm, mit einer Reih«
gut beobachteter Stück« au« dem Voll«» od« modernen
Alltagsleben auf v«schieden«n Bühnen inn«» wie auher»
halb der Rheinpfalz in d« « ganz heimisch und allbeliebt
gewoiden wal, Fuß zu fassen. Seine Lieb«, ja Begeiste»
rung für die Schönheiten d« Pfalz spricht aus zahl»
reichen seiner Schöpfungen. Die nennenswertesten sind
(sämtlich im Eelbstoerlllg erschienen): die Schauspiele ,,D«
Staatsanwalt" (1905), „Zu neuem Leben" (1906), „Schloß
Hochstein" (1907), „Ein Mann von Ehre" (1907), ,,D«
dunkle Punkt" (1908), „R«benblut" (1908), „Margariten»
tag" (1911): die Lustspiele ,,D« Druckfehlelteufel" (1906)
und „Da« Olden«banb" (1908).
In Bonn stall» im 70. Lebensjahl Prof. Dr. Karl

Seil, der seit 1891 Ordinarius der Kirchengeschichte an
der Universität Bonn war. In weiteren Kreisen is

t au« der

fruchtbaren schriftstellerischen Tätigkeit Seil« besonders die
Schrift über die Religion unser« Klassik«: Lessing, Her»
der, Schiller, Goethe bekannt geworden.
Am 25. Dezember is

t

Frau Clara Nülow geb. Kllltz
gestorben. Unter dem Namen Clara Ernst war si

e

seit
1860 eine der beliebtesten Jugendschriftstelleiinnen, die

auch als Mitarbeiterin der Sammelwerke Thetla von Gum»
perts einen weiten Leserkreis hatte.
Im Alter von 33 Jahren starb auf dem Feld« d«

Ehre der Dichter Hugo Zuckermann.
An den Folgen seiner Verwundung starb der junge

berliner Schliftftell« Hans Lenbold.
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Der V«ilag«buchhändlei Alfred Ritter von Ho«I°
der ist, 90 Jahre alt, in Wien gestorben.

» »

Dieser Tage is
t ein Band „Neue Gedichte von Robert

Browning und oon Elisabeth Barrett Browning" erschienen.
Das Buch enthält Stücke au» dem Nachlaß der beiden
großen Dichter, Dichtweil« und Briefe, die zum erstenmal
von Cir Frederic G. Kenyon dem Publikum zugänglich
gemacht wurden. Darunter befinden sich auch zwei oder
drei Iugendgedichte, oon denen Abschriften in die Hände
oon Freunden gelangt waren so daß si

e der oon Robert
Browning bestimmten Vernichtung entgingen.

» »
Am 1

.

Januar 1915 sind die Weile derjenigen Dich»
ter und Komponisten frei geworden, die im Jahre 1884
gestorben sind. E« finden sich darunter Emanuel Geibel,
Heinrich Laube und Karl August Görner, der Verfasser
der oielgespielten KindeiweihnachtZmälchen.

« »

Einen Gesamtlatalog de« deutschen Buchhandel«
herzustellen, hat die bibliographische Abteilung des Börsen»
oerein» der deutschen Buchhändler unternommen. Dieser
Sammellatalog wird demnächst in» Leben treten, und zwar
al« neue Folge de« vom Börsenverein angelauften layser»
scheu Bücherlelilon«. Der erste Band, der die Jahr« 1911
bi« 1914 umsaht, is

t

fertiggestellt. An dem W.erle hat
außer der bibliographischen Abteilung der deutsch« Gesamt«
buchhandel gearbeitet.
Der Belenntnisroman August Stiindbeig«, „Beichte

eine« Toren", erscheint in diesem Winter zum erstenmal
al« Buch in schwedischer Sprache. D«r «ist« Abdruck

in Schweden erfolgte nämlich unges«hlich in «iner Zeitung
der Neunzigerjahr«. Da« Original wurde oon Strindberg

in französischer Sprach« g«schri«b«n.

Richard D«hm«l. der türzlich zum Leutnant be
fördert wurde, der Schriftsteller Dr. Heinz Keim und der
Literarhistoriker Professor Kurt Jahn haben da« Eiserne
Kreuz erhalten.
Wilhelm Schmidtbonn is

t vom „Berlin« Tage,
blatt" al» Kriegzbeiichttlstatter nach dem Westen gesandt
worden.

3er Büchermackt
(Uwei bl«I« »lull» «llch«!n»d» v«l»<<hn!»«2«l zu »nftin llennrn!«
«t!»nz«nd«nIlt«i«llchen HnllMen !«, Vllch«rm»lll>», «I«I<»!el»l>N«>«l

««!x>lr!»nzur N«Ipi«ch»n, zugel)«»»d«l nlch!)

a
) Romane und Novellen

D 3 r f l « i , P«tei, l^>penillio» Roman au« der römischenEam>
pagna, Kempten, Jos. Köselsch« Buchhandlung. 27S L.
M 3^- <4.->.May, Richard. Di« Rourillon«, Roman. V«rlln, Eoncorbia,
Deutsch« V«rlag»anstalt V. m. b

.

H. 250 S. M, 3,— <4,— ).

Ritzhaupt, I«nny, Ein Flau«nlo». Erzählung. L«ipzig, G«br.
Reinecke. 42 S. M. 1.50.
Lchllsheltlin, Adolf. Da» hohe Schweigen. Rooellen. Berlin,
Ernst Hofmann. 131 S. M. 1,5« <2.5N>.
T«l«u, Richard. Blut und Eisen. Kli«gs«rz«HIung«n. München,
Georg Muller. 271 3.
Walderse«, tz«I«n« Gräfin. Nu» H«rz«n»ti«f«n. Sllzz«n und
Märchen. Schweidnitz, L. Heeg«. 185 T. M. 3,—.

b
)

Lyrisches und Episches
Nechltt, Ann». G«dicht«. Lud»!g»burg, I, N!gn«l. 287 S.

Vr«y, H«nri«tt«. Zwischen zwei Welten. Ein Leben in Liedern.
Wiesbaden, Hermann Rauch. 111 T. Geb. M. 3,—.
Deutschland» Kri«g»g«!äng« au» dem Welllrieg l9l4, Ve»
sammelt von E Peler, Oldenburg i. Gr. Gerhard Slaüing.
288 2. M. 1.80.
Eggert'Windegg, Walther. Der d«utlcheKrieg in Dichtungen.
München, C tz

.

VeckscheVerlagsbuchhandlung <Oslar Beck).
XV. l89 S. M. 2.50.

G « h e « b , R. Standarten wehn und Fahnen. Li«d«r au« großen
Iag«n ««»gewählt. München, Albert Langen, 80 V, G«b.
M. 3.50.
Mart«n», Kurt. V«rs«. Münch«n, Heinrich F. S. Nachmei«.
15 T.
Metscher, Gustao. Herzglocken läuten. Neu« Gedicht«. Eb«re>
wald«, Paul Ei«wert. 60 T.
Ro»n«r, Karl. Wir tragen da» Schwert! Gedichte zum deut»
schenKrieg. Swttgart, 2. V. Eotta. 78 S.

c) Dramatisches
2«ru», Paul. Der Erleuchtete. Ein Drama in 3 Allen und

4 Zwischenspielen. Au» dem Englischen übersetzt von H«rb«t
Puschmllnn, L«ipz!g, Walt«r Marlgraf. 71 T. M. 1.50.
Naumann, Iuliu». Szenen au» Vl»marck» „Gedanlen und
Erinnerung««" dramalisilit. Mit «in«m Vorwort. Göttingen,
Rob«r< Peppmüller. 58 T.

Drachmann, Holger. Die grüne Hoffnung. Schauspiel in 3

Aufzügen Deutsch von H«!nrich Zschalig. Dr«»den, I. N. «och.
95 2. M, 2,—.

ci
j

Llterllwrwissenschaftliches
Haupt, Waldemar. Zur nledeld«utsch«nDi«lrich»sag«. <— Pa>
laellra. Unt«rsuchung«n und leite »u» d«r d«u!schenund eng»
lischen Philologie, hr»g. von NIoi« Vrandl, Gustav Roeth« und

Erich Schmidt. Bd. 129.» Berlin, Meyer <
K

Müller. VII,
294 S. M 8,— .
Heitmann, Dr. Felil, Annette von Droste'Hülshoff al» Er»
zghl«lin. Münster i. W., Aschendorffsch«Verlagsbuchhandlung.
101 S. M. 2,—.

Z«II>, X<Il!»n<>.?en,I«lo « iNo 61 tllolzio »«rve«!,. V«n»l», In-
,li>u«>Vmeto <!!̂ tt! a«Nc!,e, 15« 8.

Poe. Edgar. Werl«. S Vd«. Uebersetztoon Hedba MoeN«. Brück
und Hedwig Lachmann, I. Vd. : Di« Dichtung«!,, (Nd. 2— S sind
schon früh« erschienen.) Minden !
. W., I. ll, I. Vrun«. vu,
335 V. M. 4,50 (8.50).

e
)

Verschiedenes
Büchner, Eberhard. Krl«»»d»lum«nt«, DerW«ltlrl«g 1914 in
der Darstellung z««aen3lllsch«l Pilss«. I. Nd: München. Albert
Langen. 362 S. M. 3— <4— ).

Helmolt, Dl. Han« F. Di« geheim« Vorgeschicht« d«, W«lt>
trilge«. Aus Grund urrundlichen Stoffe, übersichllichdargestellt.
Leipzig. «. F. «»«hl«. 317 S. M. 3.— (4.—).
Matthias, Adolf. Vismarck. S«!n L«b«n und s«ln Werl.
München, E. H. N«cksch«N«ll»g»buchhanblung <v«lar Nlch.
IX. 458 T. M. 5— <?,50).
M«in«ck«, Prof. Friedrich. Di« deutsch«Erhebung oon ISI4.
Vorttäge und Aussätze. Stullgart, I. G. Cotta. 99 E. MI.—
Meißner, Wilhelm. Am Feind«, Der Nugustfeldzug in vs«.
preuszen. Heilbronn, Eugen Salz«r. 96 S, M. I,— <l,50).
Mll!!«r, Hospredlger. Wenn sich Weltgeschickt vollenden . . .
Predigten au» ernster Zeit. Nückebuig, H

.

Geißmann. 33 S.
M. —.60.
Salburg, Edith Gräfin. Da« Zw«IKa!I«l'»uch. Wi«n. Moritz
Perle». 84 S. M. 2,50 <4,50).
Schütz. Dr. Ludwig Harald. Di« Enlst«hung der Sprachen und
and«« Vorträgt. 3

.

o«rm«hr<«Aus!. Flllnlfurt ». M, I. St.
Goar. 205 S.
Ischinl«!, Dl. Han». D« N«d«u<un°»Vand«l lm Deutsch««.
Wien, Manzsch« Hos'Nerlag»» und Unw«rsl»at»buchhandlung.
60 V.

R«daltion»schluh: 9
.

Januar

^«»»»„b«: Dl. «inft H,«Ii»in. kellln. — M»«>«,«»»'»»U»chflll »en l««: Dr. <lin>l Hell», in. «lllln! flll U» »«»»«««,: »»»If
Lleienfteln, «l»!>.«lchlell«ll>«.«llel<.— »»»!»«, «,»n «Il«I»«I ^ I». - »«>s,: »,l!,n V, 9. LInrstl. l«.
»»sch»z»«»«»,»«»»ls»: ««»«<< iDxwwl. — O»n»«»p«»»! «telt«I!«IMch 4 »l»il: »«ld!«hlUch « V«l: l«»l»«h I« ««».
z«ft«»««, »»w, O«»«,»!»«> ^«lt«I!«»ll»ch: »n »,»tlchl«n» »»» v«I«,ll««ch 4,7» «»ll! t« «»»!,»» » »>ll.

»»sn»«,! »!,l„I,«ll,n, «»n,«l,«ll,.Z,«l, « VI». »»ll,„n »«< 2»«l«»«l»»,l.



Das litenmsche Echo
Halbmonatsschrift fi

lr

Litemtursreunöe
«?.Ial,rgllng:Heft<tt. <5. Februar »9,5

Roman und Epos'>
Von Oskar Waigel (Dresden)

1

ichard M. Meyers Buch „Die Weltliteratur
^-" »'A ^ Zwanzigsten Jahrhundert" (Stuttgart
^/ V und Berlin 1913, T. 166 ff,) stellt die Be

hauptung auf: „Der Epiler is
t von Natur

zum analytischen Verfahren geneigt, wie der Drama
tiker zum synthetischen" und sucht si

e

zu begründen;

dann aber wird dargelegt, das; in neuerer Zeit das
Epos zur Synthese, das Drama zur Analyse neige.

Periodisch träten solche Verschiebungen zwischen den

beiden großen Dichtungsgattungen ein. So se
i

es in

der Periode gewesen, deren Nachwirkung gerade eben
von unserer Zeit zu überwinden ist.
Also eine neue Scheidung von Epos und Drama !

Und zugleich die Annahme einer zeitweiligen Ver
wirrung dieser Ordnung ! Meyers Vorgehen is

t

nicht

unbedenklich. Auf den eisten Blick tonnte es schemen,
als fordere er zwecklos die Gegner ästhetischer Ord-
nungsbegriffe heraus. Wozu soll eine Scheidung
dienen, die am nächstliegenden Stoff sich nicht be
währt? Nicht nur die grundsätzlichen Beläinpfer von
Gattungsbegriffen, auch die Verfechter der Ansicht,
daß diese Begriffe zwar auf anderen Gebieten wert
voll, auf dem Feld der Dichtung indes entbehrlich
seien, könnten in Meyers Aufstellung Beweisgründe

für ihre eigene Überzeugung zu finden meinen. Selbst
Ästhetiker, die nicht mit dem Impressionismus die
Eindrücke gegen die engen Dingbegriffe ausspielen,

lehnen ja Grenzen ab, die zwischen Epik und Dramatik

bestehen.
Die Worte „analytisch" und „synthetisch" sind

vieldeutig. Darum se
i

vor allem gesagt, wie Meyer

si
e

faßt.
Er stellt Analyse, Deduktion und Spekulation auf

die eine Seite, Synthese, Induktion und Empirie auf
die andere. Ausgehen vom Einzelnen nennt er Syn
these, Ausgehen von Gesamteindrücken nennt er Ana
lyse. Analytiker is

t

ihm Dante, weil er in seinem Epos
eine von Gott und den Dämonen erfüllte Welt zur
Gesllmtvorstellung hat und diese Gesamtoorstellung

>
>

Dieser Aufsatz war längst geschrieben, al« R. M. Neyer
dahinging. Die späteVeröffentlichung ls

t

nicht durch die Redaktion
dies« Zeitschrift verschulde«. D. Verf.

in ihre Elemente zerlegt, sobald er dichtet. Umgekehrt

gehe das Drama von dem Eindruck einzelner merk»
würdiger Gestalten aus, bilde si

e

nach und stilisiere

si
e

dramatisch. „Nicht bloß die Komödie gruppiert
um die Hauptfigur des Geizigen, des Prahlhänsen,
des betrogenen Ehemannes .Reagenzfiguren', deren

Aufgabe lediglich die ist, den Geiz, die Prahlerei, die

Einfalt des Protagonisten ins vollste Licht zu setzen —

auch die Tragödie benutzt die Nebenfiguren nur, um
die Verblendung des Odipus, die Eifersucht des
Othello, die verhängnisvolle Phantasie des Tasso

hervortreten zu lassen." Das Mittelalter habe leine

rechte Dramatik, weil es ganz im Bann überlieferter
Gesamtanschlluungen befangen war und eine freiere
Synthese daher nicht zu vollbringen vermochte. Die

Neuzeit se
i

ganz in der Anschauung der einzelnen

Gestalten und Tatsachen verfangen, bringe daher
leine Analyse großen Stils zuwege und habe darum
auch lein echtes Epos geschaffen. Shakespeares freie
Synthese bedeutete einst den Anbruch einer neuen

Zeit; ebenso se
i

das Epos Nietzsches, Telma Lager-
löfs, Ricaida Huchs für uns die Morgenröte neuer

dichterischer Bewegungen, denn es gehe analytisch vor.

Analytisch is
t — in dem Sinn, den er in das
Wort legt — nach Meyers Ansicht die große Epit
allzeit gewesen: „Was wir .Vollsepos' nennen, hat
seine volkstümliche Grundlage eben in dieser Gesamt»
anschauung eines kämpfenden und sterbenden Helden-
zeitalteis, der einzelne unbekannte Dichter bestimmte

Gestalten und Abenteuer entnehmen, um sie, künst

lerisch umgebildet, dann ihrem alten Zusammenhang

wiederzugeben, bis allmählich eine fast lückenlose
psychologische Neihe der Helden, eine fast lückenlose
chronologische Folge der Geschehnisse zustande kommt."

„Als die große Heldenzeit der Germanen mit ihr«
Lebenspoesie des Kampfes, der Wanderung, der Ver
bannung zu Ende mar, schufen die Epigonen jene

Gesllmtllnschauung dieser Heldenzeit, die wir .Helden
sage' nennen, und der dann in wieder frisch poetisch
belebter Zeit die große Vollsepil entwuchs." Ebenso
bedeutet die Blütezeit der mittelhochdeutschen Poesie
den „Mythos", aus dem dann spätere Epochen die «

/

^
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Geschichten von Neidhart, vom Wartburgkrieg, von

Tannhüuser holen, bedeuten Reformation, napoleo

nische Kriege, die Revolution von 1848 den „Mythos",
der den neuesten Dichtem zu Gebote steht.

Zola und Tolstoi sind vermöge ihres starten
sozialen Empfindens analytische Epiler geworden;

Zola im Bewußtsein, synthetisch vorzugehen, aus
Einzelbeobachtungen seinen Roman aufzubauen, wäh
rend doch eine feste Gesamtanschauung die Ver
arbeitung seiner „Belege" bestimme; Tolstoi, der das

russische Voll als innere Einheit sieht und aus ihr
größere Gesamtheiten oder Einzelgestalten herauslöst.
An Tolstoi schließt sich Selma Lagerlüf. In

Deutschland bilden in gleicher Weise zwei Frauen den

historischen Roman zum Stil des Vollsepos zurück:
Enrica von Handel-Mazzetti und Ricarda Huch. „Die
Phantasie", sagt Meyer, „erhält in diesem modernen

»historischen Roman' eine ganz neue Rolle — oder

vielmehi die des vorzeitlichen Dichters wird ihr zurück
gegeben. — Nicht die .Erfindung' von Gestalten und
Abenteuern is

t

ihre Aufgabe, sondern die Vergegen-

wärtigung entschwundener Gestalten, überlieferter
Abenteuer." An die Stelle spannender Erfindung
und origineller Eharalterzeichnung trete historische

Phantasie. Im Gegensatz zu Rosegger, Helene Böhlau,
Elara Viebig, Stevenson, Maupassant bändigen nach
Meyer traft ihrer historischen Phantasie Frenssen,
Ricarda Huch, Thomas Mann, Kipling, Anatole

Frame die Fülle der Einzelfälle.
In den analytischen Romanen der genannten

Dichter vollzieht sich die Rückkehr zu der eigentlich

epischen Form. So denkt Meyer. Er gibt daneben
zu, daß schon der „Don Quijote" ein synthetischer
Roman sei, ganz wie die „Weber" und „Florian
Geyer" analytische Dramen darstellten. Das ana

lytische Drama bereite sich vor in Grabbe, Büchner,
Hebbel, ja in Kleist. Der synthetische Roman wie
derum werde von Richardson, Goldsmith, Rousseau
und von Goethes „Weither" und „Wahlverwandt
schaften" vertreten. Doch Goethe selbst bahne durch
die Forderung der Totalität die Rückkehr zum ana

lytischen Roman an. Meyer entwickelt, wie im Ver

lauf des neunzehnten Jahrhunderts auf dem Wege
von Immermann über Gutzkow zu Freytag, Spiel-
Hagen, Heyse, Auerbach die Gesamtanschauung wieder

Ausgangspunkt des Romandichteis wird. Ja die
Romane der letztgenannten möchte Meyer, wie er es

schon früher getan hatte, zu einem „Epos des libe
ralen Bürgertums" zusammenfassen. Dagegen setzten
Kellers und Anzengrubers Romane, Storms und
Heyses Novellen die synthetische Art des jungen
Goethe fort.
Möglichst knapp habe ic

h Meyers Lehre vom
analytischen Roman und vom synthetischen Drama,
dann von den Ausnahmefällen darzulegen versucht.

Ich hoffe nichts Wesentliches unterschlagen und auch
der ganzen Anschauung Meyers nichts unterschoben
zu haben.

Jedem Kenner von Meyers Schriften dürfte klar
sein, daß er ältere Gedanken hier weiterdenlt. Ganz

besonders erweitert und vertieft er eine Aufstellung,
die schon in der eisten Auflage seiner „Deutschen
Stilistik" (München 1906, S. 176 f.

)

zu finden ist.
Dort scheidet er vier Haupttypen der Romanform.
Er bringt sie in zwei Gruppen, je nachdem eine indi
viduelle oder eine allgemeinere Entwicklung (und zwar
diese am Bild einer individuellen Entwicklung) dar
gestellt wird. Ist die individuelle Entwicklung mög
lichst isoliert, so ergibt sich der psychologische Roman
im engsten Sinn, der Roman der stais ä'äm«. Wird
die „Totalität" breiter geschildert, so entsteht ein

Individualioman. Beschränkt sich die Darstellung der
allgemeineren Entwicklung auf die typischen Züge, so

tritt ein Sozialroman, bei breiterer Schilderung der
Totalität aber ein historischer Roman zutage. Einen

Sonderfall des historischen Romans stellt der Zeit
roman dar.

Den Zusammenhang der älteren und der neueren
Darstellung brauche ic

h

wohl nicht noch zu erhärten.
Ein Vorzug der älteren ist, daß aus ihr die verwandte
Stellung klarer wird, die von Meyer den Romanen
der Freytag, Heyse, Auerbach, Spielhagen einerseits
und der Dichterinnen Handel-Mazzetti und Huch
anderseits jetzt zugewiesen worden ist. Die Zeitromane
jener Dichter und die historischen Romane der beiden

Frauen find nicht bloß deshalb verwandt, weil da
wie dort „Analyse" getrieben wird. Sondern der

Zeitroman is
t überhaupt ein Einzelfall des geschicht

lichen Romans ; nur berichtet er Geschichtliches aus der
Gegenwart. Allerdings is

t

Geschichte da durchaus im

kollektivistischen Sinn genommen, also Kulturgeschichte
gemeint. Das erhellt ebenso aus der eisten wie aus
der zweiten Darlegung Meyers. Ein geschichtlicher
Roman, der nur eine einzelne Persönlichkeit im Auge
hat, gehört so wenig in diesen Zusammenhang, wie
ein Roman, der nur den Einzelnen vorführt, zum
Zeitroman weiden kann. Dies Selbstverständliche sei
nur zur Erläuterung hinzugefügt und zur Abwehr
zweckloser Einwände gegen Meyers Annahmen.
Neu is

t in dem Buch über die Weltliteratur die
Verwertung der Worte „analytisch" und „synthetisch".
Sie war lein glücklicher Griff, nicht nur wegen der
Vieldeutigkeit der beiden Worte, auch nicht allein
wegen der Möglichkeit, si

e in einem Sinn zu ver
werten, der genau das Gegenteil von Meyers An
wendung besagt. Doch Meyers Vegriffsfassung ver
wirrt auch die sauberere Trennung der „Stilistik".
Der Analytiker geht — in Meyers Sinn — vom
Ganzen zum Einzelnen, der Cynthetiler vom Einzelnen
zum Ganzen. Das Ganze kommt mithin für beide
in Betracht. Ursprünglich aber hatte Meyer Romane,
die das Ganze völlig ausschalten, von Romanen ge
trennt, die das Ganze darstellen möchten. Individua
listisches und Kollektivistisches war da reinlich aus
einandergehalten. Jetzt finden sich unter der Über

schrift synthetischer Dichtung Dramen und Romane
zusammen, die überhaupt nicht über den Einzelnen
hinauskommen, mit Dramen und Romanen, die vom

Einzelnen zum Ganzen weiterschieiten. Umgekehrt er

scheinen aber auch unter der Überschrift „Analytisch"
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Welle, von denen sich nicht mit voller Gewißheit
sagen läßt, ob si

e von Gesamteindrücken ausgehen,

oder ob si
e nui schließlich vom Einzelnen zu Gesamt

eindrucken gelangen. Rosegger, die Vöhlau, die
Viebig, Stevenson, Mcmpassant bändigen nach Meyer

nicht die Fülle der Einzelfälle. Ich verweile nicht bei
der Frage, ob die Behauptung richtig ist, so berechtigt
mir die Frage scheint. Aber ic

h betone, daß sie, wenn

Meyer recht hat, auch leine Synthetiler wären. Wohl
gehen sie

— immer Meyers Auffassung von ihrer
Schaffens«! als richtig vorausgesetzt — vom Ein»
zelnen aus, aber si

e lommen über das Einzelne nicht
hinaus, si

e lünnen leine Synthese finden, si
e gelangen

zu keiner Gesamtanschauung. Zola hingegen is
t mit

Bewußtsein Synthetiler, er will vom einzelnen Beleg
zum Ganzen gelangen. Meyer jedoch nennt ihn einen
Analytiker, weil er tatsächlich vom Ganzen ausgehe.

Ich frage: merlt man einem Dichter, der das Ganze
darstellt, jederzeit an, ob er vom Ganzen ausgegangen

ist, oder ob er das Ganze nur auf dem Weg vom

Einzelnen her sich erobert hat? Wenn Meyer vollends
aus den Zeitromanen der Freytag, Heys«, Spielhagen,

Auerbach ein' „Epos des liberalen Bürgertums" er

stehen läßt, so nimmt er eine Synthese an, die all

mählich zustande gekommen ist, indem ein Roman
ergänzend dem anderen zur Seite trat. Und zwar
waren es Romane, in denen der einzelne den Aus
gangspunkt bildete. Obendrein besteht diese Gesamt»
Vorstellung vom liberalen Bürgertum dank den ge
nannten Romanen meist nur für den Betrachter von

heute. Die Zeitgenossen, und vor allem die Dichter,
die jene Romane schufen, fühlten zum Teil anders.
Nur mit dieser Einschränkung kann ic

h die Verbindung
zugeben, die Meyer zwischen den Romanen und der

mittelalterlichen Epik herstellt. Die Romane schufen
den „Mythos" des liberalen Bürgertums. Dieser
Mythos ist uns heute ebenso geläufig, wie der Mythos
der Reformationszeit oder des Zeitalters Napoleons.
Aber ein Mythus is

t

noch lein Epos, so wenig wie
die Gesamtanschauung der großen-germanischen Helden»
zeit, die mir Heldensage nennen — ic

h

zitiere Meyers
eigene Worte — schon ein Epos ist. Sie is

t die

Voraussetzung des Nibelungenlieds und anderer Epen,
aber zwischen der Stoffbereitung, die eine Heldensage
schafft, und der Stofformung, die im Epos sich voll»
zieht, is

t

doch wohl ein beträchtlicher Unterschied.
Meyer wirft da Begriffe zusammen, die von der

Germanistik endlich doch geschieden worden sind und
von ihr heute auseinandergehalten werden.
Das Unheil liegt in dem Wort „Epos" und in

der schillernden Bedeutung, die es seit dem Ausgang
des achtzehnten Jahrhunderts angenommen hat.
Kaum is

t ein anderer ästhetischer Sammelbegriff heute

so bedenklich geworden, wie der Begriff „Epos". Die

schwere Aufgabe, dem Wesen des Romans näherzu
kommen, gestaltet sich wohl nur noch schwieriger, so»
bald der Roman als eine Unterart epischer Dichtung
genommen wird. Mir wenigstens wird der Roman
in seiner Form nicht viel faßlicher, wenn er neben
das Epos tritt.

Das Bedenkliche einer engen Verknüpfung von
Epos und Roman kommt in Meyers „Weltliteratur"
zur Geltung, wenn er Nietzsches „Zarathustra" zum
Gipfel der neueren Epik erhebt, und zwar der gleichen
modernen Epik, in deren Reich er Enrica von Handel-
Mazzetti und Ricarda Huch, dann die Brüder Mann,
Wassermann, Zahn und Frenssen ansiedelt. Wohl-
bemerkt: „Zarathustra" und nicht Spitteler! Ich
möchte an dieser Stelle eine alte Erörterung nicht
aufnehmen und die eigentümliche Art, in der Meyer
das Verhältnis der Dichter Nietzsche und Spitteler
sieht, nicht nachprüfen. Nur so viel hebe ic

h

hervor:
Das Epische findet nach Meyer dann wieder neue
Kraft, wenn es aus einem Mythos erwachsen kann.
Darum spricht er ja — wie wir gesehen haben —

den angeführten Romanen zu, daß in ihnen Episches

wiedererstehe. Im höchsten Ausmaß entdeckt er das
Epische in „Zarathustra", dem „einzigen wirklichen
Epos seit dem Mittelalter". „Die großen Vollssagen
von Faust, Tannhäusei, dem ewigen Juden stehen
jedenfalls dem Typus des großen Epos näher als
alle Kunstepen nach Ariost, auch Miltons und gewiß
Klopstocks religiöses Epos nicht ausgenommen", setzt
Meyer begründend hinzu (S. 181). Ihm ruht das
wirtlich Epische des „Zarathustra" in der Verwandt

schaft mit der Sage von Faust, von Tannhäuser,
vom ewigen Juden. Mythos dort und Mythos hier!
Spitteler komme hingegen über die alte Kunst der
Allegorie nicht hinaus, wenn auch in lebensvoller
Durchführung, und nicht über eine Gruppierung er

dachter Persönlichkeiten und Abenteuer. Nur in

Nietzsche se
i

das letzte und höchste Suchen der Zeit
selbst Dichtung geworden.

Geistreich und anregend wiilt das alles. Aber
rasch hingeworfen wie es ist, rasch hingeworfen auch
deshalb, weil Meyer diese Wege schon öfter zurück
gelegt hat und darum sich augenscheinlich tiefer ein

dringende Beweisgründe erspart: eine gewisse Un«

genlluigleit des Ausdrucks, die wie unzulängliche

Schärfe des Durchoenlens wirkt, bleibt bestehen.
Widerspricht zum Beispiel die Annahme einer Alle
gorie von lebensvoller Durchführung nicht allem,

was mit vieler Mühe über das Wesen der Allegorie
und ihres Gegensatzes zum Symbolischen festgestellt

worden ist?

Ferner aber fühle ic
h

zwischen „Zarathustra" und
irgendeinem Roman unserer Zeit einen so übeistallen
Gegensatz der Form, daß ic

h die inneren Zusammen
hänge, die von Meyer angedeutet weiden, kaum noch
hoch zu bewerten vermag. Das is

t es auch, was mir
Meyers ganze Darlegung ins Schwanken bringt.

Durchaus arbeitet er mit Erwägungen, von denen aus
der Weg zu der Formung sich nicht entdecken läßt.
Die Formgefühle, die von einem Roman unserer Zeit,

se
i

er nun analytisch oder synthetisch, von „Zara
thustra", von Spitteler, von einem Vollsepos aus
gewirkt werden, sind so grundverschieden, daß ich

zwischen diesen Erscheinungen zunächst nur Gegensätze

spüre. Da spiele auch ic
h die Eindrücke gegen den

Zug zur Ordnung und Verknüpfung aus. Homerische
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Dichtung und Nibelungenlied willen trotz aller Ver

schiedenheit verwandter auf mich, als solche Vollsepit
und irgendeine der neueren sogenannten epischen

Leistungen.

Gottfried Keller versuchte einmal, nicht in einer

theoretischen Abhandlung, sondern durch „ein paar
empirische Aphorismen", an Ieremias Gotthelf das

Wesen eines großen epischen Talentes oder Genies

zu versinnlichen (Nachgelassene Schriften und Dich
tungen S. 159 ff.). Iu den äußeren Kennzeichen des
wahren Epos gehöre, daß wir alles Sinnliche, Sicht»
und Greifbare in vollkommen gesättigt«! Empfindung
mitgeniehen, ohne zwischen der registrierten Schil
derung und der Geschichte hin und her geschoben zu
werden, vielmehr indem die Erscheinung und das

Geschehende ineinander aufgehen. Nirgends verliere

sich Gotthelf in Landschafts» und Naturschilderung ;

„und doch wandeln wir bei ihm überall im lebendigen

Sonnenschein der grünen prächtigen Verghalden und
im Schatten der schönen Täler und sehen die dräuende

Gewitternacht der tapferen Gebirgswelt über die

hellen Höfe hereinziehen". „Auch mit der behaglichen

Anschaulichkeit des Besitzes, der Einrichtung von Haus
und Hof, der Zahl und Art der Haustiere, der fest»
und werktäglichen Gewandung, des Essens und Trin
kens weih Gotthelf überall seine einfachen Schil
derungen sattsam zu durchtränken, ohne in das ein

seitige Schildern zu verfallen." Keller erinnert auch
an die Höhepunkte in Gotthelfs Geschichten, die immer

wiederkehren und immer neu und schön seien: die

schweren oder frohen Gänge, die seine Männer oder

Frauen in das Land hinaus tun, wenn si
e bei ent

fernten Blutsfreunden oder bei erworbenen Freunden
und Getreuen Nat, Hilfe in der Not oder Teilnahme
an ihrem Wohl suchen. „Überhaupt ist es der seltene
Vorzug unsers Mannes, daß er jeden Stoff immer
erschöpft und entweder mit einer zarten und innigen

Befriedigung oder mit einer starken Genugtuung zu
krönen versteht, mit einer Befriedigung von solcher
ursprünglichen beseligenden Tiefe, daß si

e mit der
Lrlennungsszene zwischen Odysseus und Penelope aus

einem und demselben Quell zu perlen scheint."
Ein echter Dichter entwickelt diese Vorstellungen

vom Epischen aus dem Gefühl heraus, das in ihm
durch homerische Dichtung geweckt worden war. Dieses
Gefühl riefen in ihm auch die Erzählungen Gotthelfs
wach. Das is

t ein Zeugnis, wichtig genug, um an

ihm Meyers Begriffsbestimmung des Epischen zu

messen.
Eine doppelte Frage is

t von Kellers Aphorismen
aus an Meyer zu stellen: stimmt, was von Keller
hervorgehoben wird, zu Meyers Anschauung von
Epik? und wenn es stimmt, warum nennt Meyer den

Pfarrer von Lützelflüh nicht unter den Vertretern
analytischer Epik?

Gotthelf geht, wenn auch vom einzelnen, doch
nicht auf den einzelnen aus. Totalität eines Zu»
standes gesellschaftlicher Art gelangt durch ihn zur
Darstellung. Ungefähr meint das auch Keller, nur
betont er noch die Anschaulichkeit dieser Zustand«

schilderung. Auch von einem „Mythos" könnte die
Rede sein im Sinne Meyers. Kulturgeschichtlich ent»
hüllt sich in Gotthelfs Erzählungen die Welt des

bernischen Bauerntums. Sie is
t weit enger begrenzt

als die Welt, die von Tolstoi gezeichnet wird; aber
Gotthelf und Tolstoi treffen gerade in dem überein,
was Tolstoi nach dem Urteil seiner deutschen Kritiker
zum „großen Epiker" stempelt. Kühnemann sagt von
Tolstoi in seinem Buch „Vom Weltreich des deutschen
Geistes" (München 1914, S. 390 f.). daß Tolstoi für
Rußland gewesen sei, was Homer für die Griechen
war : der große Epiker, durch den Rußland den vollen
Ausdruck seiner Eigenart gefunden und seinen Einzug
gehalten hat in die Weltliteratur. „Er hat in seinen
Bildern das Selbstbewußtsein des russischen Volles in
seiner Ganzheit ausgesprochen." Neben, ja vor der
Tiefe, Innerlichkeit und Weite seiner Kultur preist
Kühnemann die „«tensioe Breite des Lebensbildes" :

„Hier lebt ein ganzes Volt, es fehlt nicht eine einzige
Schicht in seinem Dasein. Da steht der Zar inmitten
seines Hofes, die Generale in ihrem Stab und die
Staatsmänner um ihn; da sprechen die Gutsherren,
die großen, die mittleren und die kleinen, alle mit
ihrer ganzen Umgebung der Frauen, Kinder, Ver»
wandten und Freunde; da arbeitet die Bauernschaft,
da mühen sich die Dienstboten. Wie das ganze Voll
in das Bild kommt, is

t jeder Teil wieder ein kleines
Voll für sich." Tolstoi tenne seine Menschen, wie wir
kaum unsere Mutter oder unsere Frau, lenne si

e in
der Gesamtheit all ihrer kleinen Erlebnisse durch ihre
ganze Entwicklung hindurch. „Er lebt in ihnen allen.
Wie er alles von ihnen weih, is

t jeder unter ihnen,
ob klein, ob groß, ihm stets wieder das gleiche Ge»

heimnis des Menschendaseins, ein ewiges Mysterium,
gefühlt in der großen ewigen Naturreligion vom
Leben und Sterben." „Hier lebt einmal ein ganzes
Voll auf in einer, scheint es, grenzenlosen Tat der
dichterischen Menschenschüpfung."
Ungefähr so mag es auch Meyer meinen, wenn

er (S. 172) in Tolstoi einen mächtigen Vertreter
analytischer Epik erkennt, der durch die „Intensität
des sozialen Empfindens" für die Lösung seiner lünst»
lerischen Aufgabe vorbereitet sei. Allerdings stellt
Meyer unmittelbar neben Tolstoi wie einen Eben
bürtigen, ja als einen überlegenen Theoretiker, den
Franzosen Zola. Er dürfte also kaum mit Kühnemann

in Tolstoi „das grüßte rein epische Talent in der
neueren Menschheit" erblicken. Doch is

t

für Meyer
auch Zola nur wegen seiner genialen Kraft der
Eymbulbildung ein großer Dichter, Tolstoi hingegen
wegen seiner wunderbaren Kunst der Charakteristik,
gegen die Zola als Gestalter von Einzelfiguren nicht
aufkomme. Und da Symbolbildung nicht als wesent
liches Merkmal epischer Kunst gelten dürfte, ergibt
sich auch aus Meyers Ausführungen, daß Tolstoi,
wenn er die Totalität der russischen Welt darstellt,
noch mit einem besonderen künstlerischen Mittel
epischer Form arbeitet, das bei Zola in gleichen^
Ausmaß nicht besteht: mit einer eigenen Kunst der
Menschenformung. Kühnemann wird ihm da durchaus
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zustimmen. Noch besser jedoch läßt sich aus Kellers
Worten erkennen, daß das Epische nicht nur in der
Veigegenwärtigung einer ganzen Welt, sondern über
dies in einzelnen Formeigenheiten der künstlerischen
Darstellung liegen kann, die Keller bei Gotthelf
ebenso wie bei Homer antraf.
Die eigentümlichen künstlerischen Mittel der Epik

reichen sicher hinaus über den Umkreis einer Ver-
gegenwärtigung der Gesamtheit, die im Gegensatz

steht zu einer bloßen Darstellung des Einzelnen. Wie
gefährlich es ist, die Gegenüberstellung des Ganzen
und des Einzelnen zu stark zu betonen, beweist
die geistreiche, aber nicht unbedenkliche Behauptung
E. Singers, das; die Odyssee im Gegensatz zur Ilias
eigentlich ein Roman sei. Selbstverständlich will si

e

nicht die Odyssee aus der Welt des Epos ausscheiden.
Aber si

e konnte bewirken, daß das Wesen des Epos
wie das des Romans in Eigenheiten gesucht werde,
die das Entscheidende nicht treffen. Unbekümmert um

die Form der Darstellung schreibt si
e der Odyssee, weil

sie einen Haupthelden hat, um den sich alles ordnet
und auf den sich alles bezieht, eine Neigung zum
Roman zu. In Meyers Sprache hieße das: die
Odyssee is

t

zu synthetisch, um als reines Epos zu
gelten.

Das Gefährliche solcher Behauptungen liegt ganz

besonders
— und damit kehre ich zu dem Haupt»

einwand zurück, den ic
h oben gegen Meyer erhoben

habe
— in der grundsätzlich geringen Entfernung,

die zwischen dem Epos und dem Roman belassen wird.
Nur zustimmen kann ich dem Wunsche R. Müller-
Freienfels', Epos und Roman stärker zu trennen.

In seiner „Poetik" (Leipzig 1914, S. 66) sagt er:
„Es is

t

nicht nur die äußere Form, es is
t

auch die

.spezifische Schwere' des Inhalts, die Abrundung
einzelner Teile und andres, was das alte Epos im

Innersten vom Romane unterscheidet." Zu diesem
anderen rechnet er in erster Linie den großen Unter

schied einer vor einer Menge laut vorgetragenen und
einer still vor dem Einzelnen gelesenen Erzählung.

Müller-Freienfels entwickelte schon bei anderer Ge
legenheit mit viel Scharfblick, wie sehr sich eine Dich
tung, die eine vielköpfige Zuhüreischai anredet, von

einer Dichtung unterscheidet, die von einem Einzelnen
im stillen Lesen aufgenommen wird. Der Roman von

heute hat auf ein unmittelbar gegenwärtiges, in

großer Zahl nicht nur empfangendes, sondern auch
bestimmendes und forderndes Publikum keine Rück

sicht zu nehmen. Der Einzellesei braucht lein ab
gerundetes Ganze, sondern unterbricht das Lesen nach

Bedürfnis und nimmt es ebenso wieder auf. Die
Kultur der Sprache, vor allem die Kunst des Verses,
verlieren ihre Wichtigkeit vor dem Einzellesei. Und

nicht bloß is
t der Einzellesei an die Stelle der lauschen

den Gemeinde getreten, vielmehr is
t

auch noch das

Bedürfnis und die Gewohnheit verschwunden, «in
und dasselbe Epos immer wieder von neuein zu hören.
Rasch folgt beim Einzelleser Roman auf Roman;

selten nur wird ein Roman öfter gelesen. Er benötigt
daher die machtvollen und reichen Motive nicht, die

es vertragen, immer von neuem genossen zu werden.

Um so wichtiger werden leisere, fein abgestufte Wir
kungen, die dem alten Epos nicht lagen. Ein letztes
Argument Müller-Freienfels' lautet: „Vielleicht
wirken darum die alten Epen nicht mehr wie früher,

weil wir si
e

lesend als Romane genießen. Der Roman
aber, der sich an den Einzellesei wendet, is

t

recht

eigentlich die unserem raschlebenden, differenzierten,

individualisierten Zeitalter angemessene Form."
Das alles scheint ganz selbstverständlich. Es is

t

aber so wenig selbstverständlich, daß es an der Stelle,
wo heute von Epos und Roman gesprochen wird,

fast gar leine Berücksichtigung findet. Noch mehr:
gerade die feinsinnigsten Erwägungen des Epischen

und des Romans, die wir besitzen, gehen wie absichtlich
an den handgreiflichen Unterschieden vorbei. Dieser

Vorwurf trifft in erster Linie die ausgezeichnete,
sonst ungemein fruchtbare Studie Goethes über epische
und dramatische Dichtung von 1797.

Bekanntlich leitet Goethe die Formeigenheiten

des Dramas aus der Tatsache ab, daß es mimisch
vergegenwärtigt sein will. Wirtlich ein ganz aus
gezeichnet fruchtbarer Gedanke! Heute noch läßt sich
mit seiner Hilfe viel Wertvolles erbringen. Di« Form«
eigenheiten des Epos, aber auch des Romans möchte
Goethe aus dem Umstand erschließen, daß «in

Rhapsode die epische Dichtung vorträgt, nicht ein
Mime si

e

darzustellen hat. Als ob der Roman in
Goethes Zeit noch auf vortragende Rhapsoden hätte
zählen dürfen! Heute kann er es noch weit weniger.

Was is
t aber ein Rhapsode? Schon das Wort

deutet an, daß Goethe bei der Abfassung des Auf
satzes über epische und dramatische Dichtung unter

dem Eindruck der Forschungen Friedrich August Wolfs
stand. Mag er sich den Behauptungen Wolfs und
seiner Anhänger nicht rückhaltlos angeschlossen haben,
er lenkte doch als einer der ersten bei der Betrachtung
des Epos und seiner Formeigenheiten in die Bahn
ein, die von Wolf aufgetan worden war. Gewiß
wurden seit Wolf auf dieser Bahn hochbedeutsame
Gewinne für die vertiefte Erkenntnis alter Poesie
erzielt. Allein des Hypothetischen blieb sehr viel
übrig. Und ein guter Teil dieser Hypothesen is

t

jetzt

überwunden 2
). War es aber nicht recht schlimm, daß

man auf dem unsicheren Boden eine Theorie des
künftigen deutschen Epos aufbaute? War es nicht
noch schlimmer, daß auch der Roman, der neue Prosa-
roman, der in Deutschland damals noch eine sehr
junge, zarte und schonungsbedürftige Pflanze war,
unter die Gesetze dieser hypothetischen Epik gestellt
wurde?

Recht pedantisch dünkt uns heute, daß der Ehale-
speaieübersetzei Johann Joachim Eschenburg noch
1789 in der neuen Auflage seines „Entwurfs einer

Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften"
den Roman innerhalb der Poetik gar nicht anführt,
sondern ihn der Rhetorik zuweist. Dort erscheinen nur
Versdichtungen. Der Roman aber zieht wegen seines

2
> Vgl. meine E!ud!e „Goethe und die Schlegel über den

Etil d« Epos" in der Zeitfchiifl „Eotrat«»", n, 369 ff.
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Verzichtes auf den Vers bescheidentlich in der Rhetorik
zwischen der Biographie und der „Historie" einher.
Immerhin wird ihm (S. 336) zugestanden, daß ei
in Ansehung des Inhalts und der Bearbeitung mit
dem „Heldengedichte" (so nennt auch Eulzers „Theorie
der schönen Künste" das epische Gedicht) sehr viel

Ähnlichkeit habe, „nur daß die Handlung eines
Romans von llemerm Umfange in Betracht ihres
Einflusses und ihrer Wichtigkeit zu sein pflegt, und

sich gemeiniglich mehr auf den Menschen überhaupt,
als auf einzelne heroische Personen und Taten be

zieht". Auch das Wunderbare se
i

ihm nicht so wesent

lich eigen. Auf die Ausführung liehen sich manche
Vorschriften der epischen und dramatischen Poesie an

wenden. Gewissermaßen lönne man daher die Romane

auch als eine poetische Gattung ansehen . . . Wir
lächeln über diese Weisheit. Doch Eschenburg hat für
den Roman immer noch weit mehr übrig als Sulzer;
der Schweizer lennt in seinem lexikalischen Wert über
haupt keinen Artikel „Roman"!

(Em zweiter Aufsatz folgt)

Presse und Schriftsteller zur
Kriegszeit''

Von Edgar Steiger (München)
deutsche Presse hat während des Krieges

(^M 1

einen schweren Stand. Ihr Lebensnerv, der
<»M^/ Anzeigenteil, is

t

mehr oder weniger unter

bunden. Kein Wunder. Jeder Geschäfts
mann, der sich auf den Krieg eingerichtet hat, muh,
um einigermaßen auf seine Rechnung zu kommen, alle
unnötigen Ausgaben vermeiden, und da is

t es wohl
das Natürlichste, daß er an den Reklamen zu sparen

beginnt. Kaum daß noch die großen Warenhäuser
hier und da — aber auch nur etwa zweimal wöchent
lich statt täglich — mit den Anpreisungen ihrer Iahres-
und Inventur-Ausverkäufe ganze Seiten der Zeitungen

füllen. Der kleinere Geschäftsmann beschränkt sich auf
das Allernotwendigste, und so is

t das Inseraten-
geschalt und die Inserateneinncchme der Tagesblätter
um mindestens drei Viertel gekürzt. Manche Anzeige»
blatte! haben für diesen Ausfall allerdings einen
traurigen Ersatz in den immer zahlreicher weidenden
Todesanzeigen gefunden. Die literarischen Wochen» und

Monatsschriften aber und die illustrierten Zeitschriften
und Witzblätter haben nicht einmal diesen mageren

Trost. Bei ihnen is
t das Inseratengeschäft zum

größten Teil gleich Null, und si
e

haben lein Mittel,
einen Ausgleich zwischen ihren Ausgaben und Ein
nahmen zu schaffen.
Der Laie freilich, der die Zeitungen und Zeit

schriften zu Kliegsanfang plötzlich zusammenschrumpfen
sah, hat für diesen Kampf ums Dasein, den die ge
samte Presse gegenwärtig durchmacht, nicht das ge»

') Wir stellen diese Anregung unsere« Mitarbeiter« zur
öffentlichen Dwluffion, ohne seme Ansichten ohne weitere« zu
den unseren zu machen.

ringst« Verständnis. Ihm fiel anfangs nur das
eine ins Auge, daß jede Zeitung viele Tausend
Extrablätter verkaufte. Aber auch später, als dies
aufhörte, sah er nur, daß seine Zeitung, obwohl si

e

auf ein Drittel oder Fünftel ihres früheren Umfanges
zusammengeschrumpft war, von ihm denselben Nbon»
nementspreis (warum sagen wir nicht auf gut deutsch:
Bezugspreis?) einkassierte, und meinte nun, wunder
was für ein Geschäft die Zeitung mache. Der Durch
schnittsleser weih eben nicht, daß die paar Marl, die
er vierteljährlich für sein Blatt bezahlt, auch in ge
wöhnlichen Zeiten nicht einmal die Papierlosten decken,
daß Satz und Druck, die Gehälter der Schriftleiter
und der Veiwaltungsbeamten und die Entlohnung der
ständigen und gelegentlichen Mitarbeiter lediglich aus
den Einnahmen des Anzeigenteils bestritten werden,

daß also jetzt, da diese Einnahmen zu einem guten
Teil wegfallen, jede Zeitung und Zeitschrift mit
einem großen Fehlbeträge arbeitet. Vorausgesetzt
natürlich, daß si

e

ihren Schriftleitern, ob si
e nun im

Felde stehen oder zu Hause geblieben sind, ihre Ge

hälter ganz oder wenigstens zum Teil fortbezahlt
und ihre ständigen Mitarbeiter wenigstens einiger
maßen schadlos hält. Vollends gar, wenn si

e

sich

ehrenhalber einen eigenen Kriegsberichterstatter leistet,
der weit hinter der Front, wo er gar nichts sehen
kann, spazieren geht und daher ebenso überflüssig

is
t wie — der Schriftleiter zu Hause.

Denn der wirkliche Schriftleiter all unserer Zei
tungen is

t ja gegenwärtig der große Generalstab und
der militärische Tagesbericht der eigentliche Inhalt
der gesamten Presse. Die eigene Meinungsäußerung

is
t

während des Krieges mit Recht aufs äußerste
beschränkt, und die schüchternen Erläuterungen zu den

knappen Nachrichten unseres Taritus im Haupt»
quartier sind für den, der denken kann, fast ebenso
nichtssagend wie die Berichte der sogenannten Kriegs«
berichteistattei, die den Ereignissen meist um ein

Vierteljahr hinterherhinken und außerdem, obwohl

si
e

draußen im Felde stehen, glücklicherweise nicht nur
von dem, was geschehen wird, sondern auch von dem,
was geschehen ist, lein Wörtchen mehr wissen als
mir Spießbürger zu Hause. Eine kleine Abwechslung
bieten höchstens die abgedruckten Feldpostbriefe, bei

deren Lektüre man wenigstens von der großen Wirk
lichkeit draußen einen Hauch verspürt, und einige

wohlgemeinte Ratschläge über die soziale Lebens

gestaltung und Lebenshaltung während des Krieges.
Was sonst noch in der Zeitung steht, is

t

Scherenarbeii.
Es sind Ausschnitte aus ausländischen Zeitungen, die
von der Zensur durchgelassen und von einer Zeitung
der andern nachgedruckt werden, so daß man meistens
einen und denselben kurzen Vermerk heute m der,

morgen in der und übermorgen wieder in einer andern
Zeitung liest, und umgekehrt.

Die Folge dieser Vereinfachung der ganzen redak
tionellen Tätigkeit is

t naturgemäß eine gewisse Ein»
tönigleit der Presse. Während man vor dem Krieg
voll Wißbegier nach verschiedenen Zeitungen griff,
weil man die verschiedenen Meinungen über irgend»
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eine Tagesfrage hören wollte, begnügt sich heutzutage
der Vorsichtige damit, eine einzige zu lesen. Wer aber
aus einer gemissen Nervosität, die auch eine Folge
des Krieges ist, tagtäglich auf der Straße ein halbes
Dutzend Zeitungen kauft, entdeckt nur zu bald mit

großer Enttäuschung, daß in allen fast wörtlich das

selbe steht.

Man sollte meinen, die Besitzer unserer großen
Zeitungen mühten ganz von selber einsehen, daß ein

solcher Zustand der Presse auf die Dauer unhaltbar
sei. Aber bis jetzt is

t,

davon nichts zu spüren. Warum?

Offenbar nur aus finanziellen Gründen. Aber dürfen
diese für unsere großen Zeitungen ganz allein den

Ausschlag geben? Und laufen dabei die Macher
unserer öffentlichen Meinung, die stets die soziale
Fürsorge während des Krieges predigen, nicht Gefahr,

auf den schreienden Widerspruch zwischen ihren Worten
und ihren Taten aufmerksam gemacht zu werden?
Denn wo ist, abgesehen etwa von den bildenden
Künstlern, die Not gegenwärtig größer als in den

Kreisen der frei schaffenden Schriftsteller? Man
schaue sich nur einmal im Lande um ! Der Krieg hat
Hunderte gebildeter und begabter Vertreter der jour

nalistischen Kleinkunst brotlos gemacht. Tüchtige

Kräfte, um deren Mitarbeit sich die großen Zeitungen
in Friedenszeiten geradezu rissen, sind durch die oben

ermähnte Verkümmerung der Presse plötzlich kalt

gestellt worden. Sie arbeiten wohl, aber si
e können

ihre Arbeit nicht losschlagen. Wenn irgendwo, so is
t

in unserem Berufe augenblicklich die Arbeitslosenfrage
brennend. Und so löblich die Bestrebungen des Schutz»
Verbandes deutscher Schriftsteller sind, die äußerste
Not seiner Mitglieder zu lindern: ohne die tatkräftige
Mithilfe der Presse is

t an eine wirkliche Hebung des

augenblicklichen Elends nicht zu denken. Man sage
nicht, daß diese „Arbeitslosen" ruhig warten und
hungern follen, bis der Weltkrieg vorüber ist; denn
jetzt habe niemand für etwas anderes Interesse. Ich
behaupte, daß das einfach nicht wahr ist.

Gewiß is
t der große Weltkrieg, der uns umtobt,

etwas so Ungeheuerliches, daß vor seinem Kanonen
donner die kleinen Wünsche des einzelnen Menschen

verstummen müssen, und der heroische Kampf um
Sein oder Nichtsein, den das von Ost und West
tückisch Überfallene Deutschland gegenwärtig führt,

muß zunächst all unser Denken und Fühlen gefangen
nehmen, ob wir nun der Ehre gewürdigt sind, draußen
im Felde mitzukämpfen oder nicht. Aber kann einer —

Hand aufs Herz! — immer, täglich und stündlich,
Tag und Nacht nur an den Krieg denken? Nein und
dreimal nein. Fürs erste wird ein Pathos, das zur
Gewohnheit und Manier erstarrt, auf die Dauer un
erträglich. Dann aber würde auch die soziale Kriegs-
arbeit, die mir zu Hause Gebliebenen zu leisten haben,
unter dieser fortwährenden Gefühlsverschwendung aufs
schwerste leiden. Darum is

t

auch für den grüßten
Vllterlandsfreund — und sind wir das nicht alle? —
mitten unter dem Kiiegsgeschrei, das uns umtünt,
von Zeit zu Zeit eine kleine Abspannung nötig.
Genau wie unsere Braven draußen im Felde in den

Pausen zwischen den blutigen Kämpfen im Schützen
graben zur Guitarre ein lustiges oder trauriges Lied-

lein singen.

Wie aber kann die Presse am besten für diese
Abspannung sorgen? Im politischen Teile gewiß
nicht. Denn der handelt vom Krieg und nur vom

Krieg, und das mit Recht. Aber unter dem Strich,
im sogenannten Feuilleton (wann werden wir endlich
dieses scheußliche Fremdwort über Bord werfen und

durch ein gutes deutsches Wort ersehen?) könnte und

müßte wenigstens ein Versuch damit gemacht weiden.

Unser geistiges Leben is
t

doch während des Krieges

nicht ganz erstorben. Unsere innere Teilnahme an

wissenschaftlichen und künstlerischen Fragen darf durch
den Kriegslärm nicht völlig erstickt weiden. Und

können wir auch nur selten auf das stille geistige

Schaffen der zu Hause Gebliebenen hindeuten, so

wollen wir um so mehr der großen Toten gedenken,
die uns als köstliches Erbe unsere deutsche Art und
Kunst hinterlassen haben, für die unsere Braven
gegenwärtig in Frankreich und Rußland ihr Herzblut
verspritzen. Und wir wollen uns Taten und Persön
lichkeiten der Vergangenheit vergegenwärtigen, die

geeignet sind, uns das Große, das heute vor unseren
Augen geschieht, vorahnend zu deuten.

Ich habe bei diesen Anregungen vor allem unsere
großen Zeitungen im Auge, deren soziales Gemissen

ic
h

wecken möchte. Wenn jede von ihnen es sich
künftig zur Pflicht machte, wenigstens wöchentlich
zweimal, statt wie in Friedenszeiten täglich, ein
größeres „Feuilleton" zu bringen, so märe der Presse
und den Schriftstellern geholfen. Die Presse nämlich,
über die sich jetzt

—
seien wir doch ehrlich! — eine

bleierne Langeweile breitet, hätte wenigstens zum Teil
wieder die alte Anziehungskraft gewonnen. Der
Kunstfreund würde wieder mit Freuden, und ohne
enttäuscht zu werden, zu verschiedenen Zeitungen
greifen, weil er wüßte, daß er in jeder wenigstens
einen neuen Artikel finde. Die Schriftsteller aber,
deren Mitarbeit allein die Presse ihre Blüte ver
dankt, wären von der drückenden Sorge befreit, wie

si
e den Krieg überstehen.

G

Goethes Naturgefühl
Von Franz Strunz (Wien)

, oethes naturwissenschaftliches Interesse is
t

schon früh erwacht. Bereits in Frankfurt
und später, als er in Leipzig und Straßburg

Medizin und Naturwissenschaft trieb, formen
sich aus einem auf die Gesamtheit der Natur gehenden

Gefühl fachliche Anteilnahme und Detailtenntniss«.
Das is

t der Anfang des großen Kapitels in seinem
Leben, das die Überschrift trägt: Goethes Natur»

Wissenschaft. Fast unerschöpflich is
t es. Sein innigstes

Ich hängt in diesem Luchen und Erwägen, Zweifeln
und Sichbescheiden, in Entdeckeifieude und Ent
täuschung. Mit künstlerischer Bildliaft hat er davon
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erzählt, und jede unscheinbarste Beschreibung wird

zum persönlichen Bekenntnis. Er erlebt dabei nicht
nur Gedanken, sondern auch Gefühle. Die Sache
spricht durch seinen inneren Menschen, weil er si

e

mit so viel Tatsachengefühl beherrscht. Er kennt die
Dinge. Allerdings oft nur in seiner rein persönlichen
Art, ganz subjektiv. Manchmal war er nur natur
wissenschaftlicher Individualist, nicht kritischer For
scher und Analytiker. Goethe sieht vor allem das

Ganze und seine Ordnung. Das Einzelne is
t nur

Erscheinung und etwas aus dem Ganzen Entwickeltes.

Wie anders urteilt die moderne Naturwissenschaft!
Cr meint eine „aus dem Innern am Äußern sich
entwickelnde Offenbarung". Im letzten lehrte «r

immer wieder zu diesem Bekenntnis zurück und hat

in der Natur den Geist über den Stoff gestellt. Er
kennt nichts Körperliches ohne Seele, leine Aus
dehnung ohne Gedanken, leine Bewegung ohne Willen.

Auf dieser Basis begann er dann seine analytische
und synthetische Arbeit. Gewiß hatte die letztere
immer die Oberhand. Er nahm, wie Schiller meinte,
die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne
Licht zu bekommen. Und Goethe selbst bekennt des
öfteren, daß auch die sogenannte «alte Wissenschaft
auf der Höhe ihrer Verstandesvernunft ohne irgend
eine „eialte sinnliche Phantasie" nicht auskommen
könne. Er vereinigt so den Künstler, Philosophen
und Naturforscher in sich. Im „Endlichen" verlangte
er die liebevolle Zärtlichkeit für das unscheinbarste
Detail, für die leiseste Nuance der Natur, aber die
Totalität, das Ganze — soweit es erforderlich se

i —

möge bis auf das „Urphänomen" erforscht weiden.
Es sei der Rückführungen auf dies« einfachste Grund

form lein Ende. Das Urphänomen is
t die letzte, alle

Fülle in sich einschließende Grundform und der Über
gang zur Metaphysik (Philosophie). Es is

t die

Grenze, die das Erforschliche vom Unerforschlichen
trennt. Es gibt ein Unerkennbares! Die Natur birgt
es in sich. Ja er meint, man müsse das Unbegreifliche
für begreiflich halten, sonst wäre alles Forschen zu
Ende'). . . . Darin hat Goethe alles «ingebettet, das

Menschliche allzu Menschliche, die Gotlessehnsucht, die

naturwissenschaftliche Kritik, das Natur- und Land-
schaftsgefühl, das Kunstwerk (das das Leben ist) und

das Ewige und Bleibende seiner ganzen Arbeit:

„Dauer im Wechsel". Goethes Urbild (Typus,

Schema) is
t

nicht fern der Idee Platons, ganz und
gar teleologisch und pantheistisch gedacht'). Der
Typus se

i

eine Idee, die eine „denkende, alles be

herrschende Gottheit (Natur)" zur Voraussetzung

habe. Diese „Einheit des Typus" hat er auch natur

wissenschaftlich durchsetzen und u. a. die ganze Tier-

>
) In diesem Sinne hat er sich gesagt: „Willst du in« Un

endliche schreiten, geh nui im Endlichen nach allen Seilen".

') Als Goethe später durch Schiller, der von Kant beeinflufzt
war, Anregungen erfuhr, unterschied er zwischen Urphänomen
und Ideen, Urphänomen sei da« „tatsächlichErschaubare", die
Idee was ihm zugrunde liegt und in ihm sich offenbart. Di«
Natur läge in der Mitte zwischen beiden, si

e

sei ein „Pendeln"
zwischen Urphänomen und Idee. Naturforschen und da» Suchen
der Urphänomen« seien dasselbe. Vgl. Carl Siegel: Geschichte
der deutschenNaturphilosophie. Leipzig 1913. S. 185.

weit auf si
e

zurückführen wollen. An Geoffroy
St. Hilaire fand Goethe hierin später einen energischen
Bundesgenossen. Goethe war aber in dieser Hinsicht
schon für seine Zeit altmodisch : er kümmerte sich weder
um die Bemühungen jener Forscher, die damals dar
über nachdachten, „wie sich doch eine Tierform aus
der anderen entwickeln lasse". Das interessierte ihn
nicht, und er wandte sich auch niemals diesen ein

schlägigen, damals allbekannten Bestrebungen von
Buffon, de Maillet, Erasmus Darwin und F. S. Voigt
oder anderen Deszendenztheoretilern jener Tage wie
Naumann, Maupertuis, Treviranus, üamaick, Tau
sch«, Fllbricius, Hagen, Pauder, Doornil, Bichat,
Noeggerath und Link zu. Auch die Embryologie, die
schon zu dieser Zeit auf gute Arbeitsresultate zurück
blicken konnte, zog er fast niemals für seine Natur-
forschung heran, obwohl er von der „IlisoriH Fenera-
ti'onis" des K. F. Wolff und anderen Spezialisten
genügend wußte. Es is

t

sicher
— I. H. F. Kohl-

brugge^) in Utrecht hat das gründlich nachgewiesen — ,

daß man schon damals allgemein davon überzeugt
war, daß das höher stehende Geschöpf während seiner
Entwicklung im Mutterleibe Formen zeigt, die an die

tiefelstehenden Organismen erinnern. Das is
t

unser
heutiges „Biogenetisches Grundgesetz", auf das sich
vorzugsweise die moderne Abstammungslehre aufbaut.
Goethe machte sich schon 179? in Tübingen durch den
genialen Kielmeyer^) damit vertraut. Er hat es aber
niemals in seinen Arbeiten verwertet. Goethe sieht
immer nur hinter aller Erscheinungswelt das „Ur
phänomen" leuchten, die Idee, die er zweckhaft und
supillnatuilllistisch deutet. Er blieb zeitlebens Teleolog,
und wenn es auch Epochen in seinem Leben gibt, da

er die cau3Äe tmalsg ablehnt, letztlich hat er sich doch
immer wieder zu ihnen bekannt. Goethe wollte eigent

lich gar nicht eialte Details der Naturforschung physi

kalisch und mathematisch rein darstellen, nein, es kam

ihm mehr auf das anschauende Moment an, auf
das Bild und seine plastischen Kräfte, die darin sich
verbergen. Von allen Seiten wollte er die Dinge
sehen, d

.

h
. plastisch wollte er si
e

sehen. Die Er
scheinung des einzelnen, isolierten Falles — das
interessiert ihn. „Was is

t das Allgemeine? Der ein

zelne Fall. Was is
t das Besondere? Millionen

Fülle." Er will nicht Geheimnisse, trotz seiner tiefen
Ehrfurcht vor dem, was jenseits des Urphänomens
liegt, denn die Natur habe solche nicht, die si

e

nicht
irgendwo dem aufmerksamen Beobachter nackt vor
die Augen stelle. In diesem Sinne is

t

Goethes Wort
gemeint: „Man suche nur nichts hinter den Phäno
menen; si

e

selbst sind die Lehre." Freilich, es fehlt

in Goethes Naturforschung nicht an Zügen, die die

energische Bestimmtheit seines Urteils hi« und da
anders erscheinen lassen. Dazu war er zu sehr Künstler
und Suchender. EZ blieb nicht immer nur beim Er-

'» I' b F. Kohlbiugae: Historisch lritische Studien über
Goethe als Naturforscher, Würzburg 1913, Cur! Äabitzlch,

<
> Er hat vor allem auch Schädel und Wirbel oerglichen,

was ja Goethe s
o tiefgehend interessierte, Vuidin war aber der

erst«, der den Wirbel den Urtypu« de« gesamtenTleletle« nannte.
(Paris 1803.)
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staunen üb« das Uneiforschliche oder bei dessen
luhigei Verehrung. Für seine Idee von der Einheit
der Form und der Unoeiänderlichleit der Arten

brachte er Opfer des lritisch-abwägenden Verstandes i
denn Goethe war doch immer zuerst Ästhetiker und
dann erst Forscher. Ihn trieb die uneingestandene
Lehnsucht, die künstlerischen Eigenwerte, die er aus
der Natur herausholte, ins tühle Reich des Ver

standes und des vergleichenden Experimentes zu über

tragen. Und so wollte er auch das Elücksgefühl, das

ihm aus dem Ästhetischen wurde, als etwas Leben-

förderndes der streng wissenschaftlichen Arbeit ein
verleiben. Goethe wollte hierdurch Ausgleiche schaffen,
um auch methodologisch und didaktisch eine Harmonie

anzustreben. Wie man auch immer über Goethe als

Naturforscher denken mag, es is
t zweifellos, daß seine

Art des Einordnens in einen großen Zusammenhang
Kunst war; aber das nicht allein, auch die Weise,
wie er Erlebnisse und Entdeckungen aufbewahrte, er
klärte und abgrenzte, verrät die am Ästhetischen ge

schulte „eiakt sinnliche Phantasie". Das is
t das Eigen»

weiiige an Goethes naturwissenschaftlichen Schriften,
dasz si

e

sich ungewollt künstlerisch zu einem Bilde von

seltsamer Farbigleit runden. Er war lein «alter
Naturforscher in unserem Sinne des Wortes, «r war

auch für seine Zeit schon nicht mehr modern. Goethe
besah eine instinktive naturwissenschaftliche Bildung.
Aber aus seiner Naturbetrachtung hob sich die

kristallene Klarheit seiner Dichtung. Zähe Eigenart
und hohe Begabung mischten sich zum Genialen, darin

sich seltsam Gefühl und intellektuelle Inhalte ver
bargen. Seine Naturwissenschaft is

t ein gefühlbetontes

Nacherleben der Wirklichkeit, eine subjektive und leise
gesteigerte Wiederholung der Außenwelt. Und doch
wollte Goethe immer nur einfach beschreiben und auf
die letzten Elemente zurückführen. Aber gerade indem
er seine Art der Forschung schlicht und einfach hielt,
ohne Überschwang und Süße, löste er si

e vom Ge

wöhnlichen und durchwirkte si
e mit dem hohen Willen

des Künstlers. Vor allem seine Lehre von den Ur-
phänomenen gehört hierher, wie überhaupt sein sehn

suchtsvolles Bemühen, die Harmonie in der ganzen
Welt nachzuweisen. Und so schöpfte er immer wieder

aus den Brunnen Spinozas. Hier vermeinte er leben
dige Wasser zu spüren. „Ich fand eine Beruhigung
meiner Leidenschaften, es schien sich mir eine große
und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt

aufzutun. ... Ich ergab mich dieser Leltüre und
glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt
niemals so deutlich erblickt zu haben."

Auch Goethes Naturgefühl^ is
t

seelisches Ge

stimmtsein, Spannung, Aufschwung und Selbstver
gessen. Es durchdringen sich hier Dichter und Natur-
schilderer. Das Phantasieleben wird durch das Ge

sehene verdeutlicht und symbolisiert. Das Gesehene
wandelt sich in ein Bild, das vor allem durch seine
rein anschauende Kraft wirkt. Man kennt Goethes

»
> hier sei an dle schon«Etudie von Arthur Kutscher: Do«

Naturgefühl in Goethe« Lyril (Leipzig 1908, Mal Hesse« Verlag)
erinnert.

Wort: „Alles, was daher von mir bekannt geworden,
sind nur Bruchstücke einer großen Konfession." . . .

Mählich is
t

dieser Naturfilm erwacht. Er beginnt mit
anlllieontischei Naturbetrachtung und Empfindsamkeit,

erfährt Einflüsse von Herder, steigert sich zu den

starken Erlebnissen der Weiterzeit und der beginnen
den Genieepoche. Der Sturm und Drang is

t vorüber.

Noch is
t aber Goethes Natur in der Farbe ohne

Leuchtkraft und mehr plastisch, hell und dunkel, als

ausgesprochen koloristisch. In den ersten zwei Schweizer-
reisen wird uns manchmal dieser Mangel an farbigen
Helligleitsstufen fühlbar. Aber dann kommt Italien
(1786—1788)! Von hier bringt ei die Falben mit,
die ei mit dem mischt, was ei in del Schweiz und >an

ihren mehr kühlen Panoramen schauen gelernt hat:
gigantische Größe, stundentiefe Fernsichten nach Ber

gen, die an den Horizont gebaut sind, flammende
Felswände im Abendrot, ansteigende Alpenwiesen und
Täler und Einöden, urweltgleich. Goethes Natur
gefühl wird immer erfindungsvoller. Das Schauen

is
t ganz gegenständlich, lein Vergleichen und doch

seltsam durchwirkt von einem Gefühl der Weite und
Allumfassung. Seine Bilder und Farben bekommen
einen merkwürdigen Glanz. So gar nicht mehr durch
zu viel Nuancen unruhig gemacht. Goethes Neife
wird auch in seinen Naturbildern fühlbar: die einheit
liche Farbengebung, die harmonische Darstellung, die

sich auch koloristisch wundersam zum Kreise schließt.
Er schildert geschaute Verklärungen der Natur, so man
unter Verklärung das genial Erlebte meint. Goethe
hat die Welt mit dem Auge angeschaut. Es war ihm
der Sinn, mit dem man überhaupt die Natur erfassen
kann. Sie is

t

ihm eine weite, große Offenbarung
Gottes, die zu ergründen er als seine Lebensaufgabe

hinstellt. Ihm is
t später Gott nicht verborgen, sondern

die Natur zeigt ihn; denn in ihr is
t das Wesentliche

und Keinhafte von Gottes Wesen zu erfassen. Er

is
t

nicht naturlos. Er is
t die höchste Wirklichkeit und

das alleiwirtsamste Wesen. In ihm mischt sich Gott-
Natur und Gott-Vater. Das, was alles beglückt,
alles verbindet — es is

t das Göttliche. Die Menschen
sind Teile jener großen Wirklichkeit, die auch alles
andere auf der Welt in sich trägt. Die ganze Welt

is
t ein großes lebendiges Individuum und jeder

Mikrokosmos is
t

seine Verkleinerung. „Jedes Eiistie»
rende is

t ein Analogon alles Eiistierenden." Diese
umfassende Wirklichkeit hat Goethe die Fülle des

Daseins genannt, den Inbegriff alles Lebendigen. Er
nannte si

e Gott, aber auch Natur, und oft Gott-
Natur, und die Naturforschung einen Weg, um „Gott
zu schauen". Die Natur schreitet als Ganzes immer
vorwärts. Sie is

t immer lebendig. Ganz so wie Gott.
Das ganze Leben is

t eine Wallfahrt zur Vollendung,

zur Vollkommenheit, zu Gott. Er hat in sich die
Natur als sein eigenes Wesen. Immer und überall

hielt Goethe an der Notwendigkeit und Unverbrüch

lichkeit der Naturgesetze fest. Wunder wären „sinnlose
Willkür", das kleinliche und stümperhafte Gegenteil
eines unveränderlichen, ewigen Gottes. Die Natur

hat nach Goethes Ausdruck ein „bewegliches Leben"
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und einen großen Spielraum, „in welchem si
e

sich

bewegen kann", ohne aus den Schranken ihres
Gesetzes herauszutreten. Durch das ganze natur

wissenschaftliche Wert Goethes geht der künstlerische
Zug. Er ist überall darin. Aber er mischt sich seltsam
mit seiner fachlichen Neugierde, mit dem oft rühren
den Bemühen Bekenntnisse zu geben, mit all den

interessanten Widersprüchen, vielen Wandlungen und

skizzenhaften Bemerkungen, die so ganz zu seinem

Wesen gehören. Auch im Irrtum is
t

Goethe groh
und gewih urtümlicher als Heine Menschen in einer
Beobachtung, die „richtig" ist. Er forschte nach der
Einheit des Kosmos, die alles in sich hat und in
der alles an den notwendigen Platz gestellt ist. Wie
kann man die Probleme der Natur lösen? Indem
man Konflikte aufhebt. Welcher Art sind diese? Es"
sind „Konflikte der Denltraft mit dem Anschauen".
Nur so kann man sich diesem Geordneten im Unzer-
legten der Natur nähern. Der Mensch müsse sich eben

selbst in die Totalität einordnen. Darum mar Goethes
Arbeit immer Synthese. Er zerbrach nicht die Form
des Formlosen. Die „Gestalt" war ihm alles, das
Unmittelbare der sinnlichen Gegebenheit, wie Georg
Eimmel es genannt hat. Und auf si

e

richtete sich

auch Goethes künstlerisches Interesse. So erschloß
sich ihm die Wahrheit und der Sinn des objektiven
Daseins überhaupt. Das is

t die Anschaulichkeit
der „Idee". In dieser Linie liegt auch das „Ur-
phänomen". Es is

t genialer Zusammenfassung ent

sprungen, es is
t eine synthetische Idee, darin sich das

Absolute aller Daseinsformen verbirgt: der „schlecht
hin typische Fall einer Relation, einer Kombination,
einer Entwicklung des natürlichen Daseins, und in

sofern einerseits etwas anderes als das gewöhnliche

Phänomen, das diese Grundform in trübenden
Mischungen und Ablenkungen zu zeigen pflegt,

andererseits aber doch eben Erscheinung, wenn auch
in geistiger Echauung gegeben". Irgendwo se

i

es

aber trotzdem
— wie Goethe meint — dem auf

merksamen Beobachter nackt vor die Augen gestellt.
Er suchte es als Naturforscher in Zoologie und Bo
tanik, in der Farbenlehre und in der Geschichte der
Erde, im Menschenleben und in den — Wollen. Er
glaubte es überall zu finden als die Grundform und
den Sinn, als das allgemeine Gesetz. Goethe war
lein Analytiker. Das Getrennte hat er nur ungern
betrachtet. Unser seelisches Geschehen als Ganzes muh
das Eine und Ganze anschauen. Er schaute die in der
Erscheinung offenbarte Idee sinnlich und doch mit den
Augen des Geistes an. Und so sah er auch die ganze
Welt, die sich ihm aus einem „universalen einheitlichen
Sein" formte, ein Sein, das Geburt und Grab ist,
Anfang und Ende, ein ewiger Rundlauf von Leben,
Sterben und Weiden, nimmer müde, in sich gegen
seitig überzugehen und einander durch die verschiedenen
Zustände Hilfsmittel und Bedingungen der Eiistenz
zu geben. „Das Ewige regt sich fort in allen." Das

is
t der tiefste Grund aller Natur. Sie vereinigt das

Organische mit dem Ästhetischen. Aus ihr heraus
schaffe der geniale Künstler. Seine Ich-Ganzheit und

der „Kern der Natur" se«n das Gleiche. Und darum

hat auch Goethe gesagt: „Wer die Schönheit erblickt,
fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Überein
stimmung." . . . Auch hier glaubt er an die Har
monie von Subjekt und Objekt und bekennt sich zur
Möglichkeit der letzten giohen Erkenntnisse, darin die

Wunder und Nätsel des Naturgeschehens sind. „Der
Mensch kennt nur sich selbst, insofern «r die Welt
kennt. Jeder neu« Gegenstand, wohl beschaut, schlicht
ein neues Organ in uns auf." Das is

t

Goethes

Erkenntnistheorie«).
So wie alles im Werke Goethes niemals oer-

bindungslos is
t mit seinem inneren Menschen, wie sich

vielmehr immer alles mit seinem Ich mengt und
dessen Steigerungen und Konflikte aufweist, von Ge

sichten und Erinnerungen voll — so is
t

auch seine Art
des Natuierlebnisses. Alles hat Charakter. Nichts

is
t

Händeweit. Die betiachtsame Art seines Forschens
lieh immer den Dichter über den Gelehrten Gewalt

haben. Nur was er tief erlebt hat, interessierte ihn.
Es muhte alles letztlich im harmonischen Ganzen der
Welt enden. So wie in seiner Dichtung. Seine Reli
gion barg das Dogma vom idealen Zusammenhang
des Universums. Ihm ordnete er schließlich alles
unter. Das Ganze war der Anfang und das Ende
aller Spekulation. Auf das Ganze bezieht er schließlich
alles Einzelne. In der Analyse sah er immer etwas
Zerstörendes, etwas, das auseinanderrih und die zu

suchende Form des scheinbar Formlosen meltenmeit
von uns entfernt. Alles Unanschauliche und Formale
wies er zurück. „Wie er der Naturforschung in ihre
einzelnen Probleme folgte, nicht als Naturforscher
selbst, sondern als ein kontemplativer, im Ganzen der
jedem Tatbestand seine Stelle zuweisender Geist: dies
ganz darzustellen, heiht ihn heute im höchsten Sinne
dem Zeitalter nahebringen')." Goethes Anschauungs»
traft und Phantasie war dem Sichtbaren zugewandt,
das er mit seiner Innerlichkeit durchflocht. Das
bringt, wie ic
h

schon sagte, die dichterische Farbe in
seine Naturwissenschaft. Sie wird so oft zur „phan-
tasiemähigen Anschauung"; si

e wird malerisch und
gegenständlich im Sinne des Künstlers. Viele seiner
naturwissenschaftlichen Charakterbilder und Studien

sind Zustandsbilder seines tiefsten Ich. Freudig und
mit Glücksgefühl kündet er von der Gegenständlichkeit
der Natur. Erlebnis, Besinnung, Lebensoeistündnis
und Liebe sind auch seine Naturwissenschaft. Sie is

t

eine universale Lehre, die das schöpferische Prinzip
der Entwicklung im tiefsten und letzten auf Seelisches
zurückführt. Goethe tat es über alle Enttäuschungen,

eigene Unsicherheiten und Widersprüche hinroeg mit
grohem, frohem Mut. Und er hat ein Wert getan.

°) Ei« gibt auf die Frage nach der Erlennlnis der Außenwelt
und der Dinge die Antwort: „Suchet in euch, I» werdet ihr all«»
finden, und «lf«ut euch, wenn d» drauh«n, wi« ihr e« immer
h«iß«n mög«t, «ine Natur liegt, di« Ja und Amen zu allem sagt,
was ihr in «uch selbst gefunden habt .

') Wilhllm Dilthey: Da« Erlebnis und di« Dichtung. L«ipzig
1808, B. «5. T«ubn«r. V. 198.
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Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Marlens (München)

II

ie Kochflut dei Broschüren, die uns über die

^M^ Gründe des Krieges, über das Wesen und
^ / die vermutlichen Absichten unserer Feinde,

namentlich aber über Deutschlands Unbesieg-
barleit unterrichten wollen, hält noch immer an. Die
Professoren, die sich plötzlich scharenweise mit großem

Eifer und lobenswerter Gründlichkeit, wenn auch nicht
immer mit Glück, öffentlich aussprechen, zeichnen zu
meist auch als Verfasser dieser Flugschriften. Wenn
das, was si

e

zu sagen haben, etwas gewandter und

persönlicher, infolgedessen auch wirlungsvollei aus
gedrückt wäre, könnte die deutsche Sache dabei nur
gewinnen. Anstand der Gesinnung und Richtigkeit des

Gesagten sind über allen Zweifel erhaben, nur legen

si
e von der Schönheit, dem Reichtum und der Bieg

samkeit unserer deutschen Sprache mit wenigen Aus

nahmen nicht das beste Zeugnis ab. Diese Broschüren
sind sozusagen alle über einen Leisten geschlagen. Die

Verfasser unterscheiden sich voneinander durch ihre
Fachkenntnisse; ihr Stil aber, ihre Anschauungsweise,

ja selbst ihr Charakter sieht sich zum Verwechseln ähn
lich. Ein Fichte oder Arndt is

t

sicher nicht darunter.
Gern schlichen si

e mit irgendeinem Kraftwort, z. V. :

„Haltet aus, haltet aus im Eturmgebraus !", oder:
„O Herr, mach uns frei!", oder auch: „Deutschland,
Deutschland über alles!", und fühlen nicht, daß ein
eigener Gedanke in eigener Form zu einem starken,
abschließenden Eindruck unentbehrlich ist.

Sehr vorteilhaft zeichnet sich in jeder Hinsicht
Houston Stewart Chamberlain mit seinen
„Kriegsaufsätzen" aus (F. Bruckmann, A.-G.,
München). Dieser deutsche Schriftsteller englischer

Abkunft kennt die Kraft und Unerschöpflichleit der
deutschen Sprache, der er einen eigenen Abschnitt
widmet, von Grund aus, theoretisch und praktisch,
und meistert si

e wie nur wenige. Seine philosophisch
politische Stellung is

t bekannt. Als Verwandter des
Hauses Wahnfried, Anhänger des Werdandi-Bundes,
Mitarbeiter der „Deutschen Tageszeitung" und der
„Täglichen Rundschau" nimmt er eine ganz bestimmte,
oft befehdete, doch allgemein geachtete Stellung in
der chiiftlich-lonsernativen Publizistik ein. Auch wer
nicht zu seinem Lager gehört, wird aus den „Kriegs-
aufsätzen" manchen Gewinn davontragen. Daß hier
ein ehemaliger Engländer mit großem Freimut über
und gegen seine ehemaligen Volksgenossen spricht, wird
mit besonderem Interesse bemerkt weiden. Der Artikel
„England" scheint mir das Beste, was über dieses jetzt
bis zum Überdruß häufig behandelte Thema gesagt
worden ist, gesagt werden kann. Wie Ehamberlain
den englischen Adel, die englische Sprache, Englands
rohen, dabei doch unkriegerischen Charakter, die öde

„Heiterkeit" und schrankenlose Habgier dieses alternden
Volles charakterisiert, is

t von einer unmittelbar packen
den Wahrhaftigkeit. Ehamberlain glaubt nicht an
Englands ungeheure Kraft. Der Staat England er
scheint ihm morsch bis auf die Knochen; er erinnert
dabei an Nustins bitteres Wort: „Sorgen wir uns
nicht um dieses England! In hundert Jahren zählt
es zu den toten Nationen."
Von „Englands Schwäche und Deutschlands

Stärke" handelt auch die Flugschrift des Wirtschafts-
polititers Professor Hermann Losch. Sie gehört
der Serie „Politische Flugschriften" (Deutsche Ver-
lags-Anstlllt, Stuttgart-Berlin) an und will dartun,

daß das deutsche Voll auch auf wirtschaftlichem Gebiet
sich gegen England behaupten kann. Zahlenmäßig
weist der Verfasser nach, daß der eiserne Bestand
unseres Außenhandels durch unsere günstige geogra

phische Lage von vornherein gesichert is
t und ein

großer Teil davon durch unsere Feinde überhaupt
nicht angegriffen weiden kann. Dabei is

t er nicht blind
gegen die Gefahren, die uns im Innern durch die
„Grundrentenschmelze" in den Großstädten und andere

Teilerscheinungen besonders auf sozialwirtschaftlichem
Gebiete drohen und vom herrschenden Optimismus
jedenfalls nicht außer acht gelassen weiden sollten.

Im zweiten Teil seiner Schrift geht Hermann Losch
von dem Satze aus, daß es ein britisches „Weltreich"
im Sinne eines in sich zusammenhängenden organischen
Gebildes nicht gibt. Vor allem fehlt die soziale und
wirtschaftliche Einheit. In der Binnenernahrung is

t

ihm Deutschland, wie ja bekannt, weit überlegen;
günstig stehen wir auch mit unserer Mineralienprodul»
tion. Die englische Binnengrundlage is

t im Vergleich

zur reichsdeutschen zu schmal, daher bei richtigem

wirtschaftlichen Verhalten des deutschen Volles leine
genügende Operationsbasis für England. „England

hat sozusagen alle nötig, Deutschland aber nicht"
—

falls nicht, müßte man wohl vorsichtigerweise ein
schränken, im Feldzug selbst unliebsame Überraschungen
einen Strich durch die Rechnung machen.
Aus derselben Sammlung is

t

noch zu erwähnen

Rudolf Euckens Schrift „Die weltgeschichtliche
Bedeutung des deutschen Geistes". Mit Wärme
wird si

e der deutschen Innerlichkeit gerecht, wie si
e in

den religiösen Bekenntnissen, in der Erziehungspraiis,
in der Kunst ihren würdigsten Ausdruck findet. Diese

Innerlichkeit wird, so hofft Eucken, dereinst noch die
Welt erobern, weil auch die deutsche Arbeit mit ihr
gesättigt, durch si

e geläutert ist.
Über „Deutschland und Rußland im Wider

streit seit 200 Jahren" verbreitet sich Professor
Gustav Roloff in einem historischen Abriß, gipfelnd

in der Mahnung, daß Deutschland in seiner Mission
des Widerstandes gegen das barbarische Moskowiter-
tum nicht erlahmen, insbesondere wegen unserer wirt

schaftlichen Beziehungen zum Orient Konstantinopel
und Kleinasien nicht in die Hände der Russen fallen
lassen dürfe.
Abermals sind „Britische Reichsprobleme

und der Krieg" Gegenstand einer Flugschrift von
Friedrich Keutgen. Mit ihr gelangen wir zu der
in zahlreichen Nummern erscheinenden Serie von Vor
trägen hambuigischei Professoren (L. Friedrichsen &

Co., Hamburg). Professor Keutgen schildert die An
fänge des britischen Imperialismus, weist auf deren
Vorkämpfer Disraeli, Ehamberlain und Rhodes hin,
auf die Gefahren, die ihm in Südafrika und Indien,
besonders aber von Rußland her drohten, und er
örtert die daraus herzuleitende englische Bllndnis-
politil. Die Rolle, die König Edward, Churchill,
Grey, Asquith, Lloyd George und Haldane dabei
spielten, wird auf Grund bereits bekannter Tatsachen
in Erinnerung gebracht. Im Gegensatz zu Houston
Stewart Chamberlains oben angeführter Überzeugung
glaubt Professor Keutgen nicht an Englands Nieder
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gang. Vielmehl erkennt ei die überraschende Kraft
an, die es im Kampfe mit dem Deutschen Reiche auf
wendet, und bewundert das verhältnismäßig glatt und
rasch arbeitende Netrutieiungssystem.

Zwei andere Nummern derselben Serie stehen mit
den „Britischen Neichsproblemen" in innerem Zu
sammenhang: Sten Konow behandelt „Die in
dische Frage" (bei der er wegen der Kastenunter»
schiede bestreitet, daß eine wirkliche Volksbewegung

zustande kommen könne), Otto Franke schreibt über
„Deutschland und England in Oftasien".
Conrad Borchling geht (ebenda) dem „Bel

gischen Problem" nach. Der höhere Kultur- und
Menschenweit der Nlaemen steht ihm, auch unter Her-
beiziehung ihrer Literatur, außer Zweifel. Wie wenig

si
e

sich jedoch gegen das wallonische Element durch
zusetzen vermögen, geht vor allem aus der Gering
schätzung ihrer Sprache in ihren höheren Gesellschafts
klassen hervor, wo Französisch die Umgangssprache
bleibt. Verfasser befürwortet die endliche Trennung

zwischen dem wallonischen und dem vlaemischen Volts
teil, entweder derart, daß Flandern mit Brabant und
Limburg zu einem selbständigen Staatswesen mit der
Hauptstadt Antwerpen — doch wohl als deutscher
Bundesstaat? — konstituiert, oder daß für den Fall
einer bloßen Besetzung durch Deutschland wenigstens
eine administrative Scheidung durchgeführt wird.

Von Nudolf Tschudi, einem Schüler des Orien
talisten E. H. Becker, liegt ein Vortrag (im gleichen
Verlage) vor: „Der Islam und der Krieg", Karl
Florenz, ehedem Professor in Volohama, spricht
über „Deutschland und Japan", Karl Mein
huf, Gymnasiallehrer, Pastor und Suaheliforscher,
über „Deutsche Erziehung".

Schließlich se
i

noch der Reltoratsantrittsrede
„Der Krieg und die Universität" gedacht, die
Albert Küster, der leipziger Literarhistoriker, im
Insel-Verlag herausgab. Nichtiger Hütte das Thema
gelautet: „Der Krieg als literarisches Stoffgebiet";
denn darauf geht Köster in historischer Betrachtung
vorzugsweise ein. Von Klopstock, Schiller und Kleist
meint er, si

e

seien „in ihrer Gesinnung wie in dem
ehernen Klang ihrer Stimme einander nah verwandt
und fast identisch". Das scheint denn doch, gerade
von einem berufsmäßigen Kenner unserer Klassiker,
etwas zu viel gesagt. Vielmehr dürfte die allgemeine
Vaterlandsliebe der einzig gemeinschaftliche Zug
zwischen diesen ausgeprägt verschiedenen Naturen ge
wesen sein. Auch der zweite Teil der Nede geht auf
das vorgesetzte Thema nicht ein, sondern „gibt sich
vollen Herzens der ungeheuren Erhebung dieser großen

Zeit hin". —
Es wäre nun zu wünschen, daß in der Publikation

von Flugschriften unserer Professoren einmal eine

Pause eintrete. Statt ihrer könnte ein spekulativer
Verlag vielleicht unsere Diplomaten mobil machen,
deren reiche Erfahrungen und Eindrücke aus der Zeit
kurz vor dem Kriege doch für die Öffentlichkeit von
weit größerem Interesse sein würden. Die Botschafter
o. Schön, r>. Flotow und o. Lichnomsli über Frank
reichs, Italiens und Englands Stimmungen und Ab
sichten vor Ausbruch des Krieges zu vernehmen —

danach besteht ein dringendes Bedürfnis. Doch
würden si
e im Gegensatz zu den Professoren die Auf
forderung des Verlages möglicherweise ablehnen.

Neue Unterhaltungsliteratur

Von Oswald Brüll (Wien)
Nu» den Papieren einer Einsamen. Von Clotilde Brett»
auer Leipzig 1814, I«nien°Verlag, 82 S, M. 2.— <»,—>.

Die Sieger, Roman. Von Felil Philipp». Berlin und
Wien, Ullstein H Co. 458 S.

DasVeschlecht derTchelme. Roman. Von Fedor von Za
beltitz. Berlin und Wien, Ullstein H Co. 491 S,

Eine deutsche Pompadour. Roman. Von Marie Kay.
Uebersetzt oon Charlotte Keilbron. Berlin-Chailottenburg,
Vita, Deutsche« VerlagLhau«. 403 2. M, 4— <5,5«).

Von kleinen Mädchen. Von Marie Luise Bellet. Mit
acht Bildern oon Fritz Schön. Berlin, Concordia Deutsche
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Die Freier der Susanne von Duff. Roman. Von El°
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Wem Gott will recht« Gunst erweisen... Roman. Von Man?
Möller. Leipzig 1914, L. Staaclmann, 345 T. M.4 — (5— >

.

ürde man sich in diesen Tagen ungeheurer

V^/M I Weltereignisse an das gebildete Publitum
mit der Frage wenden, muri» gegen
wärtig seine Lektüre bestehe, so wäre

meiner Schätzung nach das Ergebnis ungefähr wie
folgt: von hundert erklärten neunzig sich außerstande,
derzeit andere als Zeitungslettüre zu ertragen; neun
etwa sagten aus, daß si

e

schöngeistige Zerstreuung bei

Kriegsdichtungen suchten (zum Beispiel: bei Walter
Bloems Nomanen) — und würde man diese neun

näher ausforschen, mühten si
e bekennen, daß nur

Stoffhunger si
e in ihrer Vücherwahl anleite: daß sie

mithin in anderer Form die Zeitungslettüre fort
setzen. Der hundertste endlich mag in der Tat auf
seinem Lesepult ein Werl liegen haben, das ohne
Zusammenhang mit den Begebenheiten des Tages ist.
Aber zu den hohen Weilen der Literatur wird dieses
Wert kaum gehören; es wird weit eher ein Ab
kömmling der sogenannten „Unterhaltungsliteratur"
sein
— gut genug, um freie Stunden zwischen Abend-

und Morgenblatt nicht endlos werden zu lassen.
Ich sehe darin ein psychologisch notwendiges Fak

tum, gegen das sich aufzulehnen ebenso vergeblich wie
überflüssig wäre. Unser Geist 'ist heute außerstande,
Eindrücken zu willfahren, die auf seiner Seite ein
weites Maß von Freiheit (ich gebrauche schillersche
Terminologie) zur Prämisse haben. Die literarische
Heivorbringung, die uns heute taugt, muß uns will
fährig sein, nicht um Einlaß gebeten weiden, sondern
selbst darum bitten. Deshalb bereiten wir den kleinen
Göttern des Dichterhügels, die zu uns niedersteigen,
ein freundlicheres Willkomm als ehedem. Im Herbst
des Jahres 1914 fordern wir von den Büchern nur
eines: Unterhaltsamleit. Wer Erhebung sucht, hält
sich an ^V.I'.L.

So is
t die Voraussage begründet, daß der heurige

Büchermarkt der Unterhaltungsliteratur gehören wird
—
insoweit si

e

wirklich unterhält (denn beides fällt
nicht notwendig zusammen; ic

h bitte, meine bezügliche
Wort- und Begriffsbestimmung, LE XVII, 517, nach
zulesen). Elotilde Brettlluer wird aus der augen
blicklichen Konjunktur kaum Vorteil ziehen. So gewiß

si
e

zu den Unterhaltungsschiiftstellern zahlt
— eine

ausgeprägte Persönlichkeit geht ihr völlig ab, und
den „unpersönlichen" Autor nenne ich eben Unter-
haltungsschriftstellei — , so gewiß is

t es, daß si
e im

höchsten Grade langweilt, zumindest mit dem vor
liegenden, zum Glück schmächtigen Opus. Ich klage
die rhythmische Prosa an, ein Werk verschuldet zu



ül)5 6UßOswald »Ml, Neue UnteihaNungsItteratur

haben, das von den Grazien leider noch mehr ver»

lassen ist, als von den Musen; die rhythmische Prosa
hat die Schuld, daß die Verfasserin guten Glaubens
angenehm klingende Satzfolgen für eine Dichtung
halt und „Aus den Papieren einer Einsamen"
veröffentlicht. Herrgott des Rabbi Aliba, wie oft is

t

dieseDreieckskonstrultion : der lebensstiotzende Künstler,

seine allzu übersinnliche Ehefrau, die allzu sinnliche
Dritte, schon dagewesen in der schönen Literatur!
Und wie blutleer is

t

hier die Ausführung ! . . . Mehr
Anspruch auf Mitgefühl als ihre Geschöpfe hat die

Verfasserin selbst. Sie is
t gewiß von großer seelischer

Noblesse, is
t gewiß eine von den vielen Lebens»

untüchtigen, denen (nach Thomas Manns Wort) die

Poesie eine sanfte Rache am Leben ist: wie traurig,
auch zu dieser Rache zu unlräftig zu sein. Solche
Eiistenzen müssen sich eben doch damit bescheiden,
andere, Größere, sagen zu lassen, was si

e leiden.
Wenn sie es in eigener Person sagen

—
hier folgt

eine Stil« und Geistesprobe „Aus den Papieren einer
Einsamen": „Still in einer Ecke des Eisenbahnwagens
die Welt an sich vorbeifliegen zu sehen, so is

t das

Leben: Vorwärts, immer vorwärts — kaum da,

schon vorüber. Nichts läßt sich festhalten als die
Erinnerung. Und was kommen soll, kommt."
Wörtlich so. — Ein origineller, Nischeereiner Stil,

Originalität der ausgestreuten Sentenzen is
t bekannt«

lich auch nicht die Sache Felii Philippis, und
sein neuer Roman „Die Sieger" macht darin keine
Ausnahme. Ein origineller Stil (etwas vom manie
rierten Stil Grundverschiedenes) setzt eben eine ori
ginelle Persönlichkeit voraus. I^s Lt^Is, «'est I'uomms ;

Unteihaltungsschiiftstellei schreiben „glatt". Philippi
übrigens manches Mal sogar holperig. Immerhin:
er hat Humor, also Verstand und Herz, und das

söhnt mit vielem aus. Diesem Humor gibt er in

dem neuen Roman freilich eine Nuancierung, an

welcher der geübte Leser die literarische Marke gewahr
wird. Sie heißt Georg Hermann. Thomas Mann
zeugete Georg Hermann, Georg Hermann zeugete
Felii Philippi . . . Die Berührung mit dem Iettchen
Gebelt-Tonfall ergab sich wohl aus der teilweisen
Ähnlichkeit des Milieus. Die Handlung, die innerhalb
des letzteren verläuft, hat zu Rollenträgern eine
Theaterpiinzessin, einen jüdischen Musikkritiker und
ein brillantes Tongenie, das jedoch später als

schwindelhaft entlarvt wird. Also wieder ein Theater-
romlln, der tausendundeinte ; er is

t jedenfalls außer

ordentlich geschickt disponiert. Ein erfahrener Kulissen
plauderer hat ihn geschrieben und er braucht um Leser-
zulauf nicht bange zu sein. Weiß Gott, wie es zugeht,
aber immer noch hat das Parfüm, das von den weit«
und geldbedeutenden Brettern herweht, berauschende
Wirkung auf uns, ohne Ausnahme. Eigentlich setzen
die Leser dieses Romans wie jene anderen, oben
erwähnten, auch nur die Zeitungsleltüre fort: der

Theater« und Kunstnachrichten nämlich. Darüber hin
aus werden sie in dem Buch Partien finden, die von
erlebtem Gefühl aufgefüllt sind und ihren menschlich-
dichterischen Wert haben. Das sind die Partien, die
den besagten jüdischen Musikkritiker betreffen. Die
Verlegung der Aktion in das München der Neunziger-
jahre bestärkt die Vermutung, der Autor habe hier
aus Eigenstem geschöpft.
Ganz luftiges Hirngespinst, mit Haut und Haar

Unterhaltungsdichtung (ich verweise nochmals auf

meinen kürzlich hier publizierten Aufsatz) is
t die

Novität, die uns Fedor von Zabeltitz auf den
Büchertisch legt, der Roman „Das Geschlecht der
Schelme": ein Produkt, das gleichsam nur einen
exogenen Zelllein besitzt, durch den günstigen Wind
irgendwelcher Kombination, Zufälligkeit, literarischer
Anregung zugetragen. Darin besteht sein Gemein
sames mit andern Heivorbringungen desselben Autors.
Im übrigen tausend Marl Belohnung demjenigen,
der mir was immer für eine Kontinuität in den
Wellen von Zobeltitz aufzeigen könnte, aus der sich
sodann seine Persönlichkeit aufbauen liehe. Nichts
damit. Unterhaltungsschriftsteller par sxsllsuoe! . .
Mir selbst erscheint offengestanden die Schaffensweise
der Autoren von seinem Schlage, die ein ihnen völlig
gleichgültiges Sujet ergreifen und festhalten und
durchbilden, weit wunderbarer als die Produktion
der Großen, die nur denken können, was si

e fühlen,
gewissermaßen stetig eine Vorlage vor dem innern
Auge haben, die si

e nur abzuschreiben brauchen.
—

Sucht Philippi die Theaterwelt auf, um sich von vorn
herein eine äußere Wirkung zu sichern, so erzielt
Zobeltitz ein gleiches, indem er seinem Roman —
einem Kriminalroman — ein möglichst internationales
Gepräge gibt, ihn sogar nach Amerika hinüberspielen

läßt und einige pilante Realitäten der Tagesgeschichte
hereinnimmt. Der Roman is

t

wirtlich „glatt" ge«
schrieben, spannend, sympathisch : das typische Ullstein
buch, j

Als typisch is
t

auch Marie Hays Roman „Eine
deutsche Pompadour" anzusprechen, als typisch je

doch für eine weitaus unerfreulichere, ja schlechthin
verwerfliche Gattung — die Gattung nämlich der
sogenannten historischen Romane, wie si

e in der be«
kannten Bong-Serie die größte Verbreitung erlangt
haben, dieser durch und durch kunstwidrigen Ver
arbeitungen von Memoirenwerlen. Die deutsche Pom
padour is

t

Wilhelmine von Gräuenitz, die Favoritin
Eberhard Ludwigs von Württemberg (am Beginn
des achtzehnten Jahrhunderts). Sie hat zu ihren
Lebzeiten viele Leute ins Unglück gebracht und nun
noch den Vorwurf abgegeben zu diesem „Roman", der
nichts weiter is

t als eine horrend ungeschickte Aus
füllung zumeist langweiliger Episoden, die ohne die
geringste psychologische Durchleuchtung bleiben und in
die Rächt tiefster Vergessenheit sinlen, sobald wir
umgeblättert haben. Solange solche Machwerke ihre
Konsumenten finden, mögen si

e meinetwegen ge«
schrieben, übersetzt und gedruckt weiden.

Wenden wir uns wieder literarisch annehmbaren
Neuheiten zu: da se

i

zunächst auf ein Unterhaltungs-
buch für Kinder — für Kinder gibt es nur Unter-
haltungsbücher ! — hingewiesen, das Marie Louise
Becker zur Verfasserin hat und allerhand Liebens
würdiges „Von kleinen Mädchen" in dem be

wußten glatten Stil erzählt — wenig anschaulich
erzählt. Aber ein sechsjähriger Leser mag wohl aus
eigenem die fehlende Farbe hineintun, vielleicht mehr
Farbe, als selbst die Verfasserin mit ihrem geistigen
Auge sah. Einem Sechsjährigen gegenüber bewirkt
ein durchschnittlicher Skribent, was an einem zwanzig
Jahre älteren nur Shakespeare vollbringen kann. —
Über „Kind und Kunst" is

t übrigens ja erst unlängst

in diesen Heften gehandelt ^
) worden. An den dort

>
) Von Lou Andleae-Vlllomt. LE XVII, l—4.
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aufgestellten Theorien gemessen, kann Maiie Louise
Beckers Büchlein kaum als „echt" bestehen.
Das künstlerisch wertvollste der hier angezeigten

Bücher is
t unstreitig der neue Roman vonEl-Corre'i,

den si
e „Die Freier der Susanne von Duff"

benannt hat und der charakteristischer „Zwischen den

Rassen" heißen würde
— womit ich nicht im mindesten

auf eine Familienähnlichkeit mit Heinrich Manns
Etandardwerl angespielt haben will. Lediglich, das;
auch hier Rassengegensätze den tragischen Konf.itt ab
geben, und zwar auch hier Gegensätze der romanischen
und germanischen Rasse. Auf der einen Seite ein
florentinischer buckliger Edelmann, auf der andern eine
junge schöne blonde Deutsche; Zeit: die Gegenwart.
Die Fabel wird ganz ohne symbolische Absicht vor
getragen, scheint ganz um ihrer selbst willen da.
Verblüffend is

t die Plastik, in welcher die handelnden
Menschen vor uns treten. Sie wird zwar etwas
forciert herausgearbeitet, nervös und zuckend, fast
unmutig — immerhin, si

e

is
t da, für einen weiblichen

Autor rühmlich genug. Die Handlung wird in kurzen
energischen Stützen voiwärtsgetiieben und fesselt bis

zuletzt
—
zuletzt enttäuscht sie. Man is

t irgendwie in

seinen Gefühlen zwiespältig betroffen, verärgert und
kann nicht sagen, warum. Wie man auch nicht einmal
ahnungsweise errät, durch welches Movens die Dich
terin die Handlung in Bewegung gesetzt hat. Ist
hier "die Nachzeichnung wirklichen Geschehens, oder
eine leichthin fabuliert« Geschichte, oder aber die
Ausreifung eines Persünlichteitlerns ? Hat diese Dich
terin eine „Persönlichkeit"? Dann habe ic

h von ihr
eine sehr unbestimmte Vorstellung: ich sehe hinter
dem Kunstwerk — der Roman von EI-Conei ist ein
Kunstwerk

— nur vage das kühle Augenpaar einer
rassigen Intellektuellen schimmern. . . Das Fazit, das

ic
h

ziehe: der Beweis meiner These, das) es ästhetisch
irrelevant ist, ob hinter einem Kunstwerk eine erkenn
bare Persönlichkeit steht oder nicht. Das Erkennen-
wollen is

t

nicht mehr als Krititereitelleit. Man darf's
mir glauben.
Anders wie im vorigen kann ic

h

mich sehr wohl

in die künstlerische Genesis von Mari Müllers
Roman „Wem Gott will rechte Gunst er
weisen . . ." versetzen. Cr is

t

entstanden aus dem
unklaren Drang, einem lieben üied, das dem Autor

durch Kindheitserinnerungen besonders ans Herz ge

wachsen is
t und mit dem für ihn anscheinend ein reicher

Gefühlskomplei zusammenhängt, müsse irgendwie ein
Denkmal, eine weitausladende Inkarnation zuteil
weiden. Mari Möller hat nicht als erster solchen
dichterischen Antrieb erfahren; über wie vielen Werten
der schönen Literatur steht doch ein geflügeltes
Dichterwort, die Anfangszeile eines Volksliedes. . .

Aber wahrscheinlich is
t

zur seelischen Fundamentierung
eines Kunstwerkes mehr Klarheit nötig, als Müller
mit dem zitierten Lied verband. „Wem Gott will
rechte Gunst erweisen . . ." is

t

lein Kunstweil ge
worden — was vorfindlich ist, weckt blosz das Echo
im Leser: Ich weih nicht, was soll es bedeuten . . .
Die Handlung und das Milieu (trotzdem der Roman
als „Heimatsdichtung" angelegt ist) bleiben völlig
nebulos, ferne. Einen organischen Zusammenhang
mit dem Titel findet man nicht heraus. Mari Mül
lers Fehler is
t vielleicht, das; er zuviel

— Kraft hat.
Darum is
t er so wenig rücksichtsvoll gegen den Leser,
darum dünlt er sich der Verpflichtung überhoben,

seiner Erzählung ein solides Gerüst zu geben
— er

selbst fühlt ja festen Boden unter sich, er is
t kein

taumelnder Träumer — , darum setzt er voraus, dah
wir seine offenbar starken Iugendeindrücke mit gleicher
Intensität erleben müssen, wenn es ihm blosz beliebt,
von ungefähr daran zu tippen. Darum laufen ihm
Geschmacklosigkeiten unter, die einem Autor, der miß
trauischer is

t gegen sein Ich, nicht begegneten. Man
bedauert diese Mangel um so mehr, als man gewifj
die Bekanntschaft einer sympathischen Persönlichkeit
machen würde

— wenn anders der gute Mann sich
nur die Mühe nähme, sich deutlich genug vorzustellen.
Unter den Trägern des Nobelpreises für Literatur
wjrd er allerdings, so oder so

,

niemals figurieren.
Möglicher wäre es schon, dasj wir einmal zu hören
bekommen: er habe sich das Eiserne Kreuz verdient.

Echo ierBühnen
Hamburg

„Die Hochzeit Adrian Brouwers." Ein Drama
in lieben Bildern von Eduard Stucken. (Uraufführung
im DeutschenSchauspielhaus am 14, Januar.) — „Ohne
Gott." Die Tragödie einer Mutter. Drei Nile von
Hans Bartsch. (Uraufführung im DeutschenSchauspiel»

hau», am 20, Januar)

/^^ eltsam, fürwahr, sind die Pfade der Lieb« von Mensch
>^ zu Mensch, und der Gemeinplatz von den Eltremen,

die sich berühren, umschließt unter den Rätseln der
Seele eines der tiefsten. Eduard Stucken und Adrian
Bioumer. Der Dichter-Gelehrte mit dem Vsletenlopf von
typisch-mönchischem Gesichtsschnitt, der ein Mnschenalter
lang als Forscher und Säger die bleichen Schatten der
gotischen Astralmythe in schweren, llangreichen Doppel»
reimrhythmen beschwor, dieser weltabgewandte Stucken

wählt sich, ein schier Fünfzigjähriger, den niederländischen
Bauern» und Rüpelmaler zum Helden, den spöttisch feilen
den Veiherilicher der Säufer und Falschspieler, jenen
genialen Adrian Brouwer, von dem spärliche biographische
Daten zu erzählen wissen, er se
i

„trag im Malen und

rasch im Verzehren" gewesen. Wir wissen oon Brouwer»»
Leben nicht allzuviel, »bei alles, was wir oon ihm wissen,
und sein Konterfei, das Van Dyck bewahrte, spricht von
einer durchaus animalischen, allen leiblichen Genüssen zu»
getanen Natur, deren künstlerische Offenbarungen mehr
Notzwang als innerer Schaffensdrang bedingt«. Er starb
im Elend und ward nur dceiunddrei^g Jahre. Cr lebte in
Kneipen und war der bürgerlichen Gesellschaft ein Dorn,
an dem si

e

ihre reputierlichen Gewand» ritzt«. Mögen
die Moralisten nach seinem irdischen Wand«! fahnden. Uns
freut sein W«rt.
Eduard Stucken aber schaute in dies« Bilder mit den

übergroßen Fratzennasen auf den klobigen Leibern, «r
durchforschte die Überlieferungen dieses Erdenwandels, er
wurde nachdenlsam und fragte nach den Hintergründen.
Mit dem ihm eigenen Gelehrteneifer sammelte er alle
kleinen Wesenszllge und Anekdoten, alle Seltsamkeiten,

Narrheiten und tollen Streich« der Trunkenheit, und dann
konstruiert« er zweierlei, woraus er die sieben B lder sein»
Dramas wob: er baute gewissenhaft nach der Überlieferung
das Antwerpen oon 1632, er sammelte die Zeitgenossen,
die um den Künstler waren, »uf seinen Personenzeltel, «l
stattete Adrian Brouwer und seinen Bühnenwand«! mit d«r

Fülle jener Neinen überkommenen Züge au«. Als so alles
scheinbar, wie «r «s sah, lebendig, sichtbarlich und farbig
ward, hauchte er diesem Adrian Brouwer ein« — sruckensch«
Seele ein. Und aus dem lebenslustigen Trinker und Völler,



«09 610Echo der Bühnen: Stuttgart

dem fleischigen Fieunde der Spelunken und der Spieler,
in dessen Nachlas; sich manch Absonderliches, aber lein

einzig Hemde fand, ward ein vom blassen Geist der Skepsis
angeliönlelte Adrian. D« lämpft in Monologen, die er an
sein bessere« Ich, ein Gliedermännchen, hält, wid«r oer°
borgen« Dämonen in der eigenen Brust, schaut «lelnd di«
eigene Verkommenheit und lann ihr nicht entfliehen, pendelt
sieben Alte lang zwischen dem Entschluß, sich bürgerlich zu
binden oder unbürgerlich zu verkommen, und befreit sich
zweimal mit hysterischen Roheitsalten bei wachen Sinnen,
wie si

e der wirtlich« Brouwer so oder ähnlich wohl in der
Trunkenheit verübt haben mag. Au« den Banden einer
Lchauspieleitrupp« von zweifelhaften Persünlichteitswerten
reiht den politisch Verdächtigen Freundes- und Magnaten«
Hand. Eine Iugendgespielin (Stuckens frei erfundene Figur)
sucht ihn mit ihrer Lieb« zu binden. Halb widerstrebend
schon gefangen, reiht er sich los, indem er beim V«r»
lobungsfest seine Kleider mit Rotwein begießt, da man

ja doch nur sein Kleid, nicht seine Menschlichkeit zu schätzen
wisse. Nieder im Kreise der Iechgenossen, irrt «r der

Leiche seiner früheren Geliebten, der Frau eines seiner
Kumpane, nach, die die Schmach öffentlicher Feilbietung
durch den Gatten ins Wasser trieb. Sie is

t von dem

Ehrenmann an die Anatomie verlauft, von dort holt si
e

si
ch Vrouwer zurück. Nochmals erliegt er, nach diesem

scheinbaren Rückfall, dem bürgerlichen Zauber, aber bei
seinem Hochzeitsfeste mit der Jugendfreundin erscheint er,
den Trunkenen spielend, ohne Hose, und wandert, endgültig
von allen aufgegeben, nach

— der Landstraße. Er wandert
seinem Dümon nach. . .
Sieben Bilder. Sieben Etationen eines Passionswegs.
In sich geschlossene, hübsch bildhaft geschaut«, mit allerlei
zeitloloristischem Beiweil gefüllte Szenen. Figuren. Kein«
Menschen. Denn si

«

sind für Stucken Symbole, wie ihm
der Held selbst von der historischen Gestalt und seiner
ephemeren Eristenz hinweg ins Symbol des Genielampfes
wider den Dämon in sich selber entgleitet. Dies Daimonion
heiht Unrast, Vernichtung der Persönlichkeit ob de« Wert»
zweck«, weshalb sein stärkster Feind da« Symbol des Seh«
haften, das Bürgertum erscheint, und der einzige, der bis
zum Ende Verständnis wahrt, von fürstlichem Geblüte, also
sozusagen auherhalb der Stände und dem Künstlertum o«r»

wandt ist. Nah steht ihm das Vaullertum, weil ohne
Eigenhall. Und in der Wissenschaft (in der wirkungsvollen
Szene der Anatomie) findet er den Antipoden und dennoch
«in Verwandtes, weil auf anderem Wege der Erkenntnis
alles Gewordenen Geöffnete«. So wird dieser Brouwer
Stuckens ein Hamlet in Künstlermasle, und doch lein
Hamlet, denn «ben das, worauf «« ankäme, die Vorgänge
zu adeln und damit ihres Trägers Tun, die Künstler«
Persönlichkeit, is

t Stucken entglitten. Der Brouwer mit
der S«el« Stuckens paht nicht zum Tun des überkommenen
Brouwer, und es wird trotz allen Bemühungen de« oft
tiefsinnigen Wortes nicht offenbar, worin die künstlerische
Notwendigkeit dieses Abgrunde«, worin der Urgrund dies«
dämonischen Unrast und Melancholie zu suchen sei. Wir
sehen «inen traurigen Eulenspiegel; ein solcher läht sich
denken; aber Eulenspiege!« Wesen is

t

Narrheit. Doch wir
sähen in diesem Eulenspiegel'Brouwer den Maler nicht,
wären wir nicht Kunstqeschichtsbeflissene und hörten wir'«
von der Umgebung nicht. So wie dieser Adrian Biouwer
dasteht, is

t

sein historisches Bild verkannt, seine symbolisch«
Ausdeutung unklar, zum mindesten aber psychologisch nicht
überzeugend, und bei aller Interessantheit einzelner Szenen
bleibt das Ganze doch ein unerquicklicher Torso, geschaffen
von einem Grübler, nicht von einem Gestalter.

»

Rudolf Hans Bartsch', de« Erzähler«, Stürl« ist, in
seinen besten Büchern, sein« Erdhaftigl«it, j«n«r impulsive
Strom von Natur» und Heimatlyrismu«, der, wie di« laue
Föhnluft ein«? wi«n«r Frühlingsabend«, Geschehnis und
Menschen, die Stadt und die Landschaft schmeichelnd durch»
tränkt, al« wäre alle« Irdisch«, Fr«ud, Leid, Sehnsucht
und Erfüllung, wo immer es sich zutragen mag, nur ver»

schieden« Erscheinungsform des schöpferischen Gottesatem».

Pan«. Dies« innig« Verwobenheit mit dem Natürlichen,
den» „Animalischen" im weitesten Sinne de« Worte«, is

t

Bartsch' stärkster Reiz, dem man sich immer wieder gern
gefangen gab, und man fragte dabei nicht nach der

menschengestalterischen Eharalterisieiungsliaft, man genügt«
sich am immer wiederkehrenden Typus des „bitter»sühen"
Weiblichen und des genuhfreudigen Männlichen, und man
war's zufrieden, solange diese Bücher nicht, wie sein letztes,
allzu oberflächlich wurden. Aber zum Dramatiker . . .
Die Bedingnisse sind da völlig andere. Sie sind ganz

und gar — unbartschisch. Die« fühlte Bartsch, der über
sich selber genau Bescheid weih, und er suchte sich «inen
Stoff, der das Dramatische sozusagen in sich hatte.Eüd»
dalmatinischer Aufstand in den Bocche di Eattaro 1869.
Ein Schloß am Meer. Line Mutter, die um den rebellischen
Sohn, den letzten, bangt. Der Flüchtling, verfolgt, er»
scheint, wird versteckt, entdeckt, abgeführt. Standgericht.
Keiler. Ausbruchsversuch zusammen mit einem Sohn der
Berge, der zu leben und zu sterben weih. Entdeckung.
Einzelhaft in Eisen. Todesangst und Zusammenbruch, denn
dieser Jüngling hat lein Ideal, daran er sich, wie jener
stärkere, klammern könnte. Er hat leinen Gott. Der Vater,
der Arzt, der Naturwissenschaftler, raubt« ihn, wie «r ihn
der Mutter geraubt. Aber die Mutter weih Rat. Si«
ersetzt d«n Gotte«glaub«n durch di« Leb«nslüg«. Si« weih,
ihr Sohn is

t

verloren. Aber si
e lügt ihm vor, er sei gerettet.

Der Kaiser habe ihn begnadigt. Er möge ruhig zum Tode
schreiten. Ihr weiher, wehender Schleier am Morgen der
Elelution werde ihm als Wimpel der Freih«it weh«n.
Begnadigung erwarte ihm im allerletzten Augenblick. Alle«

se
i

nur Prüfung, Buhe. Und so schreitet der Sohn, Helden»
lieber dellamierend, in den Tod. Ein Held dem Voll«.
Und die Mutter steht im weihen Schleier und lächelt, und
trägt, e« dem Kinde leicht zu machen, Übermenschliche«. Und

ferne Heldenlied«! werden diese Mutter lünden! Ein wahr»
Haft dramatischer Stoff. Ab« man lann sich täuschen.
Da« Laute, das Effeltooll«, das Knallige macht's nicht
aus. Oder doch nur beim Kinodramatischen. Dieser Stoff
wäre einer stimmungsvollen Ballade gemäß, gemäh auch
der Novellenfoim, darin der Zauber primitiven Hirten»
empfinden« sich der südlichen Natur vermählen könnte.
Gemäß jeder Form, die entrückte, nicht einer, die allzu
nahe rückt. Was Bartsch daraus machte, is
t ein T«t für

einen sogenannten verislischen Opernlonipom'sten. Eine Oper

in einem Alt. Bartsch gab drei, er verteilte fein säuberlich
das Geschehnis, und da ihm der Vorgang an sich zu
lahl erschienen sein mag, suchte er nach Vertiefung. Er
philosophiert. Di« dalmatinische Mutter läßt ganze Spruch»
bänder religionsphilosophischer Disputationen ablaufen, ia
selbst den Augenblick des tiefsten Schmerzes, darin all«
Worte selbst den minder Beteiligten ve,sag«n mü's«n, nutzt

si
«

noch zu «ffeltoollem Abg«s»ng und Abgang. Sie redet
viel. Sie redet wie ein Buch. Sie spricht Papier. Und
eben diese Verbindung von Papier und trassen, an di«
Nerven gehenden Wirllichleiisvoigangen macht die« bartsch»
sch« Stück so unerquicklich, im tiefsten ästhetischen Verstand«

so ungenießbar. Denn in der Dürre dieser halbgegorenen
Philosopheme ersticken di« möglichen romantischen Reize
des Stoffes, deren Ausschüpfung man gerade von einem
Talente wie dem des Rudolf Hans Bartsch erwartet

hätte . . . Fritz PH. Baader

Stuttgart
»Der munter« S«ifensi«d«r." Tchwanl au» der
d«u!sch«n Mobilmachung von Hermann Bahr. Drei
Nu«. (Uraufführung am Kleinen Hoftheater, 18, I»>

nuar iSl4.>

/Ebenso, wie es für den Dramatiker schwer ist, auf der
H^ Bühne festen Fuh zu fassen, scheint es, wenn ihm
die« einmal gelungen ist, leicht für ihn zu sein, di«

gewonnen« Stellung zu behaupten. Für H. Bahr is
t

„Das
Konzert" d«r glückbringend« Wendepunkt gew«s«n. Alles,
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was auf diesen Tiefs« folgte, fiel ab, und dennoch be-
mühen sich die großen Theater fortgesetzt um seine Neu»

heilen. Togal um den „Munteren Seifensieder". Diesel

Titelheld odei vielmehr Titelgeber is
t der sächsische Kom«

merzienrat Johann August Näsele, dei es zwar aus einem
einfachen Handelsmann zum millionenschweien Fabrithelin
geblacht, aber seine spießbüigeilichen Manieren beibehalten
hat und deshalb von seiner vornehm und international
gewordenen Familie über die Achsel angesehen wird. Ge

wissermaßen auf neutralem Boden, in einem zu diesem
Behuf gemieteten Schloß in Oberfranlen soll im Zeichen
Jean Pauls der siebzigste Geburtstag des alten Herrn
gefeiert werden. Der erste Alt bringt die gelungene Elposi»
tion zu diesem näseleschen Familientag mit einer Anzahl
mehr oder weniger eigenartiger Charakterfiguren, die sich
zum giößeien Teil auf und zum kleineren hinter der Szene
bewegen, und mit einer Fülle echt bahrscher Witzworte. In
die lediglich durch die Betrunlenheit einiger Personen unter
brochene Langeweile des Festmahls platzt dann die plötzliche
Kunde der Mobilmachung herein. Und nun werden alle die
Erhabenheiten und Tollheiten jener unoeigeßlichen August»
tage nochmals aus einem brodelnden Helenkessel entgegen»
geschleudert: unsere brauen Feldgrauen wachsen aus der
Erde, die große Wandlung wird an den Weltdamen der
Familie Näsele drastisch veranschaulicht, ein unheimlich alt
kluger Sechzehnjähriger, den wir beileibe nicht als Vertreter
der modernen deutschen Jugend anerkennen wollen, läßt
politische Leitartikel vom Stapel, ein sozialdemokratischer
Umstürzler häutet sich zum schneidigen Unteroffizier, Spione
weiden verhaftet, die Sterne am Himmel als feindliche
Luftfahrzeuge angeschossen, bis schließlich der Autor mit
einem wedetindschen Saltomortale sich selbst auftreten läßt
und mit einem kräftigen Schlußwort der höchst unllassischen
Walpurgisnacht den Lebensfaden gewaltsam abschneidet.
Man bekommt fast den Eindruck, als ob Bahr ein ver»
staubtes Lustspielfragment vom näseleschen Familientag aus
einer Schubladenecke gezogen und den aktuellen Mobil»
machungsrummel darauf gepfropft Hab«. Man kann sich
das Pathos jener großen Tage sehr wohl, ehe es in

Rührung umschlägt, in kräftigen Humor gelöst denken.
Aber «ine solch« possenhafte Verullung grenzt an Ent
weihung und kann auch nicht durch Bahrs zweifellose deutsch-
patriotische Gesinnung wettgemacht weiden, die ja bereits
in seinen Zeitungsartikeln einen viel angemesseneren Nieder
schlag gefunden hat. „Der muntere Seifensieder" is

t weder
ein Kunstwerk, noch ein Schwank, was sich übrigens gegen
seitig gar nicht ausschließen würde, sondern eine aus «in»
ander widerstrebenden Elementen notdürftig zusammen«
gelittete Gelegenheitsfarce von «cht unsicherem Geschmack
und Takt.

R. «rauh

München
„Der letzte Nuß" Komödie in drei Aufzügen von
L, Viro, (Uraufführung im München« Schauspielhaus
am l 3. Januar). — „Disziplin," Drei Nnatter au«
dem Soldalenleben von Theodor Wundt (Urauf
führung im Münchner Schauspielhaus am 23. Januar.)

HlH^an freut sich immer, im Theater alte Bekannt« zu
^V^ begrüßen, zumal wenn si

e

sich so neu herausgeputzt
haben, daß man si

e

fast nicht wiedererkennt. Wie

z. B. den armen Teufel von Ladenschwengel, der gern
einmal den reichen, vornehmen Herrn spielen möchte, und
war' es auch nur für «inen einzigen Tag, und die blasierte
Kokotte, die, der vielen reichen Männer überdrüssig, sich
plötzlich in den einen Armen ernstlich verliebt. Biro macht
aus dem Ladenschwengel einen Anwaltsschreiber, der plötz»
lich 600l) Kronen erbt und si

e nun sofort an den Mann
«der, besser gesagt, an die Frau bringen möchte — in der
richtigen Erkenntnis, daß dies bißchen Geld, auf ein ganzes
Menschenleben verteilt, kaum zu einem besseren Almosen
hinreichen würde; der schönen Kokotte aber gesellt er, um

si
e

begehienswelter zu machen, einen leibhaftigen Herzog
und einen Baron bei, von denen der erster« jeden Neben

buhler mit der Pistole niederzuknallen pflegt, der andere
aber, ein Spieler und Schuldenmacher, wie der Chorus der
antiken Tragödie, in jedem Alt zwei« bis dreimal auf der
Bühne erscheint, um die Moral von der Geschichte zu ver
kündigen.

Selbstverständlich aber knallt weder die Pistole des
Herzogs noch die, welche der junge Mann in der Tasche
hat, um sich nach dem letzten Kuß der einen Liebesnacht
(daher der Titel!) zu erschießen. Denn bei Herzog, del
als leichei Mann seiner Sache zu gewiß ist, hat sich über

Nacht eines Besseren besonnen. Eeiade wie seine Geliebte,
die sich zwar nach mannigfachem Sträuben und Zieren und
allerlei wechselnden Anwandlungen von Mönnerhaß in den
armen Teufel ernstlich verliebt hat, aber nun, da die Sache
vorbei ist, ihre Zukunft im nüchternen Lichte des anbrechen
den Morgens betrachtet. Die Gattin eines armen Echrei-
berleins ? Nrri ! Und dieses Schicksal stünde ihr bevor, wenn

si
e

jetzt nicht Schluß machte. Denn das Schreibeilein wird

nicht Schluß machen. Dem sind, wie ihm der welttundige
Baron prophezeite in der einen Nacht alle Selbstmord
gedanken vergangen, und er schwärmt von der kleinen Hütte,

in der für ein glücklich liebend Paar genügend Raum ist.
Ein wahres Glück, daß in diesem Augenblick der Herzog
kommt und seine Geliebte zu einer kleinen Reise nach Paiis
einlädt! Waium sollte sie diese höfliche Einladung nicht
annehmen? Sie hat sich ja mit dem dummen Jungen doch
nui eingelassen, weil si

e dei Heizog gelade an diesem Tage,
wie alle Monat einmal, mit seiner angetrauten Frau „be
trogen" hat. Sie gibt also dem Cchreiberlein einen herz
lichen Abschiedsluß und geht mit dem andern, der das
Geld hat. Das Schreiberlein aber läßt die Pistole, die
es noch einmal aus der Tasche zieht, wieder fallen und sich
von dem menschenfreundlichen Baron, der es um «inen
der letzten übriggebliebenen Hunderter anpumpt, in den
tintenbelleiten Schieibertittel helfen.
So, wie ich die Geschichte erzählt habe, hört sie sich

ganz lustig an. Wenn nur nicht die verlogene ungarische
Rührseligleit dem Dichter das ganze Rezept verdürbe! So
weiden in der großen Liebesszene des zweiten Altes, wo
Schreiberlein und Kokotte in dem kitschigen Prunlzimmer
des Hotel« beisammensitzen, abwechselnd alle satirischen und

sentimentalen Register gezogen, bis die Köchinnen im Par
terre, die auf den Edelmut der beiden Kinder der Armut
schwören, schließlich recht behalten. Natürlich is
t

auch die

Sprache des Dialogs danach gefärbt. Das Schreiberlein
gibt lauter Lesefrüchte zum besten

— aber so, nah man

annehmen muh, daß auch der Dichter si
e

furchtbar ernst
nimmt.
Seltsamerweise stieß sich das Publikum gestern gar

nicht daran. Im Gegenteil. Es gab nach jedem Alt viel
Beifall. Vielleicht aber auch nur, weil ein Liebling de«
GärtnertheatelL, die Operettensängerin Vehiens»Linke,
sich an diesem Abend zum elstenmal als Schauspielerin
zeigte. Nicht gerade zu ihrem Vorteil.

Wie der Krieg, auf die Bühne gebracht, zusammen»
schrumpft und Nein, ja kleinlich wird! Nur ein Genie
könnte ihn in der seelischen Widerspiegelung so vor uns
zaubern, daß wir ihn schauen und erschauern. Aber Theodor
Nundt is

t lein Genie; er begnügt sich damit, die Nuherlich»
leiten zu packen und in Worte zu kleiden, wie das unser«
Ieitungsberichterstatter zu tun pflegen. So wird das Große
Nein, und die Tat — und der Krieg is

t Tat — »Geschwätz.
Man sehe sich nur einmal diesen eisten Einakter an,

der sich „Krisis" betitelt! Da stehen zwei Offiziere, Vri»
gadier und Hauptmann, auf der Bühne, starren in einem»
fort durch ihre Feldstecher nach dem unsichtbaren Schlacht
feld hinter den Kulissen, woher es von Zeit zu Zeit blitzt
und donnert, und zanken sich gegenseitig, ob man, wie das
Generalkommando befohlen hat, ruhig am Platze bleiben
ober angreifen soll. Der Dicklopf von Brigadier gibt trotz
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der Warnungen seines Hauptmanns den Befehl zum An
griff, die Schlacht wird gewonnen und der Bruch der
Disziplin durch einen Händediuck des kommandierenden
General« belohnt

— ein Händedruck, dem jedenfalls noch
etwa? ins Knopfloch folgen wird.
Wen» man dem Gezanke der beiden Offiziere lauscht,

glaubt man einen ungeschickten Tagesberichieistatter über

militärisch« Dinge stottern zu hören. Nicht viel besser
ergeht es einem bei der zweiten Kriegsepisode, die uns
in« Jahr 1870 vor Paris versetzt, wo „die süddeutschen
Hilfstruppen", wie si

e der preußische Generalftabsoffizier
nennt, einen Ausfall der belagerten Franzosen erwarten.
Ein ehemaliger Kamerad des Kompagnieführers, der wegen
schwerer Vergehen gegen die Disziplin mit schlichtem Ab
schied entlassen wurde, schlägt sich oon Paris durch die
feindlichen Linien durch, um die Seinen zu warnen und
mit ihnen fürs Vaterland zu sterben. Allein die Disziplin
»erbietet es, ihn zu rehabilitieren, und so mutz er zu»
frieden sein, daß ihn die „Gemeinen" »Is „Gemeinen"
beim Sturm gegen den Feind unter sich dulden.
Hier erzählt der ehemalige Leutnant sein« Leidens

geschichte selbst, aber so ungeschickt und phrasenhaft, wie
ein nach der Zeile bezahlter Gerichtsberichterstatter, der
einen „Fall" ausschlachtet.
Am allerschlimmsten aber is

t

das Schluszstück dieser
Trilogie, das uns nach des Dichters Absicht das ver
steinernde Gorgohaupt der Disziplin veranschaulichen soll.
Hier kann sich ein geschlagener Feldherr, dem Verrätern
vorgeworfen wird, gegen den ungeheuerlichen Vorwurf nicht
verteidigen, weil ihm die Disziplin und die Treue gegen
seinen König Schweigen gebieten. Obwohl sein Sohn,
der ebenfalls Offizier ist, mit ihm dadurch seine Ehre
verliert, gibt der Unschuldige, vor die Wahl gestellt, zu
schweigen oder mit den Schuldigen seinen König blosz-
zustellen, seinen Todfeinden das Ehrenwort, zu schweigen,
und wirft die Dokumente, die seine Unschuld dartun, mit
eigener Hand ins Feuer. Offenbar hat bei diesem Herois
mus der Loyalität dem Verfasser das tragische Schicksal
Benedecks vorgeschwebt. Aber der geschlagene Feldherr
von Königgrätz hat wenigstens Memoiren hinterlassen,
die ihn rechtfertigen. Wie oiel wahrer is

t

also hier die

Geschichte als diese ausgeklügelte Dichtung, in der zu
gunsten des Problems alles Menschliche auf den Kopf
gestellt wild.

Edgar Steiger.

Oldenburg
„Der gute Bürger," Schauspiel in drei Alten von
Henry Nathans««. (Uraufführung am Hoftheater,

18. Dezember 1914.)

A^>ährend die deutschen Bühnen im Kriegswinter auf»
<<V fallend Zurückhaltung üben, um nicht um junger

deutscher Saat willen der Parteien Haß und Gunst
zu entfachen, bringen si

e den unverdächtigen Neutralen
Wohlwollen und Sorgfalt entgegen. (Wir wollen si

e

wegen

dieser Nugen Taktik nicht schmähen und nicht meinen, ihr«
innersten Wünsch« deckten sich mit diesem Tribut an Krieg
und Politik . . .) So kam es, daß der Däne Henry
Nathans«« für sein neue« Stück gastlich offen« Türen bei
uns fand. Dieser „Gute Bürger" ist, um ihn kurz zu
charakterisieren, ein gutes Theaterstück mit den guten und
schlechtenEigenschaften eines solchen. E« fehlt am End«
die starke Persönlichkeit, die mit gebieterischer Kraft sich
ausdrückt i ab« es ist, trotz aller Längen und der Neigung
zu photographischer Wirllichleitstreue, dramatisch spannend
und geschickt aufgebaut, bleibt auch nicht beim Nutzeren
stehenund strebt mit liebevoll gütiger Kritik und — einem
feinen irnischen Lächeln ethischen Zielen zu.
In die Handlung wirft Stiindberg« „Scheiterhaufen"

sein« lodernden Flammen hinein, — in die lieblos« Einöd«
einer Familie: Hinter Mauern sind auch die Frau und die

Kinder, die der Vater nicht kennt, nicht kennen kann, weil
er das eine, nur den äußeren Erfolg, will. Aber just als
das Jubiläum dem Obergeiichtsanwalt Halling all den
mühsam erarbeiteten Erfolg bringt, da gehen ihm die
Augen auf: er steht allein, und mehr noch, sein eigen«!
Sohn ward zum Diebe an ihm, einen Jugendfreund, den
er grundlos verdächtigt hat, trieb er zum Selbstmord. . .
Diese innere Handlung is

t

eingeb«ttet in «ine solche oon

immerhin starker äuherer Wirkung. Lebendig gesehene Men
schen schreiten durch die Handlung und erhärten den Be
weis, daß der neutrale Autor wenn auch kein Dichter, so

doch ein Dramatiker oon guter Art ist.
Otto Schabbel

Echo derZeitungen
Kiiegsgedichte
Der Gruß

von Walther Heymann -f
-

Herz und Halt und Heim und Haus
— fort, hinaus!
Weg und Berg und Hang und Tal
—
letztes Wal!

Lebe wohl, sagt es zu mir,
Als wie ic

h

noch bei dir mar.
Alles dort und alles hier
Abschied ruft es immerdar.

Weih nicht, wo ic
h morgen lieg,

Krieg is
t Krieg!

Pocht dabei des Herzens Schlag
Alle Tag.
Denlt es dem, wird's ihm zu schwer,
Wird es ihm so wunderbar.

Abschied nehm ic
h immerdar.

Abschied nehm ich nimmermehr.

(Vossische Ztg. 32)

Wachtfeuer
von Wlllther Heymann

Wir verbrannten Schreibtisch und Tür
an der Fremde Kaminen.
Dunkle Gestalten hocken wir
wachtfeuerbeschienen.

Kohle sind wir und Glut,
Feuer und Reisig.
So verschlingt uns das Grab.
Die Nacht is

t

eisig.

Auf stehn wir und halten
aufs neue die Wache,

Schatten in Mondhelle huschend,
für Deutschlands gerecht« Sache.

Deutschlands Flamme durchglüht
hochheilig und heih.
An der erblüht in der Winternacht neu
manch knospendes Reis.

(Königsb. Hartungsche Ztg. 24)



615 818Echo dtl Zeitung«»

Abschied der Reiter

von Ewald Reincke

An einer Kaserne kam ic
h vorbei,

drauL trabte ein langer Iug Reiterei,
Reiter auf ihren Pferden.

Wohl vier Schwadronen und noch viel mehr,
berittene, eisern gepanzert« Wehr,
Reiter auf ihren Pferden.

Ritten zum Abschied durch die Stadt,
weil si

e der Kaiser gerufen hatt',
Reiter und ihre Pferde.

Die Fähnlein flattern, der Hornruf gellt —

Noch eine Nacht, dann ziehen ins Feld
Reiter und ihre Pferde.

Die ganze Nacht ein Eingen erklang,
ein fester, trutziger Reitergesang
aus der alten Käsern«.

Drauszen standen Mädchen und Fraun,
standen die Nacht bis zum Morgengraun
vor der alten Kaserne.

Hörten die Lieder vom Morgenrot,
vom treuen Lieben und frühen Tod,
lauschten vor der Kaserne.

Hatte jede den Liebsten dabei,
unter der klirrenden Reiterei
drüben in der Kaserne.

Sahen beim ersten Sonnenstrahl
ihren Heizliebsten zum l tztenmal
reiten aus der Kaserne. —

— Hör ic
h uon einer Reiterschlacht,

seh ic
h vor mir das Bild jener Nacht

drauhen an der Kaserne.
(Franks. Ztg. 12)

Trommellied des Landsturms
von Gustav Falle

Kamerad komm, Kamerad komm!
Seht euch nicht um, seht euch nicht um!
Immer gradaus und fest das Gewehr,
So kommt der deutsche Landsturm daher.
Drauf, drauf, drauf, drauf!

Kamerad komm, Kamerad komm!
Seht euch nicht um, seht euch nicht um!
Voran die Fahne im Sonnenschein,
Wo die Fahne weht, mu'5 der Landsturm sein.
Drauf, drauf, drauf, drauf!
Kamerad komm, Kamerad komm!
Seht euch nicht um, seht euch nicht um!
Regiment greift an! Wer furcht' sich noch?
Eine jede Kugel macht kein Loch.
Drauf, drauf, drauf, drauf!

Kamerad komm, Kamerad komm!
Seht euch nicht um, seht euch nicht um!
Der Hauptmann fällt Hört nur auf mich!
Ein Hundsfott, wer vom Feinde wich!
Drauf, drauf, drauf, drauf!

(Verl. Tgbl. 12)

Marschlied
von Ulrich Rauscher

Kamerad, jetzt heiht's marschieren,
Es kann nicht anders sein.
Erst kamen si

e

zu vieren,
Sie müssen doch veilieien,
Und sind 2 auch bald schon neun.

Ich war einmal ein Schneider,
Ein Schuster, der warst du.
Was Stiefel und was Kleider!
Grenadier und graue Reiter,
Das gibt erst recht ein' Schuh.

Wo is
t der Sommer blieben?

Jetzt friert's schon Stein und Bein.
Heut hat si

e mir geschrieben,
Ja ja bei seiner Lieben
Kann man nicht immer sein.

Soll ic
h den Tod erleiden,

So fall ic
h

franl und frei.
Das is

t ein heilig Streiten,
Kamerad, und wir zwei beiden
Wir waren auch dabei.

(Kl. Presse 13)

Österreich und Deutschland
In einem Aufsatz «Wir Österreicher und Deutschland"

(Voss. Ztg. 17) macht Hugo von Hofmannsthal das
V«rständn,s Österreichs zu einer Aufgabe für Deutschland.
Er schreibt: „Österreich is

t die besondere Aufgab«, die dem
deutschen Geist in Europa gestellt wurde. Es ist das »om
Geschick zugewiesene Feld eines rein geistigen Imperialis»
mu«. Denn es bedarf nicht der Einmischung der deutschen
politischen Gewalt, wohl aber der beständigen Beeinflussung
durch den deutschen Geist. Österreich muh als die deutsch«
Aufgabe in Europa wieder und wieder erkannt werden.
Das Besonder« der Aufgabe muh wieder und wieder erkannt
weiden. Denn Österreich bedarf ohne Unterlaß des Ein«
strömens deutschen Geistes: Deutschland is

t
ihm Europa.

Der Geist aber kann nur Hinwillen, wo er erkennt. Was
wir Österreicher oon Deutschland beständig verlangen müssen,

is
t das Reinste seiner geistigen Kraft. Ein Reinstes aber

kann von Staat zu Staat, wie oon Individuum zu
Indioiduum, nur unter einer hohen Spannung gegeben
werben. Wo uns Deutschland «in Minderes gibt als sein
Höchstes und Reinstes, wird es uns zu Gift. Das Höchste
deutschen Lebens, unter einer hohen Spannung gegeben
und genommen, is

t

auch für unsere Slawen, ob sie es in
verwonenen und getiübten Zeiten Wort haben oder nicht,
Leben des Lebens. Und dies an si

e

zu geben sind wir
ihnen schuldig.
Es is

t

viel oon dem Alten in Österreich die Rede,
und wir sind reich an Altem und Ehrwürdigem. Als ich
einem rein empfindenden Deutschen die Stätten an der
Donau zeigt«, deren kaum eine ist, die nicht im Nibelungen»
lied« und gleich»alten Denlmälein ihren Adel erweist, sagte
er: ,Die« is

t

so ehrwürdig wie bei Rhein, und dazu nirgend«
durch die Gegenwart oerdorben/ Aber zugleich is

t in
unseiem Volkstum, dem deutschen wie dem slawischen, un»
meßbar viel Junges und Unverbrauchtes, und hier wieder
klingt der Betriff eines europäischen Amerika an. Im
besondersten S nn« schreibe sich d«7 deutsche Geist, der kühn
und erobernd ist, zu Taten erwacht und doch an alten
Träumen hängend, über jedes Tor. da» nach Österreich
fühlt: ,Hier oder nilgends is

t Amerika.'"
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Deutsche Gemeinschaft
In einem Aufsatz, der die Gegenwart au« ihren

geschichtlichen Voraussetzungen zu begreifen sucht, schreibt
Hermann Keffer (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 2): „Nie waren
mir oordem in ähnlichem Maße ein Voll des gemeinsamen
Denlens, Fühlen? und Wollen», nie waren wir es im Sinne
jener Völler, die sich unter einer glücklichen Sonn« von
Jahrhunderten zu gestalten und der übrigen Welt —

herrschend durch überlegene geistige Kräfte — ihr lultur»
bedeutendes Wesen aufzuzwingen vermochten, wie «» im
Altertum den Griechen und Römern, und im Mittelalter
und in der Neuzeit den Spaniern, Italienern, Franzosen
und Engländern vergönnt gewesen ist. Das; wir es nicht
sein konnten, lag an .institutionellen', historisch immer wieder

vertieften Unzulänglichleiten.

Was heute in einem leichtgewichtigen Wort als .Aus»
länderei' bezeichnet wird, is

t ein notwendiger Ausgleich ge-

wesen. Es war ein Streben nach Vergütung, und war auch
ein« Flucht aus dem Nationalschmelz ins Europäische. Nur
üble meilantile Nebenerscheinungen haben ein Unveihältni«
zwischen der eigenen und fremden Erzeugung entstehen lassen.
Der heilige Geist der Säuberung wird nur solche aus»
ländische Kulturschichten abschütteln, die wie ein falsches
Kostüm an uns haften; er wird ein bedeutendes Übergewicht
des eigenen Wesens erstreben und es stützen, wo es in
Lebensformen, im freien Schrifttum und in der unab
hängigen Kunst zum Gebilde wird; und er wird — was
alle anderen Völler ausnahmelos taten — bei der Be»
»ertung jeglicher Kultur und Kunst strenger als bisher
danach fragen, was unserer nationalen Natur und unserem
nationalen Empfinden gemäsz ist, und zwar dem innern
deutschen Empfinden, das Kundgebungen eine« Gehaltes
ersehnt und in der Kunst «in Mittel des seelischenAusdrucks
sieht. Kein Mißverständnis, leine trüb« Leidenschaft l»nn
den gesund«« Sinn dieser Bewegung herabwürdigen. Mir
werden uns hüten, zu wenig und zu viel zu tun. Wir wissen,
das; die Kulturvoller einander verschuldet sind. Der Ge
danke an Europa muß immer mit uns sein.

Vielleicht vergehen Jahrzehnte, «he die Werte er»
schaffen sind, die wir wollen. Aber das männlich»geistig«
Temeinsamleitsgefühl, dessen wir so lange entraten haben,

is
t

unser eigen geworden. Die Geschichte des Volleileben«
beweist, daß leine Menschheilsflucht jemals auf einem
anderen Gefühlsgrund denn auf diesem gewachsen ist. Alle
Weltweite der Kunst und Kultur waren Blüten einer
höchsten nationalen Getragenheit."

Matthias Claudius
Wie eines lleben Lebenden is

t

des Wandsbecker Boten
zu feinem hundert ährigen Todestage (21. Januar) gedacht
worden: „Der Geisteibeschwörer hebt den Stab, und «ine
Gestalt taucht vor uns auf aus Urgroßoätertagen. Ein
recht unscheinbares Männlein, deucht uns. Aber dann
blicken wir auf in ein mildes, reines Gesicht, auf dem es
wie Leuchten aus der Höhe liegt, und ein gutes Gefühl
der Liebe und Zuneigung durchströmt uns warm. Am
liebsten möchten wir hingehen, um die Hände des Greises,
der uns gütig anlachet, zu ergreifen und mit Küssen zu
bedecken. Und einmal muh dies Wahrheit gewesen sein;

so lebendig gaulelt aufsteigendes Erinnern uns da« Bild
vor: auf einer Bank, vor einem gartenumhegten Bauern»
Häuschen, an einem geruhsam schönen Herbsttage, der

freundliche Alte, und wir, Kinder noch, an sein Knie ge»
schmiegt, während er in kindlich rührender Weise zu uns
»on der Schönheit der Natur und von der Allgüte ihres
Tchüpfer« spricht: erhabene Weisheitslehre, in Worte ge-
Neidet, so schlicht und einfach wie er selber, und doch von
einem Klange, einer zarten Musik der Seele durchbebt, die
da« Herz, da« si

e

vernommen, aus allen Tönen de«
Weltalls wiedererlennen würde ...
Es is
t

wahrhaft wie ein frohe« Wiedererlennen, w«nn

man zu Matthias Claudius kommt. Er hat etwas Alt-
oeitrautes, Anheimelndes in seinem Wesen, so dafz man

ihn nur in einer ganz nahen, persönlichen Beziehung zu sich
sehen und nur in Worten der Liebe von ihm reden lärm;
einer Liebe, die eine leise, wehmütige Sehnsucht nach etwas

unendlich Tchünem, doch früh Verlorenem mit leichter
Trauer färbt. Wie ein Grützen aus ferner Kinderheimat
paradiesischem Idyll, in dem wir einstmals in seliger
Unschuld wohnten, kommt es oon ihm zu uns her: ,v wützt'

ic
h

doch den Weg zurück.' Und unsere Tränen feuchten die
Blätter feiner Weile; dieses treuen Vermächtnisses eines,
d« unfeie Jugend liebend behütete." (Peter Hamecher;
Voss. Itg. 35.)
„Aber wie veischieden auch die literarischen Urteil«

lauten mögen: für den Menschen Claudius haben alle Mit
lebenden, die mit ihm zusammenkamen, nur Worte des
Lobes und der Bewunderung. Herder nennt ihn ,eine
englisch« Seele unter den Menschen, einen herrlichen Jüng
ling oon raschem Blick und sanftem, einfältigem Herzen'.
Voh, der mit ihm und seiner schönen Frau Rebella ,im
Garten zu Wandsbeck im Grase lag, dem Kuckuck und der
Nachtigall lauschte und dabei , etwas Gesellschaftliches fül
den Boten dichtete', fühlt, wenn ei ,so abends bei Sonnen-
unteigang mit ihnen sitzt, daß es noch Rechtschaffenheit und
Tugend gibt, und feuiigei wird der Entschluß, immer besser
zu werden.' Und Laoater endlich, der hier, wie so oft,
den Nagel auf den Kopf trifft, nennt ihn in seiner Physio
gnomik kurzweg ein , Genie des Herzens'." (Edgar Steiger;
Bonner Ztg. 18); vgl. auch: L. Algenstüdt (Kreuz-Ztg.
3?) : Paul Landau («eil. Büis.^our. 2?) ; Peter Hamecher
(Leipz. N. Nachr., Bl. f. Belehrung usw. 2); Georg Buh
(Beil. Allg. Ztg., Unt.»Bl. 11); Edgar Steiger (Münchner
N. Nachr. 36); Artur Brausewetter (Beil. Morgenpost
21); <L. B- Dietrich (Post 37).

Albert Geiger
Herzlich wird des wackeren Manne«, unseres lieben Mit-

arb«itei3 (ogl. Sp. 641) gedacht: „Wer ihn und seme Kunst
lennen leinen will, greif« zu f«in«n beiden letzten Büchern.
Das ein« is

t ein Novellenbändchen, heißt ,Der Blitz' und kam
vor wenig mehr als einem Jahr in Reclam« Unioersal»
bibliothel heraus. Darin schildert er, wie die Liebe zu
ihm lam. Schon weil si
e ein Dichter schrieb, is
t es leine

banale Liebeserzählung, die mit Verlobung und Rührung
schließt. Und da es ein Selbstbekenntnis ist, obwohl er es
nicht ausdrücklich bemerkt hat, beschäftige man sich durch si
e
mit dem Menschen und Künstler Geiger. Mich hat noch selten
ein Buch so gepackt wie dieses. Den Reichtum seiner Dich»
tung dann birgt die dramatisch« Legende .Tun' (bei Wester»
mann in Breslau). Sie is

t laum für die Bühne bestimmt,
ergriffe dargestellt auch nicht jeden Zuschauer (ogl. Sp. 634).
Wer sich aber der Melodie ihrer Verse hingibt, wer b«im
Lesen nach einem tieferen Sinn fchllrft, wer di« Grüß« und
Schönheit dieser Schöpfung erfaßt, der weiß dem Dichter
Dan! für ein«n ungetrübten Genuß. Erst Meltbejaher,
dann Weltoerneiner und nach sieben qualeifüllten Jahren
ein selbstloser Linderer menschlichen Leidens — das is

t Sun
und is

t

im Grunde auch Albert Geiger." (Kurt Palm;
N. Bad. Landesztg.)
„Alles, was er gegeben hat, war echt und erlebt. Es

verriet die Hand eines Berufenen; feine Stimmungen
waren weich, aber nicht weichlich, feine Verse gerundet
und voll ansprechender Melodie, sein« Sprache kraftvoll
und leuchtend. Sie konnte ebenfo knapp und sachlich treffend
fein, wi« fi

« breit auslaben konnte zu üppiger Maler«! in
der vollendeten Schilderung. Als Künstler is

t

Geiger über»
Haupt vielseitig, denn zwischen seinen schnurrig verbogenen

badischen Kleinstädtern und jenen wundersam zarten, gleich»

sam oon duftigen Schleiern überzogenen Fraueneifchemungen,
wie er si

e in ,Blancheflur', in .Isolde', im ,Weib de»
Uria', in der .Jutta' geschaffen, steht ein« reich« Füll«
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psychologisch interessanter und höchst lebendiger Gestalten.
Am reinsten und hellsten gelingt ihm der Klang in den
,LiebesIiedern', in den ,Mutterliedern'; und die Mutter

is
t

ihm später immer wieder diejenige, die seine suchenden
und irrenden jungen Männer aus Wirrsal und menschlicher
Not erlöst.
Er selber hat diese leitende Mutterhand nicht gespült.

Er sah die Not der Gestoßenen de« Lebens, die darben
und frieren, damit es ein paar anderen besser geht, ei
suchte anllagend Gott und fand ihn nicht; er pochte an
viele Türen, rüttelte an ungezählte Probleme: — und
was von allem blieb, war im Grunde immer nur Unrast
und Traurigkeit. Jetzt, inmitten des Krieges, is

t er von
uns gegangen. Er verstand es wohl nicht, warum die
Völler zu den Waffen griffen, ganze Länder verwüstet
wurde» und Grab sich reihen sollte an Grab; er flüchtete
und beschloß das lieblose Leben vielleicht mit demselben
Wort, mit dem er seine schwermütige .Passiflora' beschlossen
hatte: ,Ich will das Herz Gottes suchen."' (G. W. Peters,-
N. Bad. Landesztg.)

Kans v. Hoffensthal
In einem Nachruf, den Mai Pirler dem früh Ver

storbenen widmet (N. Wiener Abendblatt 18), heißt es:
„Hans v. Hoffensthal is

t

siebenunddreihig^ührig gestorben.

Schon seit langem hatte der Tod seine Hand nach ihm
ausgestreckt; er ahnte, wußte als Arzt, daß die Zer
störung seiner Lunge unerbittlich vor sich ging. Ergreifend
hat er in seinem letzten in Buchform erschienenen Roman
.Marion Flora' seinen Schicksalsgenossen Walter Isser ge
zeichnet, der überall, in Ägypten und Ceylon, vergeblich
Hilfe gesucht und nun nach mancherlei Schicksalen in der
Heimat stirbt; in das Sterbezimmer schauen die Berge
herein, die in feierlichem Kreise den Ritten umstehen. Eo
wird auch Hoffensthal Abschied genommen haben von
den über alles geliebten Bergen, die in die traulichen
Zimmer seines Ansitzes in Maria-Himmelfahrt am Ritten
hineinblicken.
Hans Hepperger v. Hoffensthal war ein Sproß alt-

tirolischen Adels. Seine Selbstbiographie, soweit si
e uns

interessieren darf, läßt sich aus den Lebensläufen seiner
Helden leicht herauslesen. Ein Weltlind, das einen großen,
festen Lebensmittelpunlt gewann: den rittener Berg, das
lindenumstandene Haus in Maria-Himmelfahrt, das seinem
schönsten Roman den Titel gegeben. In diesem Roman
schildert er die einfachen Tatsachen seiner Jugend, die
gesellige, lichtvolle Kindheit auf den Lärchencoiesen des
Ritten, die Studienjahre in der Stadt, die ihn nur noch
deutlicher seine Sendung, der Heimat treu zu bleiben,
erkennen ließen. Karl v. Niebaur, die Spiegelung des
Dichters, übersiedelt für immer auf den Ritten und will
auch seine Gattin, eine junge wiener Aristolratin, völlig

in diese ihm so teure Welt verpflanzen. Daraus entstehen
Konflikte, alle aufs engste verknüpft mit der Natur der
bozener Gegend. Wie etwa Rosegger die gewaltigen
Bauernschicksale im .Erdsegen' in den Kreis der zwei
undfünfzig Iahreswochen einrundet, so bilden hinter den

schweren Schicksalen des niebaurschen Ehepaares die Jahres
zeiten einen bedeutungsschweren Hintergrund. Über die
Seelenlraft, über Glück und Leid de« einzelnen erhebt sich
groß und still die Lärchenwiesenheimat, der Ritten. Die
Landschaft is

t leine herumdrapierte Kulisse, si
e

is
t

zur
Blutwelle geworden, die all dies« Landsassen, aber auch
jene Landfremden durchströmt, deren Seele sich dem Zauber
der Bergeinsamleit öffnet."

So könnt Ihr versonnen
lauschen und träumt,
wie der springende Bronnen
Zu singen verweilt:
wie es >chmalim Strahl im kristallenen
Stamm sich aufwärts schwing!,
wie es sich bäum! und wie es sich teilt,
zerflule!, zerspliüer! ;

Weihbebende« gleißt, da« sprühend zerreißt
und im Iropfenfallen sing! und sink!,
wo das Mondlicht da« Tleinrund umgitlerl

Die Ausbeute des Buches mar gering. Auf der zweiten
Seite prangte stolz eine leckeKlangnachahmung des Sprosser-
gesangs, wie wir si

e in vielen Sprachen besitzen; das
Gelegenheitsgedichtchen wurde das Opfer der Witzbolde
und von unverantwortlichen Redakteuren als Kuriosum
durch die Blätter geschleift. In der Tat wirkte diese
ganze Lyrik hin und wieder wie reine Verstandesarbeit :

gewollt, erzwungen, eigrübelt, zurechtgemacht, voll Ge
waltsamkeiten gegen die Sprache und voll Todesangst,
irgendwie konventionell zu weiden. Bei all diesem
Suchen wurde fast nie der Ton gefunden, der zu allen
spricht. Eine Veheimsprache, die nur Liebe enträtseln
mochte! Oft fand man des Rätsels Lösung bei wieder
holter Lesung. Oft auch nicht. — Allein mit dem Kopf
schütteln der Unberufenen mehrte sich auch das Aufwerten
der Berufenen. Es war bei Heymann doch alles zu
ehrlich, um bloß Snobismus zu sein; es war doch alles
zu selbständig, um Anlehnung zu sein. Auch Richard
Dehmel, den er liebte und verehrte, der ihn schätzte und

förderte, war nicht als unmittelbares Vorbild anzusprechen.
Deutlich erkennbar war ein neues malerisches und «in
neues musikalisches Element in dieser Lyrik. Ein Neo-
impressionist des Wortes war hier am Weile. ,Ich Dichter
male' beginnt ein Gedicht, und wirklich war es bisweilen,
als ob Satz für Satz, Wort für Wort ein gut geschaule«
Bild vor uns aufstieg. ,Der Säer' is

t

von einem glücklichen

Seher geschrieben worden. Und einzelne Gedichte gerieten
klar und schön (,EZ mögen zwei, die sich oerstehn, ein
Stücklein Wegs zusammengehn'), weckten Volkslied-
erinnerungen . . .
Dann lam November 1909 fein Hauptwerk: ,Nehrungs-

bilder'. Das hohe Lied der Kurischen Nehrung. Walther
Heymann entdeckte unser Wunderwüstenland für die Poesie.
,Die Haff-Alte' darin hat etwas Klassisches. Das gut ge
malte ,Haff vor dem Sturm', ,Wind', .Heidetag' (mit
Jungfer Einsamkeit) vergißt man nicht, wenn man sie
einmal gelesen und verstanden hat.
Anderweitig mag man diese intellektuell-artistisch«

Dichtkunst noch des genaueren schildern und preisen. Hier
nur noch ein Wort über Walther Heymann als Ostpreußen.
Ich glaube, die Männer der Öffentlichkeit alle zu kennen,
die an ihrer oft so gründlich mißverstandenen ostpreuhischen
Heimat wirklich hängen: er war der treueste! Er wußte,
daß der Weg zur Anerkennung im weiteren über Berlin
führt, und er ging nach Berlin; ab« sein Heiz blieb im
engeien. Die Inteiessen, Wünsch« und Sorgen der Heimat
waren auch die seinen. El konnte nicht los von ihl,
und auch sein ganzes Schaffen wal mit ihi velanleit.
Wenn öfteis, se

i

es in bezug auf den Gespenster-Hoffmann
oder auf Arno Holz, gesagt worden ist, daß für den lite
rarischen Ostpreußen eine ganz eigene Mischung von Na
tionalismus und Phantastil kennzeichnend ist, so gilt dies
auch von Walther Heymann." (Ludwig Goldstein ; Königsb.
Hart. Ztg. 28.)

Walthei Heymann
„Im Oktober 1906 lam bei R. Piper <
K

Eo. ein von
Althui Giunenberg geschmückter eigener Gedichtband her
aus: ,D«r Springbrunnen'.

Zui deutschen Liteiatul
Üb« Friedlich den Gioßen als vatelländischen Dichte?

schieibt Oslar Ioh. Mehl (Reichsbote, Unt.-Bl. 16).
In einem wertvollen Aufsatz „Goethe, der Deutsche"

(Franks. Ztg. 17) sagt Emil Lucka: ,„Tie wissen, wie sym»
bolisch mein Dasein ist,' schreibt Goethe, achtundzwanzig

Jahr« alt, an Fiau von Stein und drückt damit in einer
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kurzen Foimel den Cinn seiner Eiistenz aus. .Bedeutend',
platonisch, das heißt auf die Idee der Menschheit hin
gelichtet, «emplarisch ist, was Goethe tut, sagt, dichtet.
El sucht nach Phänomenen, die repräsentative, .symbolische'
Bedeutung für unendlich viele haben. Das is

t die berühmte
.Urpflanze', die in einer einzigen Schau alle Pflanzen der
Welt vereinigen soll, gleich weit von dem einzelnen Gegen
stand wie vom Begriff, universell und doch mit erleuchteten
Einnen anzuschauen, die Idee der organischen Einheit
alles Gewachsenen. Sein Geist und sein Auge sehen pla-
tonisch, zusammenfassend, das einzelne nur als Beispiel
und Sinnbild eines Höheren fassend. Und er schreibt an
Schiller, dasz ihm besonders Gegenstände einen Eindruck

machen, die .eminente Fälle sind, die, in einer charalte»
listischen Mannigfaltigkeit, als Repräsentanten von vielen

anderen da stehen, ein« gewiss« Totalität in sich schließen,
eine gewisse Reihe fordern, Ähnliches und Fremdes in

meinem Geiste aufregen und so von außen wie von innen an

eine gemisse Einheit und Allheit Anspruch machen. Sie sind
also, was ein glückliches Sujet dem Dichter ist, glückliche
Gegenstände für den Menschen, und weil man ihnen leine
poetische Form geben rann, so muh man ihnen doch eine
ideelle geben, eine menschlich« im höheren Sinne.' Ja er
lommt im Alter dazu, einen Typus als Gesetz anzuerkennen,
.von dem in der Erscheinung nur Ausnahmen aufzuweisen
sind'. All diese Bestrebungen sind Projektionen, Spie»
gelungen des unbeirrbaren Willens, ein einmaliges Dasein
ins Symbolisch« zu heben, aus einem Menschen die Mensch»
heit heraustreten zu lassen wie das Ewige aus allen

irdischen Bildern, selber Idee zu werden."
— Einen Aufsatz

über Giillparzeis Elternhaus bietet Alfred Kleinberg
(Wiener Ztg. 2).

— Über Raimund als Schauspieler
läßt sich Hans Landsberg (Deutscher Kurier 19) vernehmen.
An den Dichter von „Deutschland, Deutschland über

alles", hoffmann von Fallersleben, erinnert anläßlich
der Wiedeilehr seines Todestages (19. 1

.

74) Adolf Mat
thias (Verl. Tagebl. 32). — Als den „Dichter preußischer
Waffenehie" feiert Paul Friedlich (Tag 13) Christian
Friedrich Scherenberg. ^ Zu Ernst Elias Niebergalls
„Datteiich" schreibt Petei Hamech« (Voss. Ztg. 22).
Fünfundzwanzig Iah« sind seit dem Eischeinen von

„Remblllndt als Eiziehei" vergangen: dies Buch«
subiläum feiert Claus Wulf (Hamb. Fremdenbl. 9 B). —
An den Dichter und Sozialisten Johannes Wedde (gest.
13. Jan. 1890) wird (Hämo. Fremdenbl,, 13. Jan.) er
innert. — Die fünfundzwanzigjährige Wiederkehr des Todes»
tages von Karl Gerol wird in einem Aufsatz (Südd. Ztg.,
Aus großer Zeit 12) begangen. — Ein Lebensbild von

Michael Bernaus zeichnet Eugen Wolff (Voss. Ztg. 20).^
Interessante Mitteilungen zu Paul Heyses Frühzeit

macht Geoig I. Plotle (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 3). —
über Paul de Lagarde schreibt Ludwig Echemann (Post,
Aus großer Zeit 17). — Über Theodor Fontane als
Geschichtsschreiber läßt sich Paul Landau (Zeitschi. f.

Wissensch., Hamb. Nachr. 2 u. a. O.) vernehmen. — „Ernst
o. Wildenbruch und Shakespeare" betitelt sich ein Aufsatz
von v. Francke (Hamb. Fremdenbl. 14 B.).
Iu Paul Deussens fünfundsiebzigsten Geburtstage

lind eine Reihe von Hulbigungsaufsätzen erschienen: Voss.
Ztg. 11 1 Franlf. Ztg. 7; Fr. v. Khaynach (Kreuz.Ztg.
I1)l Franz Mockzauer (Verl. Tagebl. 8): Wilhelm Jahn
Kieler N. Rachr. 5).
Ein Aufsatz über Ricarda Huch von Mai Pirler findet

sich: N. Fr. Presse. Wien (17923). — Ein« Studie über
Richard Dehm«l bietet Eduard Saenger (Hamb, Fremden»
bllltt 16 B.). — B iah ms kritische Schriften bespricht

Moritz Neck« (N. Wiener Abendbl. 11). — Von Hermann
tzessez Neuen Gedichten (Eugen Salzer) sagt Walter Reitz
(Bund, Bern, 17): „Nicht nur das endliche Durchdringen
»om Weltschmerz zur freudigen, wenn auch mild gedämpften
Weltbejahung is

t neu an diesem Gedichtbändchen von Hesse,
sondern auch — was ja formpsychologisch natürlich is

t —
der Rhythmus mancher Lieder. Wir wissen, daß die
künstlerische Handhabung freier Rhythmen starkes musila»

lisches Empfinden heischt; wir wissen aber auch, und das
sagt uns ja jeder Vers Hesses, daß der Dicht« sehr
musikalisch ist."
Höchst widerspruchsvoll lauten die Urteile über

Frenssens „Vismarck" (Grote). Hanns Martin Elster
schreibt (Propyläen, Münch. Ztg. XII. 15): „Fienssens
Epos wird im ganzen deutschen Voll unvergleichlichen
Widerhall finden. Nicht nur jetzt. Auch in allen kommenden
Stunden. Dieser ehernen Monumentalität, diesem Reichtum
des sprachlichen Ausdrucks, dies« Fülle und Schönheit der

lebensfrischen Bild«, Vergleich«, di«s« Einheit des Ganzen
und dieser Wahrheit der Gesinnung, der Anschauung wird

sich lein deutsches Herz verschließen können. Schuf der

Dichter uns schon vor Jahren in ,Peter Moors Fahrt nach
Südwest' ein kleines Kriegsoollsbuch, so gibt er uns jetzt
ein Volksbuch, das in demselben Maße größer is

t wie
der heutige Weltkrieg gegenüber jenen Kolonialtämpfen."
Aber Paul Mahn meint (Tägl. Rundsch., Unt.»Beil. 4):
„Hat man das Ganze an sich vorüberziehen lassen, so mutet
es fast einfältig an, wenn die Eingangsverse sich belühmen,
Fienssens .heimliche Dichtelaugen' hätten dem deutschen
Volle, dem nur ,v«roonen und kraus ein Getümmel von
Bildern im Nebel vorüberzieht', das Wunder Bismarck
endlich ausgedeutet. Was is

t denn an all den Kapiteln
Neues? Was steht denn drin, das wir uns nicht genau
erinnerten als noch Jüngere in d« freisinnigen und

sozialistischen Presse, zum Teil auch in der konservativen

(.belfernd hinter dem Reichswagen') zur Zeit der Entlassung
und des grollenden Einsiedlers gelesen zu haben? Heute
wird fieilich kaum noch ein Fieisinnsmann, Sozialist oder
Fiundeul, abgesehen von den stets Verrannten, den Stand»
punlt von damals heraufbeschwüren. Frenssen aber hat
ihn sich, in all seiner öden Hilflosigkeit, in seiner schablonen»
haften Dürftigkeit und psychologischen Unoollzieybailcit,
ungetrübt erhalten." Vgl. auch Mai Hasse (Magdeb. Ztg.
1?)! N. Zur. Ztg. (59).

Zur ausländischen Literatur
Was über ausländisch« Literatur geschrieben wird,

steht im Zeichen des Krieges: Auszüge aus dem Kriegs»
tagebuch Ohnets werden (Köln. Ztg. 24) mitgeteilt.
Üb« „Shakespeare und wir" schreibt Otto Hagen

(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 2). — Üb« Earlyle und
Deutschland läßt sich Paul Landau (Tagesbote, Brunn:
Iahresrückschau) vernehmen.
Machianelli« „Kriegskunst" behandelt ein Aufsatz

von Karl Eugen Schmidt (Tag 8). — Ein Nekrolog des
veidienstnollen Forschers d« italienischen Literatur Ro»
dolfo Renier findet sich: N. Zur. Ztg. (50).

„Die Abtrünnigen? Ein offenes Wort zur Frage,
wie wir Buchhändler uns zu gewissen ausländischen Schrift
stellern verhalten sollen" von Eugen Diederichs-Iena
(Vuchhändleibörsenblatt 9).
„Legende und Novellenstosf" von Paul Ernst (Voss.

Ztg. 30).
„Kinoliteratur" von Hans Goetz (Augsb. Poslztg.,

Lit. Beil. 2).
„Volksbühne" von Julius Hart (Tag 7).
„Über das Urzeitgut im deutschen Volksmärchen" von

Ernst Hering (Ztschr. f. Wissensch., Hamb. Nachl. 3).
„Die voiahnende Literatur" von Anton Kuh (Pest«

Lloyd 11).
„Österreichische Krieasdichtung in den Befreiungs»

kriegen" von Edwin Rollett (Tagespost, Graz, 15).
„Deutschlands große Kriege im Spiegel der drama»

tischen Dichtung" von Heinrich Stümcke (Köln. Ztg., Lit.
Unt.-Bl. ?! Nr. 44).
„Der Bankrott der Phantasie" von Doris Miltner

(Beil. Tagebl. 13).
„Kriegsdichtung" (Fremdenbl., Wien, 3).
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„Die literarische Fl«mdh«llschaft in Deutschland"
<K«uz.Ztg. 33).

„Unseie Dichterfeinde" von Willy Pastor (Tilg!.
Rundsch., Unt.-Beil. 12).
„Karl Epitteler. Die Schweiz und Deutschland" von

G. Keyßner <Hamb. Fiemdenbl. 15 V.).
„Kall Spitteler als Verleumder Deutschlands" von

Egbert Delpy <L«ipz. N. Nachr. 14).

CchoderZeitscbristen
ÖsterreMche Rundschau,^"HZ"°V
des früh dahingeschiedenen „Hans von Hoffensthal"
bringt ein Aufsah von Aleiander von Weilen: „Übersehen
wir die Reihenfolge seiner Werl«, so offenbart sich «ine
ganz eigentümliche Entwicklung. In seinen ersten Arbeiten
war taum eine literarische Tradition zu verspüren, man

möchte sich höchstens in manchen Stimmungen an die
Lyrik Iacobsens, den er begeistert feiert, oder »n die

seelischen Analysen des Schweizers Hesse gemahnt fühlen
—

abhängig war er von ihnen ebensowenig wie von den
tiroler Lolaldichtern, mit denen er nirgends an Echtheit
des bäuerlichen Details wetteifert. Aber entscheidend wird

für ihn sein wiener Aufenthalt und der schon durch sein«
Studien gebotene Zusammenhang mit dem Kreise der

dichtenden Mediziner. »Helene Laarsen', wo nunmehr die
Frau zwischen zwei Männer gestellt wird, gemahnt im
Vortrage an Schnitzle« .Berta Garlan', vor allem aber

machen sich bereits hier die pathologisch»s«luellen Motive
geltend, die von nun ab durch sein« ganze Dichtung ziehen.
Sie treten unerwartet «in, wie gerade in .Helene Laarsen',
sie machen sich überflüssig breit in ,Moj', wo ein schweres
Nervenleiden ausführlich vorgeführt wird, si

e

führen in

der ,Lori Graff' nicht nur zu fast abstoßend willenden
Mitteilungen über physiologische Vorgänge des weiblichen
Organismus, si

e

geben ihr geradezu ihren Inhalt, wo
Hoffensthal, ein Vorläufer von Nrieui, an einem sehr
konstruierten Einzelfall den Eltern eine Predigt hält, vor
d«r Heirat der Tochter den Gesundheitszustand des Bräu
tigams sorgfältig zu erforschen. Und einen dritten bozener
Vnatol gibt das .Dritte Lichts das eine ganze Heerschar
von süßen Mädeln aufbietet, in seinem Herrn von Vintler.

Diese Weile sind bei entzückenden Einzelheiten im ganzen
unerquicklich, schwach in ihrer Motivierung, si

e wirken wie

fremde Vlutlürpei im Organismus des Dichter«, dem si
e

sich nicht amalgllmieren wollen.

Mit .Marion Flora' hat Hoffensthal heimgefunden,

so wie sein« Heldin, der Sprößling eines ausgewanderten
Tiroler«, mit dem Vater aus Ceylon nach Maria Himmel
fahrt zieht, um dort sofort die Heimat ihre« Herzen« zu
erobern. Noch weit üppiger al« in seinem Iugendwerl
wuchern die Naturschilderungen, si

e

drohen manchmal die
dünne Handlung zu erdrücken, aber nunmehr treten neben
das Land auch die Leute, alte tiroler Bräuche und Feste
weiden vorgeführt, sein feiner Humor, der oft einen Unter-
ton von Wehmut und Resignation hatte, is

t

weit freier
geworden. Was Marion erlebt, gleicht dem Schicksal Ullas
in .Maria Himmelfahrt'. Es handelt sich wieder um den
Mann, der zwischen dem stillen Landmädchen und dem
stolzen Edelfräulein hin und her schwankt. Stirbt dort Ulla,

so endet hier Walter nach schwerem Siechtum: erwächst dort
dem Witwer aus der Natur linde Tröstung, so is

t es hier
das Marions Schoß entleimende Leb«n, das si
e vom

Selbstmorde zurückhält: in dem heranwachsenden Kinde
wird ihl Glück und Versöhnung mit dem Toten. Der
Dichter selbst hat «ine Wandlung durchgemacht und den

Blick von dem Boden, auf dem er stand, aufwärts gehobei,

zu denen, die ihn beschreiten.
Und ganz als Mensch unter Menschen zeigt ihn .Mo,'.

El hat nichts Lieblicheies geschaffen, als dies zarte,
blonde Mädel, da« man fast «in« tiroler Butterfly nennen

möchte. Vom Ritten herab lommt sie, wie si
e

sich ersehnt,

als Kellnerin in ein bozener Kaffeehaus, wo si
e

freudig

ihres Amtes waltet, die furchtbare Enttäuschung, die ihr
erstes Empfinden erfährt, zerrüttet si

e

se«Iisch und lörpeilich,

laum genesen, wird si
e neuerdings auf« tiefste verletzt durch

die Zurückweisung, die ihr ein treuer Freund auf ihr stille«
Werben zufügt, si

e

laßt sich von einer Damenlapelle an
werben und zieht mit ihr in den Orient, wo si

e

nach langem

Widerstand« ein Opfer ihrer Umgebung wild. Gebrochen
in die Heimat zurückgekehrt, gelingt es ihr, sich ihr« früher«
Stellung wieder zu erobern, schon scheint ihr ein ehelich«
Glück zu winken, da taucht durch einen traurigen Zufall
ihre längst begrabene Vergangenheit wieder auf, si

e

sieht

sich wieder ausgestoßen, zwar streckt sich ihr der plumpe
Arm eine« täppischen Freiers entgegen, aber si

e

wähl!
lieber den Tod zum Gatten. Wa« der Dichter so emsig

erstrebt, hier erscheint'« erfüllt: die innige Verbindung
von Szenerie und Menschen, die volle Durchbildung einer
Figur im Kreis« einel ganzen Reihe individualisreitel Neben
gestalten. Noch fehlt'« an vollem Gleichmaß, die Ver

gnügungsstätten und Paläste Ägypten« willen nur wie
Dekorationen, aber noch nirgend« hat er seinen Stoss

so beherrscht, noch nie so volle, reine Heiterkeit und «cht«
Leben mit so tiefer Empfindung gepaart.
Er sollte sein letzte« Wort gesprochen haben. In besten

Mllnnesjahien hat ihn der Würger gefällt wie einen Baum,
von dem der Dichter sagt, es seien nur Toren, die sein«
Sprach« nicht verstehen und meinen können, «r se

i

«in

stumme« Wesen. In .Maria Himmelfahrt' nimmt Uli»
den Glauben ihre« Gatten in sich auf, daß die Menschen
nach ihrem Tode zu Bäumen werden. Im Geiste dies«
Naturmytho« mögen wir uns d«n dahingeschiedenen Dichter
wohl al« «ine im vollen Blütenschmuck stehende Linde vor
stellen, die «in jäher Blitz zu Boden schmetterte."

^«^ <Moi-fov <Vl. 2
) bringt einen Aufsatz Übel den 1900

<l>»»:l^»^«.«l
oeistolbenen Dichtet Ligbzüln Odst»

selber von Felii Langer: „Irgendwo leben Menschen
von Wert im Verborgenen, leiner weiß von ihnen, ilg«ndwo
weiden Schmerzen gelitten, Freuden erlebt, hilflo« und

ohne Anteilnahme, Sehnsucht breitet die Arme au« nach
fernen Erfüllungen, Einsamkeit verbrennt Seelen mit ihrem
eisigen Feuer, Menschen gehen zugrund« in Jammer und
Not, lein« weiß von ihnen. Habt ihr schon einmal einsam«
Menschen getroffen: auf verlorenen Pfaden im Walde,

in sich versunken: an Straßenecken lauernd, als walteten

si
e

auf« Glück, auf hohen Blücken den Blick in die Feine
gelichtet und dann plötzlich erwachend, wie aus Träumen,
und mit unendlicher Liebe ihre Umwelt betrachtend, Baum.
Blüte, die Wollen, da« glatte Holz bei Möbel, den Rauch
der Zigaretten? Habt ihr von Todesfällen schon gelesen,
in Spitälern, in schmutzigen Voistadthäusern oder im Kot
dei Ltillhe? So lebte Sigbjürn Obstfelder, so w»l er, so

starb er. Alle diese Leben hat er gelebt, alle dies« Tobe

is
t er gestorben.

Wer kennt ihn, wer weiß von ihm? Er roai ein großer
norwegischer Dichter, schrieb Gedichte, schrieb Novellen.
Das heißt, er schrieb si

e

nicht, er erlebte si«: daß si
e

auf Papier aufgezeichnet wurden, sieht wie ein Zufall
au«. In ihm is

t di« Sprach« an sich Material fili seine
Veise, sein musikalische« Gefühl is

t

so starl, bah « die
Musik d«l Tpiach« de« Alltag« löst, daß sie wie Gesan,
Ningt. Nicht so wie die jetzt bei un« modernen Lyliler.
Sie sind Macher, und wenn da« Wort Automobil oder
Briefträger ober Schinkensemmel in ihren Versen voilomml,

so glaul«n si
e Kultuitaten vollbracht zu haben. Obstfelder

is
t

klar, leuchtend, is
t

vornehm, voll Gefühl für Rhythmus.
El ist ein Mann, der in der Welt steht, mitten dlin, ein«
sich mit ihl fühlt: jene sind Liteiaten, die die Welt au«
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dn Kaffeehausperspeltine betiachten. Obstfelders Verse
vermitteln die Bewegung de« Leben«, sein ständige« Flim
mern, Zittern, wie Bild« V»n Gogh« etwa. Manche
aber haben die majestätische Ruhe einer mondhellen
Lommernacht. Man verlacht« ihn, als seine .Dingte' 1893
erschienen, so wie man die Impressionisten zuerst oe»
spottete, deren Geschichte Theodore Duret (Verlag Bruno
Cossirer) geschrieben hat. Man war gewohnt, Kunst
stilisieren, entwirNichen zu sehen, hier aber war die Wirt»
lichleii. Man möchte Sigbjörn Obstfelder aber eigentlich
lieber «inen Erpiessionisten nennen, denn er gestaltet nicht
die Welt in seinen Versen, sondern gibt sein Gefühl von
der Welt, und weil er sich mit ihr und mit Gott ein« fühlt,
s» bedeutet da« leine Entzweiung."

ss»v<»n,f>«4<»», l^XXIV, 2. h, Behrendsen lenN in einem
wiellgooien. Ausla!, „Heinrich Heine über England«
auf Beobachtungen hin, die Heine über England« einen
europäifchen Krieg vorbereitende Schritte machte: „Man
hat leinen Begriff davon, wie England jährlich die un
geheuersten Summen ausgiebt, bloß zur Besoldung seiner
ausländischen Agenten, deren Instruktionen alle für den
Fall eines europäischen Kriege« berechnet sind." . . . >,Mehr
alz je wimmelt «« in der Levante von britischen Agenten,
die über jeden Beduinen, ja über jede« Kamel, da« durch
die Wüste zieht, Erlundigungen einziehen. . . . Aber nicht
bloß im Orient, auch im Occident hat England seine zu
verlässigen Agenten und hier <zc. in Pari«) begegnen wir
nicht selten Leuten, die mit ihrer geheimen Mission auch die
Korrespondenz für Londoner aristolratische und ministerielle
Blätter verbinden. . . ."

M/z« IX, 1. In einem „Brief vom verflossenen Sommer""lUlz. schiert Hugo Wolf den Idealismus im Empfinden
unserer Zeit beim Ausbruch des Kriege« und vergleicht ihn
mit der Stimmung historischer Kriegzbegeisteiung : „Wie
est habe ich mit Freunden in vergangen« Zeiten mich
oersenlt, um zu bewundern, wie die Propaganda der Kreuz»
züg« Päpste, Könige und Fürsten in Bewegung setzte oder
wie die Zauberformel .Napoleon' Heere aus dem Boden
wuchsen lieh! Oder nimm die französische Revolution,
welche der ,Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit' Heka
tomben an Menschenopfern darbrachte, oder den Dreißig»
jährigen Krieg, der für den Namen .Luther' die Fahnen
flattern lieh! Immer war es die große Idee mit dem
sittlichen Hintergrund, die den langsamen Schritt der
Geschichte um ein beträchtliches Stück vorwärtsjagte. Und
nun denl« Dir die Elstase meine« innersten Wesens, da

ic
h

zum erstenmal in mir selbst die Teilnahme an solch
einer weltbewegenden Idee erlebte und meine ästhetisch-
unleusche Philosophie von dem Wunder des einfachsten,
göttlichsten, rührendsten Glaubens, des Glaubens an den
Lieg d«r Nerechtigleit, über den Haufen gerannt sah.
Was galt mir da plötzlich meine Bibliothek mit den aus-
gesuchten Bücherbände», und mein Klavier, auf dem die
Iosefslegende' von Strauß aufgefchlagen lag, als ich
die Einberufung erhielt? Alles wertlos, unsinnig, die
Fieude einer Sekunde. Jetzt ging «« ja um die wahre
Ewigleit, um Ding«, denen der Einzelne lraftlos gegen
übersteht, und die erst, an der breiten Masse sich reibend,
Feuer zünden; jetzt ging es nicht um den Beifall oder
das Mißbehagen eine« Freundeslreises, sondern um das
Mitgefühl von Millionen Menschen, jetzt ging es um den
endlich auferstandenen Idealismus unseres Jahrhunderts,
dem bereits in den engen Echranlen einer geldbegehrlichen
Wirtschaft und einer ins feinste durchgebildeten Maschinen
technik — dort vor lauter Hastigkeit, hier vor steigendem
Erstaunen — der Atem auszugehen drohte."

Dokummte t.es Fortschritts. UU'^Beh^
tun«, die von der deutschen Härte und Grausamkeit zu
sprechen liebt, eine Betrachtung entgegen, die er „Die
deutsche Güte" nennt: „Wir haben in tausend Verbänden

und Vereinen gesucht «inen Stil zu finden. Wir haben
Wort gedieht und gedrechselt. Wir wollten durchaus ge
schmackvoll sein und wir erreichten es selten. Selten lamen
wir über die Phrase und das Gekünstelte. Immer wieder
triumphierte der zufriedene Knote, der in seiner monumental

sicherer» Geschmacklosigleit häufig genug sich gerade als
Vorlämpfer des deutschen Stils fühlte.
Plötzlich aber hatten alle deutschen Männer eine Tracht,

die Stil hatte, deutschen Stil, und die all« tragen lonnt«n,
und di« all« Neidet«, di« Tracht für alle war feldgrau.

Nahezu alle öffentlichen Äußerungen, Reden und Kund
gebungen der Behörden, vor allem die Meldungen au«
dem Hauptquartier hatten Form und Farbe und prägten
sich ein. Der Stil der Professoren erreichte bisher im
großen und ganzen, von einigen Ausnahmen abgesehen,
noch nicht die treffsichere Klarheit der amtlichen Kund
machungen. Was die Leute dagegen aus dem Feld« nach
Haus« schreiben, wird täglich ernster, llai«r und eigener.
In der ersten Zeit des Krieges, als die Truppen im
Eiegesmarsch durch das sommerliche Frankreich zogen, war

oft «in Übermut, eine Stammtischrenommisterei in den

Vliesen zu finden, di« nicht gefallen tonnt«: aber je länger
der Krieg dauert, desto tiefer und innerlicher weiden die
Brief«, nicht nur die echten, in den Laufgräben ge
schriebenen, sondern auch die »l« rein literarisch« Leistung

zu bewertenden. Wohltuend ist, wie der belehrend« päda
gogisch« Zug, der erhobene Oberlehrerfinger, der un«

so viel Antipathie verschafft hat, mehr und mehr zurück
tritt, wie der einzeln« in seinem Ich freier und selbständiger
wird und wie ganz gegen all« Regel diesmal die Uniform
des Vottssoldaten da« Individuum von Berufsschlacken
reinigt. Die Briefe, in denen «in vffiziersbursche den Tod

seines Leutnants der Familie mitteilt, oder ein Leutnant
der Frau eines gefallenen Landwehrmannes schreibt, sind

oft nicht nur wegen ihre« innigen Inhalts schön, sondern

si
e

haben auch in den meisten Fällen deutschen Etil, den
Stil des Eisernen Kieuzes von 1914, des .geschmackvollsten
Orden« der Welt'.
Theodor Fontane hat in einem seiner Bücher gesagt,

bei dem letzten Feldzug in Frankreich se
i

ihm beim Leben

unter den Soldaten erst klar geworden, welch ein Schatz
von Güte im deutschen Volle noch immer lebendig sei.
heut is

t das wohl allen zum Bewußtsein gekommen.

Der deutsche Mann is
t

nicht nui gut, sondern wirklich
gütig, von einer selbstverständlichen männlichen Gutherzig
keit, die es unmöglich macht, gegen einen besiegten Gegner

roh zu sein, die wohl Zorn, haß und Wut zuläßt, aber
leine Rachsucht und leine kleinliche Gemeinheit. Wer das

deutsche Voll lennt, für den is
t lein offizielles Dementi

deutscher Grausamkeiten notwendig, der weiß genau, daß
das Voll als Ganzes eigentlich nur durch gedankliche
Überlegung und durch das Gefühl des ihm zugefügten
Unrecht« so zornig werden tonnte, wie es heute geworden

ist. Der deutsch« Zorn entbrennt stet« auf kaltem Feu«r,
aber er is

t

nachher heiß«! als jeder andere.
An die deutsch« Güte glaubt heute niemand auf der

Welt. E« kann un« auch gleich sein. Wir gelten als" reihende
Wölfe, und die englischen Bulldoggen möchten am liebsten,
wie Shaw sagt, für Gazellen gehalten weiden. Wir aber
wissen selber jetzt, daß es i

n allen deutschen Kasten viel

Güte gibt, eine besondere deutsch« Gut«, die all« Kasten
einigen wird."

Süddeutsche Monatshefte. N« im^ I°s°f
das englische Gesetz, da« englische Bücher als Kriegs-
konteibande angesehen wissen will. Nachdem er diesen
neuen Vorstoß Englands als eine lindische Demonstration
bezeichnet hat, fährt er fort: „Aber

— das Entscheidende
ist: wir brauchen gar leine englische Sendung nach Deutsch
land, weil ja wir in Deutschland alles Wertvolle di«s«r
Literatur selbst verlegen und drucken, in jenem Riesen-
unternehmen der Tauchnitz-Ausgabe, das von Ehaucer bis

Meredith reicht, von Spenser bis Browning, von Percys
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Balladen bis Beats und zum Moderoman von gestern.

Welches Land der ganzen Welt lann diesem Unternehmen
etwas zui Seite stellen?
Nein, Gentlemen, so einfältig müht ihr nicht sein, zu

glauben, ihr tonntet uns oon eurer Literatur absperren.

Ihr lönnt höchstens belästigen. Bloß daß roir dem curzgire
prompt als cortice ei cwmi begegnen. Sperren lönnt ihr
gar nichts, nicht die Nordsee, nicht eure Osttüsle, nicht die

Themsemündung. Wir haben eure alten Teite musterhaft
herausgegeben vom Beowulf bis zur Spanish Tragedy.
Wir haben unsern Shakespeare zu einer Zeit geliebt und
verschlungen, da ihr in geschmackloser Heuchelei bloß die
Qem5 lrom ZliÄkezpegre ausbrächet und dadurch die Mei
nung verschuldetet, dieser unfeine Autor se

i

nur stellenweis
genießbar. Damit ihr die äacrect LooKx ui tlie t^gzt
herausgeben tonntet, muhte der Sohn des Griechen-Müller
Professor in Oiford werden. Zitiert ihr nicht sogar eure
Schiffsverluste, wenn ihr si

e überhaupt eingesteht, nach
unserm Flottenlatalug, weil der eure nichts taugt?
Wir haben Englisch gelernt, so gut, dah ihr in Bro

schüren und Büchern, eben jenen, von denen ihr nicht wollt,
dah wir si

e

zu Gesicht bekommen, darüber zetert und

jammert, und weiden es immer noch mehr und noch besser
lernen, während ihr nach wie vor zu sportidiotisch, zu faul
und zu unverschämt sein weidet, eine fremde Sprache zu
leinen. Was haben wir für englische Sprache und Literatur
geleistet? Schlagt nach bei euren Sweet und Tkeat und
Furnioall! Was ihr für die deutsche? Ja, Carlyle habt
ihr, aber seht einmal in seinem Sarg nach, ob der Mann
noch mit dem Gesicht nach oben liegt! Und ihr wollt uns
eure Literatur sperren! Ihr, deren größter Mnsiler Händel
hieh und deren gröhter Maler Hans Holbein!"

„Der neu« Geist" oon Wilhelm Herzog (Das Forum
1.9).
„Das revolutionäre und philosophische Jahrhundert"

oon Friedrich Lienhard (Bühne und Welt XVI, 24).
„Doppelte Moral" von Else Hesse (Hochland XII, 4).
„Über dem Ringen" von Romain Rolland (Das

Forum I, 9).
„Das Probejahr" oon Gottfried Traub (Die Hilfe

1915, 1).
„Die Überschätzung der Kunst" von Wilhelm Herzog

(Das Forum I, 9).
„Das Wunder von heute" oon Eduard Graf Keyser

ling (Heit-Echo 1914. 1).
„Brief oom verflossenen Sommer" oon Hugo Wolff

(März IX. 1).
„Gute Feldpost" von Thomas Mann (Heit-Echo

1914, 2).
„Bücher als Kriegslonterbande!" oon Josef Hof»

Miller (Eüdd. Monatshefte. Jan. 1915).
„Der Sänger Brandenburgs" (Heinrich von Kleist)

von Wilhelm Kiefer (Bühne und Welt XVI, 24). —
„Neue Studien zu Heinrich oon Kleist" oon Frida Telter
(Euphorion XX, 4).
„Der Freiheitsdichter Platen" oon Franz Diederich

(Arbeiter-Iugend 1915, 1 u. 2).
„Heinrich Heine über England" von H. Behrendsen

(Die Nrenzboten I.XXIV, 2).
„Karl Immermann" oon Alois Stockmann (Stim

men der Zeit XI.V, 4).
„Der Wandsbecker Bote" oon Edgar Steiger (März

IX. 2).
„Lenau und Nanette Wolf" oon Heinrich Bischoff

(Osteir. Rundsch. XI.II, 2).
„Heiniich Leuthold und die neue Ausgabe sein« Dich

tungen. Schlich" von Rudolf Hunziler (Wissen und
Leben VIII, 5).
„Kant und d« Klieg" oon Kall Vorländer (Das

Forum I, 9).
„Eine zeitgemöh« Franzosensatire" (V. Bischer) oon

Bruno Hettmer (Die Gartenlaube 1915, 1).

„Aemil Fenbler s" von A(oenarius) (Kunstwart
XXVIII, 8).
„Erinnerungen an einen Toten (Alfred Walter

Henmel)" von Wilhelm Hausenstein (Das Forum I, 3)
.

„Theodor Eurti" von Paul Gygal (Wissen und
Leben VIII, 6).
„Über Victor Hehn" von Ludwig Thoma (Mrz

IX. 2).
„John Brinckman. Studien. Mit bisher ungedruckten

hochdeutschen Gedichten" von A. Römer (Mitteilungen
aus dem Quickborn VIII, 2).
„Wellfreundschaft" von Franz Graetzer (Die Ähre

III, 15/16).
„Epitteler" von Ludwig Thoma (März IX, 1). —

„Die Irreführungen üb« Spittelers Vortrag, wie sind

si
e

zustande gekommen?" von A(oenarius) (Nunstmart
XXVIII, 8).
„Timm Kroger" von Alwin Rudolph (Die Ähre

III, 15/16).
„Von der Auffassung in der Schauspielkunst" von

Alexander Heoesi (Der Merler VI, 2).
„Die Schlacht auf der Bühne" von Johann Gott

fried Hagens (Die deutsche Bühne VII, 2).
„Dramaturgie des Kriegsjahrs (Hermann Burles

,K°tte', Paul Ernst« ,Preuhengeist')" oon Julius Bat»
(Schaubühne XI, 2).
„Fritz von Unruh als vaterländischer Dichter" von

Kuno von der Schall (Bühne und Welt XVI, 24).
„Ein neues Preuhendram» .Kalte' oon Hermann

Burte" oon Ernst Leopold Stahl (Bühne und Welt
XVI, 24).
„Bleibtreus Herzogin" von Walter Eckart (Die Ähre

III, 15/16).
„Neues von Clara Viebig" von Robert Petsch (Daz

Posen« Land).
„Shakespeare und Deutschland" oon Hero Mar

(Bühne und Welt XVI, 24).
„Winston Churchill und Thomas Earlnle über den

Siebziger Krieg" von Konrad Rieger (Südd. Monats»
hefte, Jan. 1915).
„Der französische Imperialismus" oon Gaston Sauve»

bois (Der Meiler VI, 2).
„Das Textbuch des Troubadour" von R. Krauh

(Die deutsche Bühne VII, 1).
„Strindbergs Totentanz (Schluh)" von Carl Hedin-

ger (Die Ähre III, 13/14).
„Sigbjöin Obstfeld«" von Felil Langen (Dei Mer°
l« VI. 2).
„Kultulbestiebungen des litauischen Volles" oon

A. Rimla (Dokumente des Fortschritt« VII, 8/9).

Echo i»es Auslands
Belgischer Brief

^Tber Emil Verhallens russische Vortiagsieise liegen

^^ zwei ganz widersprechende Berichte vor, einer au«
dem Munde des Dichters selbst, den uns E. Pollal

in ,'I^a Vie lntellec'ueüe" (Januarheft) übermittelt, und
einer oon Marie Vesssloosly in einem russischen Brief« an
die Zeitschrift „l^e !üvr5e' (Februarheft). E. Pollal fand
Verhaeren in hoher Verzückung unter dem Eindruck de«
begeistertsten Empfanges in Ruhland. „Niemals," sagte
er mir, „nirgendwo bin ic

h einer solchen Gärung der
Gemüter, einem so ergreifenden Gefühlsausbiuch begegnet
wie in den Städten des Norden«. Wenn jemand mich in

der Strahe erkannte, kam er auf mich zu, drückte mir die

Hand und entfernte sich ohne ein Wort, die Augen mit
Tränen gefüllt. Die Leute wollen kundgeben, wie sehr si

e

lieben, ohne es zu sagen. Alle Türen standen mir offen.
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Die Vorsteher bei Museen, namentlich die der Museen
v»n Mo«tau, fühlten mich in höchsteigener Person durch
die zahlreichen Säle, sogar in die, deren Hutritt dem

Publikum gewöhnlich verwehrt ist." Die höchste Ehrung
ward Verhaeren in der moskauer „Fledermaus" zuteil.
„Kaum hatte ich die Schwell« betreten, als der Direktor,
der mich erkannt, auf die Bühne stieg, um meine Gegenwart
anzukündigen. Sofort stand das Publikum auf, teilte sich
in zwei Gruppen, und durch zwei Reihen mir zujubelnder
Zuschauer erreichte ic

h meinen Platz." In Petersburg
i»lli der Erfolg seiner Vorträge „ungeheuer", in Muslau
„noch großartiger". Zahlreiche Adressen wurden u. ».
dem Dichter überreicht.

Co der Dichter selbst, ganz anders die russische Bericht-
erstatterin. Verhallens Aufenthalt in Rußland, meint
Marie Vesseloosly, hat zu seinem Rufe wenig beigetragen.
In seinen Vorträgen und Unterredungen wiederholte «r

stets den Satz: „Ich grüße Ruhland, das im Zuge ist,
eine große Nation zu werden." Niederschlagend war dies
für die geistige Auswahl unseres Volles, niederschlagend
für unsere Literatur, die einen Dostojewsly und einen

Tolstoi zählt, niederschlagend für unsere Musil und Malerei.
Der Vortrag über die Begeisterung hatte nur einen

Achtungserfolg. Die Russen verstehen nicht die Begeilte»
rung an sich selbst, die Verhaeren predigte, nur die für
eine Sache. Sie können sich nicht gegenseitig bewundern,
eine solche Bewunderung erscheint ihnen Ileinlich. Der

melancholische Untergrund ihrer Seele läßt si
e lalt für

eine Begeisterung, wie Verhaeren si
e

versteht. Besser war
der Vortrag über Flandern, jedoch auch gar nicht passend
für das russische Publikum. Was wußten seine Zuhörer
von diesem so weitgelegenen Flandern? Welche von seinen
für den Tango angekleideten Zuhörerinnen verstand, was
er sagen wollte, wenn er von der Maas und der Scheid«
sprach? Wer hätte diese Flüsse auf der Karte Belgien«
zeigen können? Die Kund«, daß Verhaeren ein Sozial«
demolrat sei, hatte die russische Polizei stutzig gemacht.
In der Provinz wurden Zeitungen unterdrückt, die Artikel
über den Dichter brachten, auch Vorträge über ihn unter
sagt, — Viel großartiger gestaltete sich in Rußland der
Empfang des Kinolönigs Mai Linder. Der wurde im
Triumphe vom Volle durch die Straßen getragen.

Das neueste Werl des hitzigsten unter den belgischen
Vorkämpfern für französische Kultur

— L. Dumont»
Wilden: .,!^'e5or!t europeen" — gipfelt in dem Satz:
„Der europäische Geist, wenn er überhaupt besteht, lann
nur der französische Geist sein, weil die französische Kultur
mit ihrem humanistischen Charakter, ihrer gastlichen Groß
mut und ihrer zurückhaltenden Feinheit die einzige Kultur

is
t,

die ein Voll annehmen kann, ohne seine Eigenheit auf
zugeben, die einzige, die sich in einem friedlichen, ver«

bünbeten Europa den verschiedenen nationalen Kulturen
überlegen läßt." Schon der brave de Voinier hatte in
seiner „ffllle cle tzulllnä" geschrieben:

,1out bomrne 2 äeux pa>'5, !e 8>en et pulz I« Trance".

Die deutsche Kultur, sagt Dumont-Wilden ausdrücklich,
bilde leinen Bestandteil des europäischen Geistes.
Bei dieser Auffassung erscheint es auffallend, daß der

Verfasser einen seiner treuesten Gesinnungsgenossen, Maeter
linck, der wie er geborener Vlaeme aus Gent ist, so heftig
angreift. Was is

t im Grunde Maeterlinck? meint Dumont-
Wilden. Ein Bernardin de St, Pierre, der nicht mal
„Paul und Virginie" geschrieben. Ein geschickterRhetor mit
schwachem, nebelhaftem Stil, der unter schönen Worten
die Leere der Gedanken und den Kleinmut des Herzens
verdeckt. Die geistige Elite Frankreichs, die sein: Unter
nehmungen stets zu Ende führt, wieviel Tränen si

e

ihr
auch losten, hatte gehofft, daß Maeterlinck si

e

zu einer

neuen Ethik" und Metaphysik führen würde, kühn und
schwindelerregend nach Wunsch. Leider hat Maeterlinck vor
seiner eigenen Vermessenheit Angst bekommen und is
t

unter

wegs kläglich zurückgegangen. Seine Weisheit, die des

kleinen Bürgers aus Gent, hat ihn auf mittlere Lösungen
gebracht. Er is

t ein „primärer" Philosoph geworden.
Mit Mutterwitz begovt, hat er zu Beginn seiner Lauf
bahn, nachdem er erraten, woher der Wind lam, mystische
Dramen geschrieben, im Augenblick, da dies« Art verlangt
war. Dann is

t er zum verfälschten Nsthetizismus von „Monna
Vanna" übergegangen. Als Essayist steht es noch schlimmer
um ihn. Sein« Metaphysik is

t

oberflächlich. Seine Philo
sophie is

t ein« Philosophie ohne Tränen, von einem syste
matischen und scheinheiligen Optimismus. Es fehlt bei
ihm an geistiger Aufrichtigkeit, und seine Rhetorik is

t den
Jesuiten, die ihn erzogen, doch etwas schuldig. Man
bezweifelt heute seine bona l!cle5, man fragt sich, ob
seine Versuche über Moral etwas anderes bieten als gut
gemachte Kopiearoeit. Nachdem er die tragischsten Problem«
aufgeworfen, schläfert er uns mit der Musil seiner Phrasen
ein, wi« die Tziganen, die in den Nachtcafss der Großstädte
den ermüdeten Städtern den Gedanlen an d«n Verfalltag
verscheuchen.
Der Dichter E. Smulders meint in einem Aufsatz

der „Lel^ique artiztique et !>tter»ire" (Nr. 118), daß
Maeterlincks letztes Werl über d«n Tod seinen Zweck nicht
erfüllt, j«d« beruhigend-tiöstenbe Heilkraft verliert, weil
es leinen Beweis seines Ausgangspunltes: die Unmöglich
keit der Vernichtung des Geiste«, bringt.
Wie kürzlich noch Verhaeren, so bekundet auch der

Vlaeme und Antwerpen« G. Eethoud seine innere geistige
Zugehürigleit zur französischen Kultur in seinen „Erinne
rungen", die in eben genannter Zeitschrift (Nr. 119, 123)
erschienen. Das Französische is

t di« Sprache seiner Ge
danlen und seines Gefühls, seine „einzige, wahre Mutter
sprache". Er schätzt die lateinische Kultur hoch über alle
anderen. Französisch is

t die „wahrhaft europäische Sprache,
der die besten Geister in Belgien anhängen wie ihrem Vater
land«, ihrer Natur, ihrem Leben selbst".
„Ich habe diesen Belgiern, die sich schämen, Belgier

zu sein, und sich für Franzosen ausgeben, eine Antwort
zu geben," schreibt in seiner Zeitschrift „1^2 Vie intelleo
tueüe" (Januarheft) der Wallone G. Reney, der sich
ebenda auch als einen großen Fianzosenfreund bezeichnet.
„Die Antwort is

t etwas beschämend für sie, ich entschuldige
mich im voraus, aber es geht einfach nicht an, die
Wahrheit zu schminken. Weit davon entfernt, über die
Eilfertigkeit, mit der einige unserer Mitbürger sich für die

französische Kultur anwerben lassen wollen, geschmeichelt
zu sein, nehmen die Franzosen ihre Avancen mit der größten
Kühle auf. Man fühlt, daß si
e wenig Achtung haben
für die Schmarotzer, die sich in einem Hause niederlassen,

in das si
e

nicht geladen sind. Wären si
e

nicht so höflich,

so würden si
e

ihnen die Tür weisen. Jedenfalls behalten

si
e

ihnen leinen Platz in ihren Literaturgeschichten vor, und
diese Tatsach« is

t meines Erachtens grausam charakteristisch.
Neulich hat der gewöhnlich sehr gut unterrichtete E. Faguet,
der sicher die Namen und die Werl« unserer guten Schrift
steller lennt, eine reizende ,Kleine Geschichte der fran
zösischen Literatur' veröffentlicht. Er nennt sämtliche
französische Schriftsteller von einiger Bedeutung bis zu
den allerneuesten. Vergeblich sucht man darin den Namen
eine« Belgier«. De Coster, Lemonnier, Picard, Verhaeren,
Van Lerberghe sind nicht genannt, nicht einmal Rodenbach
oder Valöre Ville, die doch in der Qc>me<l!e »2n<?2!5e
aufgeführt worden sind, nicht einmal Giraud oder Gillin,
welche die französische Atademi« preisgelrönt hat. . . .
Eine andere Tatsache. In meiner Eigenschaft als Schrift
führer de« Vereins belgischer Schriftsteller verwende ich
mich seit zwei Jahren angelegentlichst dafür, daß die Werke
unserer Dichter in die Liste der Bücher eingetragen weiden,
die die französische Regierung der Aufmerksamkeit der

Schuldireltoren empfiehlt. Bis jetzt — und ich habe
wenig Hoffnung für die Zukunft — waren diese Schritte
vergeblich. Man will nicht in Pari« die belgischen Schrift'
steiler den französischen gleichstellen. Wa« heißt das, wenn
nicht, daß mir zu Hause bleiben sollen und selbst unsere

Geschäfte besorgen. Wir haben eine große und schöne
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Hauptstadt. Diese mutz unsei geistiger Mittelpunkt werden.
Ich sage nicht, daß es nicht angenehmer märe, ja schmeichel
hafter, ein Franzose als ein Belgier zu sein. Der Bürger,
der Schriftsteller eines großen Landes fühlt sich immerhin
etwas mehr als der eines kleinen Landes. An der Tatsache,
daß wir Belgier sind, is

t

jedoch nun einmal nichts zu
ändern. Versuchen wir folglich, uns hiermit abzufinden,
und fürchten wir vor allem jenen geistigen Seroilismus,
der uns den Fremden zu Füßen wirft. Ein Mensch, der
sein Vaterland verleugnet, mit Sack und Pack ins Ausland
zieht, lann nur ein armseliger Tropf sein, und der Aus»
länder hat das Recht und die Pflicht, ihm zu mißtrauen."
Diese Betrachtung widmet der Verfasser zunächst den

Verlästeren, des Unternehmens: Das belgische Theater,
das, wie bereit« hier ausgeführt, den Zweck verfolgt, Stücke
von belgischen Dichtern mit staatlicher Unterstützung im

brüsseler Parltheater aufführen zu lassen. Die Feinde des
Unternehmens sind wiederum größtenteils Franzüslinge,
die meinen, daß es leine selbständige belgische Literatur
gibt noch geben darf, und daß belgisch« Dramatiler nur
danach trachten sollen, in Paris aufgeführt zu weiden.
Sogar die Tatsache, daß unter der Bezeichnung „belgisches
Theater" nur das französisch« anerlannt wird, versöhnt

si
e

nicht, auch nicht die viel schlimmere, daß mitunter
der Aufführung auf Staatskosten wert befundene Stücke

so weit allen Anstand und alles echt patriotisch-belgische

Gefühl verletzen, daß si
e

sich polemisch gegen die Vlaemen
wenden und es versuchen, diese der Lächerlichkeit preis»
zugeben. Dies bezweckt die dreialtige Komödie von H. Da»
oignon: „l^2 yuereüe". Vom rein künstlerischen Stand
punkt betrachtet, is

t

si
e

nicht so schlecht, wie si
e

fast die

gesamte belgische Presse gemacht hat. Dies« „Vorzugs-
Behandlung", meint G. Renen ironisch, verdankt das Stück
teilweise der engen Verwandtschaft de« Verfassers mit
einem belgischen Minister.
Auch sonst regt sich überhaupt in der französischen

Literatur Belgien« die Polemil gegen das Vlaementum.
.^2N ^Vioerlooxe l!2mii>3«nt" betitelt sich ein Roman von
P. Andrö der sich in der Schilderung eines ekelhaften
Vlaemen gefällt, dem, wie in Davignon« Wert, lauter
edle, feine Wallonen und Walloninnen gegenüberstehen.
Mit vielen autobiographischen Einzelheiten schildert

der brabantische Dorfdichter Lander Pierron in seinem
neuesten Roman „l.e5 ricle5 cle I'Him", wie zwei Dorf-
burschen, Söhne eine« Schmiede«, sich zum Maler und
Schriftsteller emporarbeiten. Der gelungenste Teil de«
Buche« is

t

nicht die Schilderung de« literarischen und

künstlerischen Leben« und Treiben« in der belgischen Haupt
stadt, sondern die des Lebens auf dem Lande, wohin der
eine der beiden Helden nach dem Tode seines Bruders
zurückkehrt. Die tiefe Rührung, womit namentlich die
Kinbheitserinnerungen geschrieben sind, packt den Leser, der

sich auch an dem starten Erdgeruch, den vielen entzückenden
Bildern weidet. Der Dichter, wieder ein Nla«me, der eine
ihm fremde Sprache schreibt, hat noch mit deren Schwierig
keiten viel zu kämpfen.

In tadelloser Formschönheit glänzen hingegen die ganz
romantischen Gedichte ,,^ux rives äu I»c bleu" von
Jean de Böre, die neben kunstvollen Naturschilderungen
in seingeschliffenen Sonetten, Träume und Visionen, die

in entfernte Feiten und Länder führen, und intime Seelen»
schilderungen bringen. Da« Beste gelingt dem Dichter,
wenn er in zartsinnigen Liebesgedichten die geheimnisvolle
Sympathie der Se««ln besingt.
Das hervorragendste Werl der flämischen Prosa«

dichtung is
t der autobiographische Roman des Lyriker«

R. De Clercq: „Härmen l?!e>5". Auf einem west»
vlaemischen Dörfchen entwickelt sich Niels zum Maler. Er
heiratet ein prächtige« Dorfmädchen, Marva, die Tochter
de« Bauern Theos. Sie ziehen nach der Stadt. Dort
stürzt sich der Maler in die politisch-demokratische Be»

wegung, di« ihm bittere Enttäuschung bringt. Seine Frau,
die ihn liebt und versteht, stirbt bei der Geburt des dritten
Kindes. — Ganz gebrochen flieht der Held in die Schweiz,

Vergessenheit suchend in pantheistischer Liebe zur Natur
und in freier Lieb« zu Noirette, der Tochter des einsame«
Sonderlings und Naturmenschen Gingolph. Als diese ver
nimmt, daß ihr Schatz verheiratet und Vater von drei Äin»
dein ist, weist si

e

ihm großmütig den Weg in sein Heimat»
land zurück.

-^ Zu Hause findet er die Seinigen alle
wieder, auch den alten Theus, der auf ihn wartete, M»
zu sterben. Er heiratet die jüngst« Schwester seiner Frau,
nachdem die älteste in Selbstverleugnung entsagt hat. Mit
der neuen Mutter seiner Kinder zieht er wieder in d«
Stadt, seiner Kunst zu leben, auch sich der geistigen Hebung
seine« Volle« zu widmen. — An manchen Stellen erscheint
da« prächtige Werl als ein Kommentar zu den Gedicht«»
des Verfassers. Gleich groß is

t die Kunst der Erzählung,
der Charatterzeichnung, der Naturschilderung, die an

manchen Stellen von überwältigender Poesie ist. Der

zweite Teil, der schweizer Aufenthalt, erinnert vielfach »n
Hauptmanns „Versunkene Glocke".
Die mannigfaltigen guten Erzeugnisse der vlaemischen

Lyril die letzthin erschienenen Gedichtsammlungen von
C. Eeckels, N. Van Cauwelaert, I. Mennelens, R. Kimpe
u. «., überragt turmhoch das Erstlingswerl eine« jungen
Relollelten^), de« Pater« Hilarion Thau«: „Omnemäe
boven" („Umzäunte Gärten"). Für vollständig bercchtigl
halte ich den Jubel der katholischen vlaemischen Kritik

<
s.

namentlich Pfarrer A. Cuppen« in „l)!etzcne >V2l<mäe",
Februarheft) über diesen neuen Stern am vlaemischen Dichter»
Himmel, Mit vollem Recht rühmt Cuppen« das geschmack
voll Abgerundete von Ausdruck und Reim, die autzer»
gewöhnliche Beherrschung der verschiedenst«« Versformen,
die genaue Wiedergabe von scharf gesehenen Dingen, den

süßen Wohllaut, die feinsinnige Zartheit von Gedanlen
und G«fühl«n, den tief mystisch«« Untergrund dieser Ge
dicht«. Vor allem fällt das außergewöhnlich plastische
Vermögen auf. Von seltsamem, bestrickendem Reiz sind
die behandelten Stoffe. Eine Reihe von Sonetten (»pro
inlarma", „3pon52 (5nri5ti") singen das tiefgefühlte Mit
leid des lianlen Paters — todkrank is

t er jahrelang ge»
wesen
— mit einer Mitschwester im Leiden, einer Nonne,

die an derselben Krankheit litt wie er und ihr erlag.
Der Liebhaber von feiner, inniger, mystischer Lnrit mit
llllerindividuellstem Ausdruck wird hier vollauf befriedigt.
Ebenso gut trifft der Dichter mitunter den einfachen Volks
ton. Die zahlreichen Naturschilderungen stehen an Fein»
fühligleit nicht hinter den besten von Guido Gezelle zurück
und übertreffen si

e

vielfach an Plastik. Eig«nartig»seltsame
Stoffe reizen, wie z. B. die Empfindungen des Priester«
nach dem Beichthören, ein Kommuniongang von Nonnen,
die frommen Beschauungen im allgemeinen, di« von aller
Frömmelei frei sind. Anheimelnd is

t da« überall durch»
leuchtende Gemüt. Spuren der Nachahmung sind noch
vielfach sichtbar, merlwürdigeimeise der allermodernsten
holländischen Dichter, wie z. B. P. C. Bunten«, dn
,t>!ieuwe-(!icl5"'Poesie im allgemeinen.
Eine vorzügliche Chaialteristil de« Dichters G. Van
Iype, dessen Drama „I.e8 üenz" mit Erfolg in Paris
aufgeführt wurde, gibt A. Vierset in der „Nelssiqne
2lt!8t!que et litteraire". (Nr. 114, 115, 116), die ihr
Erscheinen einstellt. Dem Vollsbichter M. Llslamp, auch
ein französisch dichtender Vlaeme, wird die Echie von zwei
Biographien zuteil, deren Verfasser I. de Nosschör« und
L. Pierard sind. Besprechungen belgischer und französischer
Dichter, vor allem Romanschriftsteller, sammelt E. Gilbert

in seinem Buch« „l^iÄtice et LelAque"; ein erst« gleich-
b«titelt«r Band ging voran <

s. LE VIII, 295). Pol d«
Mont« Stellung in d«r Entwicklung d«r vlaernischen Poesie
seit 183ll untersucht M. Eabb« in „De vlaarnzcde (iicts"
(Mai'Iuniheft). Eb«nda (März-Uprilyeft) handelt I. »er-
bruggen über da« Naturgefühl bei Keats. Die vielseitig«
Henriette Chaudler macht die Belgier mit Rabinbranath
Tagore bekannt in der „Kevue <le l'Univerzite cle
Druxellez" (Aprilheft). G. Eelhoud lobt sehr, übcrfetzt

') Franziskaner strengster Observanz,
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stellenweise den „Philoltet" von K. von Levetzow in
,l.z Vie Intellecluelle" (XIII, 1), N. De Rudder be.
spricht Hauptmanns „Bogen de« Odysseus" in ..l.»
Le>L>que srtistique et liuel2ire" <Nr. 117). Deutsch«
Briefe oon Fr. M. Huebner bringt ,.I^» Vie mtellectuelle"
<XIII, 1, 3, 4, 5; XIV, 1), welche die anderen literarischen
Zeitschriften Belgiens immer mehr an Interesse und Ne>
deutung überflügelt. Auch Fr. Deloaen setzt seine deut
schenLiteratuibeiicht« in ..De Vl22M5c!ie Uiciz" (X, 1, 3)
fait. Die niederländische Buchhandlung in Antwerpen gibt
eine dillige Volksausgabe in olaemischer Sprache von
E. Ltilgebauers „Götz Krafft" heraus. Ein Zeichen
l»«i Zeit is

t

es, daß in den französischen Zeitschriften Nel»
gien« der olaemischen Literatur nie, mit leinem Wort«, Er»
wühnung getan wird.

Lüttich Heinrich Bischoff

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Der Vogel Tolidan. Neun Novellen. Von Wolfgang
Heinrich Seidel. (Nrotesche Sammlung von Weilen
zeitgenössischer Schriftsteller. 1l6. Bd.) Berlin, G. Grote.
326 S. M. 3.- <4,— ).

Es is
t

wohl anzunehmen, daß Wolfgang Heinrich
Teidel aus Leberecht Hühnchens Eiern stammt. Mit seinen
Erzählungen hat er die Ahnenprob« abgelegt. Di« Welt
bei Vorstellungen und Stimmungen des alten Heinrich
Leid«! taucht nochmals auf, wenngleich überall ersichtlich
wird, daß das aufbauend« Tubjelt ein anderes ist. Dies«
Zehnsucht nach dem Gesang des fremden Märchenoogel«
lolidan, die hat Heinrich Seidel wohl durch fein ganzes
Leben empfunden, und ei is

t

noch in weihen Haaren ein
Träumer und Dichter gewesen wie der alte Medizinalrat
der Titelnovelle. Und der alte Seidel hat wohl noch selbst
zu der hübschen, versonnenen und doch munteren Kinder»

geschichte oon Engelmann, dem Nein«n Dichter, beifällig
gelächelt, ei hätte die stillvergnügte Feriengeschichte »u«
dem Norden Berlins nicht behaglicher erzählen lönnen und
vollends der moralisch-phantastischen Weihnachtserzählung

seine Billigung nicht versagt. Di« Schmerzen der schönen
Tusanne um Meist«! Wendelin, den Künstler und Ehe»
llüppel, hat ei geroisz mitempfunden. Und die Sümpfe der
lyruszstadt, in denen Wolfgang Heinrichs „Ballspielerin"
oersmtt, waren dem Voistadteizähler sicherlich nicht fremd,
wenn er sie auch lieber vermied als aufsuchte. Aber auch
die neuen Wege des braven und bildsamen Sprößlings
hätten den Ahnherrn nicht geschreckt, waren ihm doch die
Wegnveiser lieb und vertraut. Richtung Theodor Storm
steht auf dem einen, Richtung Wilhelm Raab« auf dem
anderen. Fieberträume aus dem Advent, fr««« Walten
auf heimischer Scholle, «in forscher Ritt in deutsche Ver»
gangenheit, in die Zeit der tapferen Pfarrherren, der
wunderlichen Adepten und der wundersüchtigen Perücken»
mach«. Alles gut, f«in, llug erzählt, von mildem, niemals
aufdringlichem Humoi durchwärmt und von einer zuvei«
lichtlichen Weltanschauung erhellt. Alles an den besten
Navellenmeistern des voiigen Jahrhunderts geschult. So
baß es schließlich wenig verschlägt, ob Wolfgang Heinrich
des älteren Heinrich leiblicher oder geistiger Sohn ist.
Eharlotienburg Rudolf Fürst

Landungen. Sechs Novellen. Von Richard Fischer.
Leipzig 1914, Dieteiichsche Verlagsbuchhandlung (Theodor
Weich«) 216 S. M. 3— (3.60).
Was der Verfasse! dies«! Novellen lünstleiisch an

strebt«, spricht sich vollkommen im Titel der Sammlung

aus: Landungen. Schicksale, Alltagsschicksale einfach«
Menschen, die aus ihren Verirrungen heimwärts fanden,
das zu gestalten scheint das Wollen de« Veifasseis zu sein.
Ab«! freilich ^ selbst zu der Höh« eines anständigen Durch
schnitts, einer gewissen, über der Unteihaltungsliteratur
stehenden dichterischen Reife hat sein Können nirgends
empoigeführt. Seine sechs Novellen, die über einen Raum
von 216 Druckseiten breitgeschlagen sind, würde eine Kür»
zung um die Hälfte nur zu sehr zu ihrem Vorteil verändern.
Ein Wust uvn Phrasen, schlechtem Deutsch is

t überall an»
gehäuft. Und die Erzählungen sind mit einer langweiligen
Umständlichkeit zu ihrem Höhepunkt herausgeführt, die in
leinem Veihältnis zu dem schnell abgerissenen, schlecht
begründeten Schlusz steht. Viele Momente, wie die Un°
fähigleit sich präzis auszudrücken und di« Verstösze gegen
das Sprachgefühl, wie „weil si

e

ihm wehtun gewollt" oder
„gestaltlos umhüllte Fische" lassen auf wenig Selbstzucht
de« Verfasser« schließen.

Von allen sieben Stücken der Sammlung is
t nur da«

erst«, mit Ausnahme einiger unsauberer Stellen, zu einer
gewissen Form gerundet. Allen andern haftet in vollstem
Masz der Mangel der überflüssigen Breite und der Geist'
r»ichelei, hinter der lein Verstand sitzt, an. Und im Interesse
Fischers selbst hätte man wünschen müssen, dasz das un»

uerstgndliche „Opfer des Knechtes" und das banale

„Poefie" fortgeblieben wäre.

Sehr im Gegensatz zu diesen Verstößen gegen di«
selbstverständlichen Regeln des Geschmack« steht die manch»
mal hervorquellende, echt dichterische Fähigkeit, sich in

reinen und ungesuchten Vergleichen auszudrücken.

Und Gleichnisse, wie „er legte ihm ein mildes, gütige«
Lächeln tief in die Augen hinein" oder „Ein Morgen wie
Stahl hing in der Luft, und die Sonn« schmiedet« ihn, daß
es oon weißen Punkten sprühte ; und wie der Stahl auf ein
Eisen stieß, auf das eines Pfluges oder eines andern Geräts,
da gab es «in Zusammenglänzen, da« fast wie ein Klingen
war", deren es manche in dem Buch gibt, lassen erwarten,
daß strenge Selbstzucht den Verfasser zum Re»fwerd«nlass«n
solcher dichterischen Stoffe fähig machen möge, die nicht
nur für ihn, sondern auch für seine Leser Erlebnislraft ge»
winnen lönnen.

Frohnau (Marl) Edwin Krutina

Dramatisches

Vnn. Dramatische Legende in fünf Alten. Von Albert
Geiger. Berlin, Braunschwelg 1914, George Wester»
mann. 101 S. M. 1.— (1,50).
Solange diese dramatisierte Legende nicht viel mehr is

t

als eine Wiederaufnahm« des h«ill«n Demetriusmotio«, be°
findet man sich in den Bezirken de« Eklektizismus und gerät
mehr als einmal in Versuchung, zu flüchten. Dann aber kommt
ein Moment, da verschlossene Türen von selber aufspringen.
Mit andaueind wachsendem Interesse folgt man nun dem
Geschehen, um schließlich doch genarrt zu welden. Denn
just in dem Augenblick, da jene Hochspannung unseres Ge
fühls erzeugt ist, die Geiger gleich zu Beginn durch «inen
Griff hätte herstellen müssen, just in diesem Augenblick
bricht das Stück ab.

Der eist« Gefühlswechsel liegt da, wo Sun erführt,
daß er zwar nicht unebenbürtig, aber auch nicht echtbürtig,

sondern halbbürtig ist. Man erwartet, da alles bisher
nach dem Schema verlief, die üblichen inneren und äußeren,
geladlinig zui Vernichtung fühlenden Kämpfe und erlebt
eine prachtvolle harmonische Rückung. Sun, aus der Ein
samkeit des Pilgertums kommend, wird oon der Erkenntnis
der Wahrheit mneilich so ergriffen, daß er freiwillig alles
fahren läßt: Krone und Weib, Macht und Liebe, und in
die Einsamkeit zurückkehrt, um hier sein wahres wesens-
gemühes Selbst, das im Königspalast nicht zur Entfaltung
kam, zu suchen und zu festigen. In dies« Einsamkeit finden
wir ihn nach Jahren keineswegs als Gefestigten, sondern



635 636Kurze Anzeigen: Rausch
— Notizen

als Zermürbten. Was Sun noch nicht weih, sehen wir lauf
den eisten Blick. Wie die Jahre des besinnungslosen Han
delns nur einem Teil seines Ich die Möglichkeit zur Aus»
wirtung boten, daß ein anderer Teil verkümmerte und
ertillntt«, so is

t es mit den gegensätzlichen Kräften in der

Einsamkeit geschehen. Es bedarf nur eines (der Genoveva-
Legende konträr-analogen) Zusammentreffens mit der Vo
liebten, die inzwischen die Gemahlin des echtbürtigen Königs
geworden is

t und Sun, dem nicht von ihr Erkannten, ihre
Gewissensschuld beichtet, es bedarf nur diese« äußeren An
stoßes, um in dem Helden die Erkenntnis zu wecken, daß
keiner der beiden Wege, die er ging, richtig war, weder
der des besinnungslosen Tuns, noch der des hintersinnigen
Leidens. Trotz des Widerspruches Bin«, seines väterlichen
Genossen in der Einsamkeit, lehrt Sun daher, von der
neuen Erkenntnis bestimmt, abermals in die Welt zurück.
Mit diesem Entschluß:

Die dritte Straße, Vaier, such' ic
h

mir,
die zwischen Wollen und Lnlsagen führt:
Den Menschen, der de« Leben« Wahn erkannt,
und so erlennend sich befreit.

Auf die Frage nach dem Wie dieser Befreiung bleiben
Sun und Geiger die Antwort schuldig. Nun, vor dem

Schlußakt bricht da« Stück ab, denn die „still und groß"
gesprochene Schluhtendenz „Die Last 'des Wahns helf ic

h

den andern tragen" is
t lein« recht ausreichende Antwort.

Von diesem Schluß aus erweist sich auch die Ver»
quickung mit dem Demetriusmotiv als ein Fehler. Nicht
die Frage der Vlutbürtigleit, die den Blick von dem
eigentlichen Problem ablenkt, dürfte für Suns eisten Ver«

zicht maßgebend sein, sondern einzig sein inneres Verhältnis
zu seinem Tun und Sein; trotzdem er echtbürtig war, müßte
er, nicht voll erfüllt durch das handlungheischende König«
tum, verzichten und in der Einsamkeit (vergeblich) seine
Wesenserfüllung suchen, bis er die dritte Straße fände,
die ihn zum Tun und Wissen, zum Wissen trotz dem Tun
und zum Tun trotz dem Wissen, bringt.

So gefühlt, voll herausgeholt, dichterisch bemustert,
hätte es statt einer dramatischen Legende «in vollsaftige«
Drama ergeben können.

Haus Meer bei Düsseldorf Hans Franck

Verschiedenes

Südliche Reise. Von Albert H
.

Rausch. Berlin 1914.
Egon Fleische! <

K

Co. M. 3,50 (5- ).

Unter den vielen, allzu vielen Büchern, die von der
Erinnerung des Reifens nach der Sonnenwelt jenseits der
Alpen bestimmt wurden, is

t

dieses Buch unzweifelhaft eins

der merkwürdigsten und eins der schönsten. E« is
t

lein Buch,
es gibt wohl Berichte über Geschehnisse, aber si

e ver

schwimmen in der einheitlichen Stimmung, die eine wun
dervolle Feinfühligleit des sprachlichen Ausdrucks als bei
nahe atmosphärisches Gleichmaß ausbildete, und die man
wie eine Dichtung empfindet. Aber es is

t

auch leine

Dichtung, denn die Worte, die von Raoenna, Capr! und
Rom, von dem Flimmern des Wüstensandes, dem Ge
schaukel der Blumenleiche und dem raunenden Schäumen
der Flut sprechen, geben sich nicht als Bestandteile nach
denklicher Sätze, sondern als Vermittler von farbigen
Akkorden, deren kräftiges Aufleuchten mit impressionistischem
Strich betont wird, und manche Schilderungen gleichen
den trunlenen Gemälden, wie si

e

Eüzanne aus Palermo
mitnahm. Abermals is

t

dieses vorgebliche Buch lein Ge

mälde, denn die Erlebnisse, von denen es berichtet, klingen

zusammen in einer weichen Harmonie, in dem beseligenden
Gefühl einer stillen beglückten Verehrung des Schönen,
dessen Bewußtheit wie von göttlicher Musil getragen aus
der Vorstellungswelt der Antike zu uns, die wir mit ge
bannten Sinnen andächtig lauschen, sänftigend herüber
bringt. Immer wieder falsch und unvollständig erscheinen

die Vergleiche. Hier sind Träume der Lust gesponnen,

Wünsche verkapselt, deren Erfüllungen nur auf leisen Soh.
len durch die übermäßig heiß geliebten Nächte des <5«

nießens schleichen. Dort wird der kräftige Ausbruch männ

lichen Eistarlens metallgleich herausgehämmert. Wie köst
lichen Wein und seltenen Geruch losten wir eine« Schicksal«
Schwermut und Süße. Märchenhafte Umformungen der

Wirklichkeit, aufgerufen von einem beneidenswerten Ver

stehen des südlichen Lebens im Himmel und auf Erden,
von überschwenglicher Freude gestaltet, dichterischem Seher-
geist beschwingt, mit pathetischer Geste dargebracht, in

diesem Sinne haben wir die „Südlich« Reise" als empfind

same Improvisation über das Thema „Selig im Glauben
— selig in Liebe" aufzunehmen.
Dabei is

t aber ausdrücklich zu sagen, daß solche „Um
formungen" ja nicht den übertriebenen geschmacklosen Heu

cheleien der deutschen Naedelerioinantitei an die Seite zu

stellen wären, wie si
e das verehrte Publikum liebt, da«

nur nach vorbestimmtem Plane durch Italien reift, und
weder mit Land noch Leuten wirtlich in Berührung kommt.
Davor hat den Verfasser der „Südlichen Reise" auch sein«
historische, vortrefflich zur dichterischen Anregung geschaffene
Bildung, vor allem aber jene Unbelümmertheit des Man-
derns bewahrt, deren Erwerbung allein ein Gleichmatz
ungestörter Empfänglichkeit verbürgt, das hier, durch Auge

und Herz zur Seele dringend, in der Tat das Wieder-
erleben des Geschauten durch den Leser auf das erfreulichste
veranlaßt. Wer freilich das Wunder des Südens nicht
an sich selbst erfahren hat, wird lein Verständnis finden
für die Apostrophe auf Sonne und Schönheit, die in feier
lichem Rhythmus aufsteigt, und darum sind dem Büchlein
nur Freunde zu wünschen, die mit der erwartungsvollen
Gebärde des „betenden Jünglings" zum göttlichen Blau
des Himmels emporschauen, dankbar, glücklich, und vor
allem — unbelastet von der Erdenschwere de« Denkens.

Starnberg Hermann Uhde-Beinays

Notizen
Zum Fall Lpitteler ergreift im „Kunstwart"

(XXVIII, 8
) Ferdinand Aoenarius das Wort, indem ei

eine Art von offenem Brief an Spitteler richtet, den er „über
die Grenzen" überschreibt. Avenarius weist darauf hin, daß
aus dem züricher Vortrag Spittelers nur Bruchstücke üb«
die Grenzen zu uns gelangt seien, „allerlei Mißverständliche«
an Einzelsätzen und Einzelworten. Auszüge und Berichte
haben da und dort den Sinn Ihres Vortrags bis zur
Deutschfeindlichleit entstellt." Um Spitteler gerechter ein»

schätzen zu lönnen, druckt Avenarius nun auch bisher un
bekannt gebliebene Stellen der spittelerschen Rede ab:

„Noch enger als der deutsche Westschweizer mit Frantreich,

is
t der Deutschschweizer mit Deutschland auf sämtlichen

Kulturgebieten verbunden. Nehmen wir unter andenn die

Kunst und Literatur. In wahrhaft großherziger Weife hat
Deutschland unsere Meister aufgenommen, ihnen den Lorbeer

gezollt, ohne einen Schatten von Neid und Eifersucht, ja

sogar diesen und jenen über die heimischen erhoben. Un

zählige Bande von geschäftlichen Wechselbeziehungen, von
geistigem Einverständnis, von Freundschaft haben sich ge>

bildet, ein schönes Eintiachtsverhältnis, das uns während
der langen Friedenszeit gänzlich vergessen lieh, daß zwischen
Deutschland und der deutschen Schweiz etwas wie eine

Grenze steht. Wollen Sie mich als Beispiel annehmen?
Ich glaube, mancher von Ihnen kann mir nachfühlen. Es
gab in meinem Leben eine Periode, die Periode der edlen
Iugendtorheiten, da ich über den Rhein nach dem un
bekannten, sagenhaften Deutschland sehnsüchtig wie nach
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einem Märchenland« hinübeiblickte, wo die Träume sich
Verwirklichen, wo die Gestalten der Poesie verkörpert im

hellen Sonnenschein herumwandeln : die edlen, treuherzigen

Jünglinge der Romantilei, die sinnigen Jungfrauen des
Volksliedes, wo die Menschen im täglichen Leben ähnlich
«den, wie unser« Klassiker schrieben, wo Berg und Tal,
Hain und Quell uns mit Heimataugen glühen. Das waren

freilich naive lindliche Vorstellungen. Aber heute, da ic
h

längst weder naio noch lindlich mehr bin: heute blüht mir
Sympathie und Zustimmung wie ein Frühling au« Deutsch
land entgegen, unabsehbar, unerschöpflich. Aus den ent»

serntestenGauen erwachsen mir Freunde, zu Hunderten, zu

Tausenden. Erscheine ich zur Seltenheit dort persönlich,

so treffe ic
h

auf gutartige, liebenswürdige, wohlwollend«,
zuvorkommend« Menschen, deren Gefühls- und Ausdrucks»
n>eise ic

h unmittelbar verstehe. Scheide ic
h oon ihnen, so

nehme ic
h

schöne Erinnerungen mit heim und hinterlasse
meinen warmen Dan!. Weine französischen Freunde da»
gegen kann ic

h an den Fingern der linlen Hand abzählen,

ic
h

brauche nicht einmal den Daumen dazu und den kleinen

Finger auch nicht. Und die übrigen drei lann ic
h ein»

biegen. In Frankreich reise ich als ein einsamer Niemand,
umgeben von kalter, mitztlauischei Fremde."

Dazu bemertt Aoenarius: „Ging es Keller oder
Meyer, Böcklin ober Welti, ging es irgendeinem glotzen

Schweizer anders? Und wezhalb ging es ihnen so, als
weil ihre Arbeit aus ihnen und aus gemeinsamen Tiefen
des Unbewußten aufwuchs, so das; der gleiche Boden
nun auch die Saat auf gleich« Weise empfängt? Keller,
Vöcklin, Welti, si

e

sind auch unsre Künstler. Und ebenso
sind die giotzen Deutschen auch Ihre Großen und waren
es lange schon, ehe Schiller den Teil schrieb, zu dem
unsre Jugend wie Ihre jauchzt. Es is

t

doch nun einmal

so
,

daß wir eine« Volkstums sind. Wollten Sie sich,
wollten wir uns aus dieser Gemeinschaft lösen, wir
linnten es gar nicht. Mir könnten uns nur zum Kümmern
bringen. Wir schnitten an unserm Lebensbaum Wurzeln
ab, Sie wissen, wie von Ihren großen Dichtelgenossen
Keller und Meyer schon den letzten deutschen Krieg
empfanden. Und jetzt, gerade jetzt soll sich das deutsche
Tchweizertum von uns »zurückhalten', da wir unser Volks»
tum in höchster Steigerung, da wil es in seinei glotzen
Nunde elleben?

Denn das, oeiehitel Freund, bedeutet dieser Krieg.
Nenn Sie ihn als «ine Art oon Kabinettlrieg auffassen,
als einen Krieg der Regierungen, meinethalb: dei Staaten
um Ausdehnungsfiagen, so sehen Sie ihn nicht, wie wil
ihn fühlen. El ist ein Volkskrieg, mit so gewaltiger El»
Ichüttelung des deutschen Ichs, wie zum mindesten nichts
zuvor, dessen Zeugen wir beiden Alten gewesen sind,"

Im „Meilei" (VI, 2) veröffentlicht Ellen Key einige
bisher ungedruckte Briefe des skandinavischen Dichters Eig»
björn Obstfelbel, die «l in den Iahien 1896—1900
»n si

e

gelichtet hat. Von Brügge aus schrieb Obstfeldei
W8 an di« Dichterin -

„Liebes Fräulein Ellen Key!
Li« wissen, daß ich Sie so ungefähl einmal im Iahl

mit einem Bliese h«imzusuch«n pfleg«. (Sie sind meil»
wüidigelweise der einzige Mensch, dem ich so schreibe!)
Und namentlich pflegt es, wie Sie vielleicht bemellt haben,
aus ngenbeinem weltfeinen Oite zu geschehen, einem alten,
«»gessenen Städtchen, od« ic

h

gehe und denke monatelang
daran, ja, jahrelang, und dann wird es dort zur Tat,
wenn ic

h

einen Augenblick in Ruhe bin, ich, dei ic
h

bestündig

fahre und geh« und segle.

Diesmal is
t

es aus Brügge (wo ich bin, nachdem ic
h

die Rembrand«Ausstellung besucht Hab«), für das ich eine
alte Lieb« habe. In meiner kleinen Tasche habe ich Ihr«
Vriefe mitgenommen. Ich habe sie heute abend durch
gelesen. ^

Ja, mein Buch — das ich 1895 entwarf und begann,
das Jahr vor dem .Kreuzt und gleichzeitig mit den ,Roten
Tropfen'. Oft und oft habe ich Lust gehabt, Ihnen di«
Blätter vorzulesen, die ic

h

schon geschrieben habe. Es is
t

sicher das Schwerste, das Reichste, was ich geschrieben habe.
Mir ist, als fände ich leine Ruhe, bis ich dieses Buch nicht
fertig geschrieben habe. Und wenn ich es aber dann in einer
Hast schreibe, um Ruhe zu haben, so befriedigt es vielleicht
später nicht, so wird es nicht das, was ich gewollt und
gesehen habe.
Ja, was soll daraus weiden? Es ist nun bald andert

halb Jahre her, seit ich es angefangen habe, und mein
Gehirn nimmt beständig neue Eindrücke auf. Jetzt habe
ich mehrere Monate in Paris in der Dreyfussach« gelebt.
Ich habe alle Zeitungen gelesen, bin zu Versammlungen
gegangen, lein Pariser lennt die Dreyfussache besser."

Im Schlesischen Museum der bildenden Künste in
Breslau is

t

gegenwärtig ein Bildnis Lessings ausgestellt,
das von der Hand Anton Graffs herrührt. Es is

t

erst
jetzt wieder im Kunsthandel aufgetaucht. Wie die „Schle»
sische Zeitung" mitteilt, is

t

das graffsche Porträt eine
der drei Replilen des während des September 1771 im
salzerschen Hause zu Berlin gemalten Originals. Es zeigt,
den Dichter im Brustabschnitte, ohne Hände, im roten
Samtrock mit dem Busenstreifen aus feinen Spitzen. Das
Haar is

t
gepudert, seitlich in Rollen gelegt und hinten in

schwarzem Beutel aufgebunden.
Dah der infolg« des jetzigen Krieges neu erstarkte

Kampf gegen die Fremdwörter nicht nur 1870, son
dern ebenso auch schon nach den Fieiheitstriegen «insetzte,
beweist folgendes Gedicht, das sich in dem 12. Stück
der „Vossischen Zeitung" vom 28. Januar 1815 findet:

Rezept zur Kur der Litt'ratur
Wollt Ihl da« fremde Wortgemisch
aus unsler teutschenSprache fegen?

so nehmt den sanften Flederwisch
und handelt nicht mü Stock und Degen.

Macht's wie der Nizt. der sich bemüht,
der Klllnlyei! auf den Grund zu blicken,
und dann die Mittel wohl» da« Feuei zu «sticken,
da« sprudelnd in der Quell« glüht.

Drum leinigt «st von fremden Lettein
Getäfel, Vild«, Schild und Kau«:
ehrt teutscheTchtift b!« zum vergöttern:
dann sterben ohne Sau« und Viau«
die fremden Muhmen und die Vettern
ohnfehlbar an der Schwindsucht au«.

Dieses Rezept zur Kur der Literatur dürfte auch
heute, nach hundert Jahren, noch brauchbar sein.

» »

Bi« zum Ende dieses Jahres hat d« Gesamt»
ausschutz zul Verteilung oon Lesestoff im Felde und

in den Lazaretten, wie er der Redaltion des LE freundlichst
mitteilt, durch die einzelnen Organisationen vermittelt:

Zenttal-Nus schützfür die Innei« Mission 224 ONO
Gesellschaft für Verbreitung oon Volksbildung .... 43 700
Kllisei-Wilhelm-Danl 127152
«öngl, Bibliothek 76 <X«>
«onigl. Hllusblbliolbel 297000
Verein zur Verbreitung guter volkstümlicher Schriften . 30 OOO
Zentral Verein zur Gründung von Vollsbibliochelen . 8 850
Rhein-Main, Verband für Volksbildung, Frankfurt a. M. 12 000
Kaisei-Wilhelm-Nibliothel, Posen 29 500
Vorlomllu«oeiein, Vonn 180 000
Vereinigte Bibliotheken, Nie«lau 13 OOO
Deutsche Dichtergedächtnissüftung, Hamburg .... 27 825
WichernVeieiniqun», Hamburg 36 000
Verwunoetenbucherei, München 50 000
Unwelsität»' und Landesbibliothel, Stratzbulg . . . 18 856
Evangelisch« Gesellschaft, Stuttgart 10 20»

» »
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Eine Statistik dei mit dem Kriege in Beziehung stehen
den Neuerscheinungen des deutschen Buchhandels
teilt nach der Bibliographie der Hinrichschen Buchhandlung
die „Frankfurter Ztg." (16) mit. Es sind da 1416 Bücher
genannt. Diese Produktion is

t ein Zeugnis für das lite»

rarische Interesse des Publikums, und der Sortiments«

buchhandel is
t

durch sie in die Lage versetzt, die Kon
junktur der Zeit wenigstens so weit auszunutzen, daß er

trotz des Mangels an Interesse für andere Literatur leine
Not zu leiden braucht. Die Verteilung der Erscheinungen
auf die verschiedenen Wissensgebiete gestaltet sich wie folgt:

Die Nriegsereignisse — Militärwesen. (251.)
Deutsche amiliche Berichte — Urkunden 18
Kriegschronilen — Darstellungen des Kriegsuerlaufs . . 68
MÜlämpfereilebnisle — Berichte und Briefe au« dem Felde 15

Einzelne Kriegsereigniss« 80
Die Sireitträfte — Militärwesen 77
Tanilätswesen 26

Ausländische Berichterstattung 1»

«arten. <227.)
Weltlarten — Erdteil« 64
Weltlicher europäischer Kriegsschauplatz 68

Oestlicher europäischer Kriegsschauplatz 4b
Di« übrigen (Land-> Kriegsschauplätze 34
Eeelrieg 15

Iulunftslarten 1
Politik und Wirtschaftsleben. Die Auffassung
vom Kriege. <214.)
Der Krieg an sich— Deutschlands Stellungnahme zum
Krieg« — Die Mächtegruppen 150

DI« einzelnen fremden Staaten — Ihr Verhältnis zu
Deutschland 64

Kiiegsgesetze — Rechtsverhältnisse. <97.)
Allgemeine» und internationales Recht — Ltaatsoerträge
— Niteasrecht 6

Deutsche« Reich 75

Fremde Staaten 16

Seelsorge — Erbauliche Schriften. (335,)
Leelsorge In Kriegszeiten und im Feld« 2

Predigten uud Ansprachen 182
Nebet» und Nndachtbücher — Hausandachten — Sonstige
erbauliche Schriften — Eteges« 140

Lieder und Choräle 11

Dichtung — Unterhaltungsschriften — Kunst, (275.)
Allgemeines — Nachrichten für die Truppen — Patriotische
Feslfeiern — Schriften über die Kriegsdichtung . . 21

Dichtung <VollL> und Soldatenlieder 56, Neue Gedichte
und Uieder 1914 106, Erzählungen, Romane, No
vellen 19, Dramatische Dichtungen, Aufführungen 51,

Humoristisches — Witzblätter 16, Kunst 6) . . . 254
»«rschiedene« . . . 17

Zusammen: 1416

In den beiden ersten Kriegsmonaten wurden 478 Er
scheinungen gezahlt. Demnach hat sich die Produktion im
Oktober und Nooember nahezu verdoppelt. Besonders

zahlreich sind die Kriegschionilen und Darstellungen de«

Kriegsverlaufes, die Landkarten der Kriegsschauplätze,

Einzelweile und Broschüren politischen, wirtschaftlihen und

rechtlichen Inhalts vertreten. Die hohe Zahl der Predigten
erklärt sich aus den vielen Einzeldrucken, die nur lokale
od«i sonst beschränkte Verbreitung finden.

Im Gegensatz zu Deutschland hat England gerade
im Buchhandel durch den Krieg erhebliche Einbuße erlitten.

Während im Jahre 1913 12537 neue Bücher erschienen,
wurden im Jahr« 1914 nur 10695 veröffentlicht. Der
Einfluß des Kriegs is
t dabei größer, als es nach diesen

Zahlen scheinen könnte, da in den ersten sieben Monaten
der englische Buchhandel eine besonders günstige Zeit hatte
und eine sehr starke Vermehrung der Neuerscheinungen
erfolgte. Außerdem haben alle Bücher, die von Ansang
August bis Ende Dezember erschienen, nur eine sehr Nein«

Auflage. Im einzelnen entfallen auf die Roman« 2112 Neu»
erscheinungen gegenüber den 2L64 des Vorjahres, die reli
giösen Weile zeigen eine Verminderung um 168 Bände,
die Erziehungsschriften um 86, die soziologischen um 222,
die philosophischen und biographischen um 262 Bünde.
Die Weile über Kunstthemen haben um 21? abgenommen,
und so is

t

jedes Gebiet der Literatur und der Wissenschaften

in Mitleidenschaft gezogen. Mit einer Ausnahme: die
Bücher über militärische oder Marineftagen haben sich
vermehrt, und zwar in sehr großem Maße; wahrend der
letzten fünf Monate von 1914 sind 462 Bücher in diesem
Gebiete mehr erschienen als in der gleichen Zeit des
Jahres 1913.

» »

Die „Frankfurter Ztg." (14) teilt mit: Das Reichs
gericht hat nach der „Juristischen Wochenschrift" eine für
die Tagespresse sehr bemerkenswerte Entscheidung gefällt.
Es handelt sich dabei um den Abdruck drei«! an sich
unzüchtigen Gedichte im Rahmen einer gegen si

e protestieren
den Kritik. Zunächst wird in diesem reichsgerichtlichen Urteil
mitgeteilt, die Strafkammer — die erste Instanz — habe

in rechtlich einwandfreier Weis« dargelegt, daß die Ver

öffentlichung ein einheitliches, innerlich zusammenhängendes

Ganze bilde, so daß es nicht rechtsirrig sei, wenn si
e die

beiden an sich unzüchtigen Gedichte als bloßen Bestandteil
dieses Ganzen betrachtet habe. Dann heißt es in den
Gründen des Urteil« wörtlich wie folgt: „Ob hiernach an
zunehmen war, daß diese Gedichte in ihrem Zusammenhange
damit die Eigenschaft einer unzüchtigen Schrift verloren,
hing ganz von der Würdigung der Umstände des gegebenen
Falles ab. Die Strafkammer hat hierbei Gewicht darauf
gelegt, daß die ganze Veröffentlichung ,nur ein« Kntil
vom ethisch und künstlerisch entrüsteten Standpunkt au»

darstellte' und daß damit »solche Auswüchse moderner Lyn!
an den Pranger gestellt werden sollten'. Sie hat damit den
Gedankenkreis in Betracht gezogen, dem die beiden Gedichte
einoerleibt waren, und die Gedanlenrichtung berücksichtigt,

in der sich die ganze Veröffentlichung bewegte. Di« Straf
kammer hat auch nicht «rlennbar übersehen, daß für die
Frage der Unzüchtigleit einer Schrift die äußere Er
scheinung, in der die Gedanlenlundgebung dem Les«r ent

gegentritt, erheblich sein kann. Zu einer hierauf bezüglichen
ausdrücklich«« Erörterung bot die Sachlage leinen Anwh.
Denn als Annahme der Strafkammer erhellt, baß die

Schrift eine durchaus ernste, und zwar abfällige, Be
urteilung der darin erwähnten dichterischen Erzeugnisse, von
denen drei Proben mitgeteilt wurden, enthielt. Ebensowenig

is
t es als Rechtsnotwendigleit anzuerkennen, daß sich Un

züchtigleit einer Schrift ergibt, wenn si
e unter Umstünden,

wie den hier festgestellten, in der Tagespresse veröffentlicht
wird. Vielmehr entscheiden auch insoweit die tatsächlichen
Verhältnisse des Einzelfalls. Es is

t

rechtlich sehr wohl
denkbar, daß einer Veröffentlichung in der Tagespreise
die Eigenschaft des Unzüchtigen genommen sein kann, wenn

auf da« Verwerflich« und Verabscheuunqswüldige gewisser
Geisteserzeugnisse hingewiesen wird. Gerade die Tages
presse kann zur Veröffentlichung geeignet sein, wenn es sich
darum handelt, zu verhindern, daß die Verbreitung solcher
Geisteserzeugnisse Boden gewinnt. Hiervon ist d!« Straf
kammer ausgegangen, wenn si

e in Übereinstimmung mit den
Schutzbehauptungen des Angetla<'ten annahm, daß die

^

große — Presse die geeigneten Mittel an der Hand habe,
.Auswüchse in der Kunst unserer Zeit' gebührlich zu geißeln,
und daß dies hier durch den Artikel in scharfer Weise
geschehen sei."

» »

Das jetzt überall gesungene Soldatenlied ,.In der
Heimat, da gibt's ein Wiedersehn" hat zum Verfasser und
Komponisten einen Schwaben. Es is

t

dies der Präparanden-
lehr« Anton Brugaier in Haßfurt (Unterfranten), ein
geborener Dillinger. Er steht zurzeit selbst im Felde beim
17. Infanterieregiment.
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„Da« alt« Deutschland" (vgl. LG XVII 8: „Notizen".
Sp. 511) is

t der Eondertitel de« Dezemberyefts d«r Süd»
deutschen Monatshefte.

Nachrichten-
Todesnachrichten. In Karlsruhe is

t am 15. Januar
«Ibeit Geiger gestorben (vgl. Sp. 618). Obwohl die Zahl
der Arbeiten Geigers nicht gering ist, lennen doch nicht «allzu
viele außerhalb seiner indischen Heimat Namen und Art
dieses stillen, in sich abgeschlossenen Poeten. Von seinen
Weiten sind zu nenn«»» die Gedichtsammlungen „Duft,
Farbe, Ton", die unter dem Titel „Roman Werners
Jugend" zusammengefaßten Erzählungen, die Minnedramen
„Tristan" und „Blancheflur" und das biblische Drama
„Das Weib des Uria". Er is

t 1868 in Bühl b
. Baden

geboren; seine Mutter soll eine Urenkelin oon Grimmels»
Hausen gewesen sein. Dieser Zeitschrift war er ein lenntnis-
reicher, Nur urteilender Mitarbeiter.
In der Heimat is

t der jung« österreichische Lyriker
Georg Track! «in Opfer des Krieges geworden. „Der
jüngste Tag" und „Gedichte" machten seinen Namen seit
1913 bekannt.
Bei dem Sturmangriff bei Soisson fiel auf dem

Schlachtfeld Malther Hey mann (vgl. Sp. 619). Er is
t

1882 in KLnigsberg geboren. Schon als Dreiundzwanzig»
sähriger lenkt« er 1905 die Aufmerksamkeit auf sich, als
feine fünfzehn ersten Dichtungen in dem „Ostpreuhischen
Dicht«rbuch" erschienen. Im Jahre darauf veröffentlichte
er feinen ersten Gedichtband „Der Springbrunnen". Sein
Hauptwerk, „Nehrungsbilder", erschien 1909.
In Noidfranlieich fiel der freiburger Privatdozent

r deutsch« Philologie vi. Hans Schulz. Sein hauptweil,
«5 ihn jahrelang beschäftigte, is

t das „Deutsche Fremd»
Wörterbuch", die erste wissenschaftliche Behandlung unserer
Fremdwörter nach den Grundsätzen der modernen Wort«
sorschung. Diese Arbeit, die nun leider Torso geblieben

is
t — nur der erste Band liegt vollständig vor — is
t

all»
gemein anerkannt als eine stattlich« Leistung gelehrten
Fleißes und Nugen Spürsinns: der Historilei. der National»
ölonom, jeder Literatur» und Kulturbeflissene hat reiche
Anregung und vielfachen Nutzen daraus geschöpft.
Im 61. Lebensjahr ist Mal Schlesinger, der frühere

Mitinhaber eines der ältesten berliner Bankhäuser, gestorben,
der mit Necht den Namen eines gelehrten Kaufmanns »er»
dient. In jahrelanger Arbeit hat er eine „Geschichte des
Symbols" geschrieben, die im Verlage oon Leonhaid Eimion
erschien«,! ist. Das umfangreiche Werl, das erstaunliches
Wissen und kritisch« Eindringlichkeit erweist, verdient die

Nufmerlsamleil ernsthafter Leser. Mar Schlesinger, «in
Mensch von seltener Vornehmheit der Gesinnung, hat sein
Leben im Kriegsdienst des Vaterlandes hingegeben. Trotz
seiner geschwächten Gesundheit hatte er sich mit leiden»

ichaftlicher Aufopferung der Kiiegsfürsorge gewidmet, für
die er Tag und Nacht tätig war. Der Überanstrengung is

t

er zum Opfer gefallen.
In Leipzig is

t der Schriftsteller Prof. Dr. Julius
lliffert gestorben. Niffert war in den Neunzigerjahren
einer der lebhaftesten Norlsmpfer der Bewegung „Los oon
Berlin". Im „Kunstwait" und andern Zeitschriften, in
Vorträgen und Kritiken bekämpfte er die Vorherrschaft
Berlins auf dem Theatermartte und trat für eine stärkere
Förderung des Theaterlebens in der deutschen Provinz
«in. Tatsächlich is

t es dieser Bewegung dann ja auch
später gelungen, den Bann zu brechen, daß in Deutschland
lein Stück in der Provinz zur Annahme gelangte, das nicht
vorher in Berlin Erfolg gehabt hätte. Niffert war in
^tipzig zwanzig Jahr« lang Theaterkritik«! der amtlichen
leipziger Zeitung. Auch als dramatischer Schriftsteller hat
er sich g«l«g«ntlich mit Erfolg betätigt.

du

Aemil Fenoler, der Kunstkritiker der Spenerschen und
der Leipziger illustrierten Zeitung, is

t

gestorben.
Am 8. Januar starb der politisch« Schriftsteller und

langjährige politische Redalteur der „Hamburger Nach»
lichten" Hermann Hofmann, der in den Jahren 189(1
bis 1898 die Beziehungen der „Hamburger Nachrichten"
zum Fürsten Bismarck vermittelte und publizistischer Ver
trauensmann Vismarcks nach seinem Rücktritt war, genau
65 Jahre alt, nach schwerer Krankheit. — Erst im vorigen
Jahre sind sein« dreibändigen Bismaickerinnerungen, die

gerade über dies« Zeit manchen Aufschluß geben, erschienen.
Der aus Dresden stammende Kunsthistoriker Dr. Dolch

is
t in Frankreich gefallen. Sein Bruder, der bekannte

Bibliophile, is
t

gleichfalls im Felde geblieben.
Der Literarhistoriker und Kunstgelehrte Prof. Christian

Semler, der vor einem Menschenalter durch seine Vor»
träge weiteren Kreisen bekannt war, is

t in Dresden im Alter
von 85 Jahren gestorben. Seine Schriften beschäftigen sich
mit den Vertretern seines Kunstideals : Homer, Hans Sachs,
Luther, Willems Reinaert, Shakespeare und Goethe.
In Turin starb im Alter von 57 Jahren Prof. Ro

bots« Renier, der Lehrer der vergleichenden Geschichte der
neulateinischen Literaturen an der dortigen Universität.
Renier (aus Tieviso gebürtig), der mit Prof. Artui« Graf
das „(llorN2>e 3tor>cn <te>>2Deiters iura ltÄÜan«" be»
gründete, gehörte zu den angesehenst«« Vertretern der ver»
gleichenden Literaturwissenschaft und lieferte Würdigungen
und Analysen einer großen Zahl alter und neuer Dichter
lateinischer Zunge.
Nach einer pariser Meldung is

t de Cail luvet ge
storben. Er is

t als Mitarbeiter von Robert de Flers,
durch den „König", „Die Liebe wacht", „Die schöne
Abenteurerin", „Buridans Esel", „Primrose" und „Der
heilige Hain" bekannt geworden.
In Lausanne is

t der Nestor der polnischen Schriftsteller,
Teodor Tomas Iez (Siegmund Millowsli) im 92. Jahre
gestorben. Er hat viele Romane und Erzählungen verfaßt,

in denen er eine äußerst antirussische Stellung einnahm.
Im polnischen Museum in Rapperswyl is

t ein ganzer
Saal mit Adressen und Geschenken gefüllt, die ihm zu
seinem neunzigsten Geburtstage gewidmet wurden. Den
polnischen Aufstand im Jahre 1863 hatte Iez als Oberst
mitgemacht.

Flitz Entdecker, Feuilletonredalteur am General»
Anzeiger für Elberf«ld»Baimen, der als Leutnant d
. Lw.

in Frankreich kämpfte, erhielt das Eiserne Kreuz und
wurde zum Oberleutnant befördert.
Dem Bibliothekar an der königlichen Bibliothek zu

Berlin Prof. l^ic. tneo>. Bernhard Beß is
t der Titel
Oberbibliothelar verliehen worden.
Die „Neuen Bahnen", die von Louise Otto»Peters

und Auguste Schmidt 1866 im Verlag von Moritz Schäser»
Leipzig begründete sozialpolitische Frauenzetschiift, das
Organ des Allgemeinen deutschen Fraueno« eins, haben
am 1. Januar 1915 ihren fünfzigsten Jahrgang begonnen.
Helen« Lange feiert in einem Rückblick Louise Otto. Das,
was diese Begründerin der deutschen Frauenbew«gung in
ihrer Schrift „Das erste Viertel^ahrhundert des Ungemeinen
deutschen Frauenoereins" über die Gründung des Vereins»
organ« sagte, hat sich auch in den zweiten fünfundzwanzig

Jahren seines Bestehens bewährt: „Das Blatt hat, wenn
auch unter Aufopferungen aller Art seitens der B treffen»
den, fortbestehen können, und es is

t

lieber auf jede Spekula»
tion und Vergrößerung verzichtet worden, um es unwandel
bar seiner Tendenz getreu und als «in gesichertes Organ
des Vereins fortbestehen zu lassen."

Die Deutsch« Shatespeare.Gesellschaft wird —

trotz gegenteiliger Meldungen — ihr Jahrbuch auch in
diesem Jahre pünktlich erscheinen lassen. An Stelle des
bisherigen Mitherausgebers Professor Förster, der als
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Offizier untei den Waffen steht, is
t

Professor Creizenach
getreten.

» »

„Harmloses Stück", eine einaltige Groteske von Paul
Schlesinger, dem einstigen München«! „Scharfrichter",
erlebte seine Uraufführung im lönigsberger Schauspiel-
Hause.

Herbert Hirschbergs vieraltiges Wartburgdrama
„Fatznair" gelangte im eisenacher Ltadttheater zur Ur
aufführung .

» «

Viktor Barnorosly, d« Direktor des üessing-
theaters, übernimmt nunmehr auch die Leitung des deut
schen Künstlertheaters, das damit aufhört, ein „Sozietäts"»
Theater zu sein.

» »

Der Iubiläumsjahigang der „Innendekoration"
(Verlagsllnstalt Aleiand« Koch, Darmstadt), der nunmehr
gesammelt und zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Be
stehens dieser Zeitschrift in einem besonders guten Ein
bände gebunden vorliegt, führt uns, zumal durch eine grofze
Zahl guter Abbildungen, ein eindrucksvolles Bild deutscher
Wohnungslultur vor. Die Bedeutung Darmstadts für
unsere Nutzen- und Innenarchitektur is

t

bekannt. Es is
t

zu
hoffen, dah sich die Zeitschriften Aleiander Kochs, die, von
den dllimstüdter Kreisen ausgehend, der Durchführung einer
handwerklich-tüchtigen, deutschen Kunst dienen, in dieser
Zeit bewähren mögen.
Die im Verlag von B. Herder (Freiburg) erscheinend«

„Literarische Rundschau für das katholische
Deutschland" hat ihr Erscheinen vorläufig eingestellt.

3er Büchermarkt
(Uniei oi«I«l Rudiil erscheintd« Veizeichn!» «lln zu uniei« «enntni»
gelangenden!«»i»i!schtnNeuheitenl>«Vllchermarlte«,«leichuielob II« dei

Redoliion zur Belpiechungzugeheno»«i nicht!

»
) Romane und Novellen

Nchleitner, Nllhul. Raubschühen. Erzählung au« dem Wil>
dererleben. Berlin, Otto Ianle. 373 V, M, 4.—.
Becker, Julius Maria. Syrinl. Roman. Nschaffenbulg,
A, Wailandtsche Buchhandlung, 156 S. M. 2,—.
Nleibtreu. Karl. Nismaick. Ein Weltloman in vier Bdn.

I, Bd.: Bismalcks Weiden. Berlin, Bismars-Verlag. 519 V.
M. 5 — (6,—).
Nley, Fritz. Äoalun, Geschichten aus allerhand Paradiesen,
Berlin. Egon Fleische! c

k Co, 302 S, M. 4,—.
Herbert, M. Stirb und werde! Neue Novellen. Regens-
bürg, I Habbel. 236 T, M. 3,—.
Müller-Grimmold, Ludwig. Der Wassermann. Roman.
Berlin, Otto Ianle. 352 L. M. 3— <4— >

.

Paquet, Alfon«. Der Sendung. Erzählungen und Schilde.
rungen, Hamburg-Grohborstel, Deutsche Dichtei-Gedachtnis-
stiftung. 143 S. M. 1,—.

d
)

Lyrisches und Episches
Greiser, Wolfgang, Di« Zeit. Gedichte. Berlin, Reuh H

Pollack. 7 S.
Hesse, Hermann, Musil de« Einsamen. Neue Gedicht«. 84 2.
Geb. M. I,—.
Hilm«, Alfred, Narbaienlieder. Dresden, Berlhold Sturm.
16 2. VI. — ,20.
Iohst, Hanns. DI« Stunde der Sterbenden. Leipzig, Verlag
der Weihen Bücher. 39 S. M. 1,— <l,50>.

Kurs, Alice. Abendgeläut. Dichtungen. Leipzig. Fritz Eckardt.
V, 12? S. Vl. 2,5« <3— ).

Rommel, Theodor o. Balladen und Lebensllänge. Verün,
Reuß H Pollllck. 165 S.
Echaeffer, Nlbrecht. Attische Dämmerung. Leipzig, Insel-
Verlag. 81 2. — Heroische Fahrt. Gedichte, Ebenda. 83S.
Schröder, Rudolf Nleiander Heilig Vaterland. Kriegsgedichte.
Leipzig. Insel-Verlag. 39 S.
2tammler, Georg. Zwanzig Gedichte. Heidelberg, Hans
Christoph Scholl. 4? 2. Vl. 2,50 <3,60).
Vowinlel, Ernst. 1914. 2ommer und Herbst. Ausgewählte
Gedichte. Leipzig, Fritz Eckardt. 64 2. Vl. 2,50.

c) Dramatisches
Bartsch, Rudolf Hans. Ohne Gott. Die Tragödie einer Mutter.
Drei Alte. Leipzig, L, 2t»ackmann. 89 T. M. 2,50 <3,5«>.
Ochsenbein, Wllh. Taten der Liebe. Runianlisch-myslischez
Trauerspiel in fünf Aufzügen. Frauenfeld, Huber H

- Co,

vu> 51 2, M. 1,20.
Pieckert, Gustoo. Zarathustra« Untergang. Dramatisch« Dich
tung, Hannover, Ludwig Ey. 15 2. M. 1,—.
2chönherr. Karl. Der Weibsteufel. Drama in fünf Wen,
Leipzig, L, 2t°llckm°nn. 115 2. M. 2.50 <3,50>.
Wildgans, Anton. Armut, «in Trauerspiel. Leipzig, L. Staacl-
mann. 150 2. M. 3— <4,50>.

cl
)

Liieraturwissenschllftliches
Goethes Aufsätze zur Kultur-, Theater- und Literaturgeschichte.
Maiimen. Refleiionen. 2. Bd. (Groszherzog Wilhelm Ernsl°
Ausgabe.) Hrsg. von Fritz Bergeinann und Mal Heck«.
Leipzig, Insel-Verlag. 706 2. Geb. M. 5,— und 6.—.
Groth, Klaus. Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch.
Hamburg, Alfred Janssen. 93 2. M. —.50.
Roh de, Erwin. Der griechische Roman und seine Vorläufer.
Leipzig, Breitlopf H

:

Härtel. 636 S
Wagner, Richard. Sämtliche Schriften und Dichtungen, Volls-
Ausgabe. 13.— 16. Bd. Leipzig, Breitlopf <K Härtel. iv>
293: 308: IV, 387 und IV, 458 S. Vl. 6— (8,—).

Sappho. Aus dem Griechischenübertragen von Wilhelm Wollhei.
Leipzig, Flitz Eckardt. 71 T. Vl. 2,50.

e
)

Verschiedenes
Altfränkische Bilder 1815. Mit erläuterndem Tutt von
Dr. Ih. Henner. Würzburg, Universitätsdruckerei H. Etürtz A-<b.
M. I.—.
Beer, llr, Mai. Zar Poincar6w. Die Schuld am Krieg,
Berlin, A. Genter. 32 S. M. —.60.
Der deutsche Krieg, Politisch« Flugschriften bis», von Ernst
Iäckh. Heft 22: Richard Charmatz, Oesterreich-Ungarns Er
wachen. Heft 23: Alsons Paquet, Nach Osten. Heft 24:
Ernst Iäckh: Di« d«utsch.türtischeWaffenbrüderschaft. Heft 25:
Anton F endlich, Der Krieg und die Sozialdemokratie.
2tu«gait, Deutsche Verlags-Anstalt. Je M. —.50.
Egelhaaf, Dr. Gottlob. Deutsche Betrachtungen über den Welt-
trieg, Leipzig, Rudolf Hofsteller. 32 2. M. — ,50.
Geppert, Franz, Bismarck. Leipzig, Gustav Tchloehnianns
Verlagsbuchhandlung. 150 S. Kart. M. 1,60.
He Im oll, Dl. H. F. Der Weltlrieg in Dokumenten und
Bildern. Mit Kriegstagebuch. Leipzig, Johannes M. Meulen-
hoff. 293 S.
Krupp. Friedlich, der Gründer der Guhstahlfabril in Bliesen
und Urkunden. Hrsg. im Auftrag der Firma Friedrich
Krupp N. G. von Wilhelm Nerdrow. Essen a. d

. R., G. Bae
deker. 385 S. N. 4,—.
Nötzel, Karl. Das heulige Ruhland. Eine Einführung in das
heutig« Rußland an der Hand von Tolstoi« Leben und Weilen,

1
. Teil. München, Georg Müll». XIII, 480 T. M. 6 —

<».-).
Paaimann, Friedlich. Eisern Kreuz. Zwanzig Kanzelreden
aus den beiden ersten Kriegsmonaten, Berlin, Egon Fleischel
<KEo. 158 V. M. 2,—.
Stammler, Georg. Wolle an «ine 2ch<rc. Heidelberg, Christoph
Scholl. 77 2. M. 1,80 <2,80).

Redaltionsschluh: 23. Januar
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M
Zum Bilde Strindbergs

Von Lou Andreas-Saloms (Charlottenburg)

^an hat von Strindberg als vom Dichter
und als vom Kranken viel gesprochen:
beides soll hier nicht vorzugsweise ge

schehen; im wesentlichen soll an diesem
gewaltigen Kopf nur ein Zug nahe betrachtet werden,
der jedoch vielleicht sein merkwürdigster war: nämlich
durch den Dichter in ihm selber das Kranke an ihm

selber in so durchleuchtender Darstellung zu zeigen,

daß dessen allgemein-menschlicher Untergrund sich für
uns darin zu erhellen scheint, und auch wir wissender
als vorher in das unverstandene Gesicht unfrei Fragen
und Leiden schauen, indem wir ihn anschauen.
Vielleicht gilt es weniger von den bekanntesten

Dramen Strindbergs, obschon si
e

ihn wohl am be

rühmtesten gemacht und ihm persönlich die stärkste
Entlastung bedeutet haben können

— infolge der in
volle Bühnenobjeltioitiit hinausgeformten Gestalten.
Aber eben dieses Realwerden der Gestalten sperrt si

e

zugleich ausgangslos in das Tendenziöse pathologi

scher Übertreibungen, während si
e im Epischen mit-

umfaszt bleiben von jener dichterischen Subjektivität
des Menschen, innerhalb deren allein uns ihre tiefere

Lebtnswllhiheit aufgeht. Deshalb läfzt Strindbergs
Dillmenwerk trotz seiner grellen Wirkungen manchmal
kalt, d

.

h
. beobachtend, wie gegenüber einer Halluzina

tion! wie technisch bewältigt es auch sei, behält es
irgendwo ein Stück Unlunst an sich, wogegen sein
Werk, mag es noch so tagebuch-locker sich ausbreiten,

doch nie als bloßes Material wirkt, sondern als
überlegen gestaltet schon durch die ergreifende Tat
sache, daß dies ihm Material weiden konnte. Am

erkennbarsten is
t das an den Büchern der „Lebens

geschichte" (also „Eohn einer Magd", „Entwicklung
einer Seele", „Beichte eines Toren", „Entzweit",
„Inferno", „Legenden", „Einsam"); bis dann die
sogenannten „Lästerbücher" (wie etwa „Das rote
Zimmer", „Schwarze Fahnen" usw.) in Unlünst-
lerisches abgleiten, weil dem Dichter sein tragischer

Gegenstand — er selber — in ihnen entzogen ist,
und die nämliche Methode, die das eine Mal zu
Offenbarungen führen mutzte, das andre Mal sich
als Mißbrauch erweist an andern und damit noch
unter denjenigen Grad von Lebensunmittelbarleit ge»

rät, der den Dramen durch ihre Bühnenobjettioitat
gesichert ist.

Doch dies Ineinander von Beichte und Be
schimpfung in seinen Werken und die besondere Art,
wie sein Schaffen darunter litt oder sich daran
steigerte, entwirrt sich uns erst an dem Punkte, auf
dem alles bei Strindberg sich zusammenspinnt, — mag
er dramatisch oder episch, dichterisch oder pathologisch

sich äußern, direkt über sich oder scheinbar auf dem
Umweg über andere; dieser Punkt enthält das allzu
ewiggleiche Thema und Problem Strindbergs: seine
Stellung zum Weibe. Auch seinen lebhaftesten Ver

ehrern is
t es wohl schon zuweilen des Guten zuviel

damit geworden, — nämlich nicht so sehr zuviel des

Schlechten, womit er das Weib bedenkt, als des

unerhört Monotonen, über das man diesen Den!«
und Schllffensmächtigen lieber hinauskommen sehen

möchte. Hier is
t es aber, als ob, was er über sich

oder über andere schreibt, Konfession oder An
schuldigung, sich irgendwo zutiefst zu einer und der

selben Person verdichte, — als würde damit be

schrieben eben jenes Kranlgemordene in ihm, das der

Dichter in ihm hinauszuwerfen stiebt und so als das

Grundböse außerhalb seiner stehen sah: als dichte er

seine eigene Weibnatur. Wenn wir das Strindberg-

Problem — das Problem, das er für sich selber
war, — fest filieren, so löst sich aus seinem tragischen
Dunkel, wie aus einer urzeitlichen Vermummung, halb
fratzenhaft, halb klagend, ein Antlitz, das ins Über

menschliche zu weisen scheint, und doch noch nicht ins

Menschliche zu Ende geboren ist, sondern sich zurück-
bergen möchte in die purpurne Finsternis der Mutter.

Ehe er sein ewiges Thema schrieb, hat er es gelebt,

von Kindesbeinen an, ja von Geburt an, als ein

Teil vom Weibe, am Weibe, der sich zu keiner
Gegenüberstellung dazu ermannen konnte. Er is

t

sich

dessen durchaus bewußt, er sagt es immer wieder:

„Diese Sehnsucht nach der Mutter begleitete ihn

durchs ganze Leben. War er zu früh zur Welt ge
kommen? War er nicht ausgetragen worden? Was

hielt ihn so mit der Mutter zusammen?" („Sohn einer

Magd"). Wie einer, dem „blutend noch die Haut"

fehlt (E. 181), fühlte er sich gebunden an „die
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unlösbaren Blutbande, die Nabelschnur, die nicht
durchschnitten meiden, nur abgenagt weiden tonnte"
(2. 234). „In jedem Weib, für das er entflammte,
sah er ein Stück von einer Mutter. Cr verehrte daher
nur solche, die mild waren, er fühlte sich geehrt, wenn
man ihn gut behandelte" (S. 181). „Wenn ich mich
einem Weibe nähere, so is

t es von unten her. Ich
sehe in ihr einen Teil der Mutter, und vor der habe

ic
h Respekt" (S. 230). Er liebt die „anmutige, zärt

liche, weibliche Mutter, die mich wie ein kleines Kind

liebloste und hätschelte ! Und doch liebe ich sie, begehre
sie. ... Ist das eine Ausnahme des Triebes? Bin

ic
h das Prodult einer Laune der Natur? Sind meine

Gefühle widernatürlich, weil ic
h meine Mutter besitzen

möchte? Ist das die unbewußte Blutschande des
Heizens?" („Beichte eines Toren"). Aus diesem Grund«
geschieht es, daß beim strindbergschen Mann, der so

oft, rasch und stark dem Weib erliegt, laum Blick zu
finden is

t

für dessen Sonderart im einzelnen (vgl.

dazu „Entzweit" E. 7 ff.), es se
i

denn, daß unter den

weiblichen Reizen der Fuß (den man auf den Nacken

setzt!) oder die Wade eine spezielle Rolle spielt;

selten wohl hat ein großer Dichter seinen Haupt-
gegenständ so wenig lebendig zu veranschaulichen ge

wußt: seine Frauen sind einander dermaßen ähnlich,
daß, statt aller Wechsel und Scheidungen, er gut mit
einer einzigen davon seine gesamte Lebenstrübsal hätte
erledigen können, — so sehr haftet gleichsam an ihnen
die ganze Monotonie des durch das Weib ihm be
reiteten Schicksals. Denn mit nach innen gelehrtem
Blick halluziniert er sie, und gern glaubt man ihm
das Wort von der „heiligen Dreieinigkeit" von Eltern
und Kind (,,Buch der Liebe") sowie seinen Ausruf im

„Buch der Liebe": „Philemon und Baucis! Es war
der Traum meiner Jugend, mit meiner ersten und
einzigen Gattin und unsern Kindern zusammen zu
altern" (S. 228). Immer wieder will er Kinder
haben, er will in ihnen gewissermaßen erleben,
was er für sich selber ersehnt: immer wieder aber

auch bezweifelt er seine Vaterschaft,
— als symbolisiere

er sich in der physischen Sphäre damit den Zweifel
an seiner innern Mannheit.
So sähe man aus einem zahmen Erotiter einen

ehelichen Pantoffelhelden weiden, äußerte sich nicht
die Tiefe seines eigentlichen Wesens an einer un
erwarteten Komplikation: indem der Muttersohn zu
gleich ein Magdsohn ist. In seine bedürftige Ver
ehrung mischt zurückzuckende Verachtung sich, der un

willkürliche Aufblick gilt dem „aristokratischeren" Vater.
Als die Mutter stirbt, heißt es: „Im Nu nahm die
Trauer des Knaben ab. Er hatte einen Freund be
kommen, und zwar einen mächtigen, klugen, männlichen
Freund", — weil der Vater ihn in dem Augenblick
mit sich auf gleiche Stufe stellt („Sohn einer Magd"
E. IM). Wir sehen ihn im gleichen Buch später zu
Björnson „sohnlich" verehrend eingestellt, und in

„Entzweit" zu dem „theosophischen" Freund, der ihn
schriftlich beeinflußt. Außer der jeweilig eigenen Frau
„verfolgen" ihn lebenslang fast nur Männer, so

stall sind seine Gefühle mit ihnen beschäftigt, und

zweifellos is
t in seiner Mystil ein Unteimeifungsdrang

unter ein höheres männlich-geistiges Wesen, wenn er

von den „Dämonen" redet, welche sind : „Tote, d
.

h
.

Überlebende, die ihre Beziehungen zu den Lebenden

fortsetzen", „Zuchtgeister, um den Menschen Furcht
und Verzweiflung zu nehmen" („Inferno", S. 196).
Ei bemüht sich um „eiakte" Feststellungen auf diesem
Gebiet so ehrlich, daß ihm seine eigenen Einbildungen
dabei nicht entgehen (es is

t

außerordentlich fesselnd,

dies Beweisefoidern von sich selbst im genannten Buch

nachzulesen, — z. B. die der gespenstischen Verwand
lung seiner Kissen in eine Marmorbüste oder der

Stiefmütterchen in Gesichter), doch die Einbildungen

selber stammen eben von „strafenden oder teuflischen

Mächten": denn es is
t

ihm geheimes Bedürfnis,
gestraft oder mißhandelt zu werden: „Er war von
Geburt zu sehr Sklave, die Mutter hatte ihre ganze
Jugend hindurch gedient und gehorcht und war als
Kellnerin höflich gegen alle gewesen" („Sohn einer
Magd" S. 56); si

e

hatte ihm dadurch auch die Ge
wöhnung vererbt, sich indirekt, von andern her, ab

zuschätzen („Entzweit" S. 28. 29, 30. 37, 45 ff.), so

daß er es sogar darauf anlegt, sich übergangen, zurück
gesetzt zu sehen („Sohn einer Magd" S. 56). Aber

in alledem is
t nur „seine Natur Mutter und Amme,

seine Neigung dem Vater, dem Großvater vielleicht,

entlehnt" (S. 257) als den Höheren, zu denen er
aufblickt. Klar is

t
es, in welcher Weise er diese

Schwierigkeit in den Frauenbeziehungen seines Lebens

beizulegen trachtet: er erfand sich eine Doppelstellung

zum Weibe, als sowohl zum sanft mütterlich Hin
gegebenen, als auch zum möglichst „Aristokratischen",
geistig oder sozial Ansehnlichen, Machtvollen. Tat
sächlich jedoch war er ja, der immer neu Begehrende,
weder das kleine wunschlose Brustkind solcher Mutter,

noch auch imstande, eine Überlegenheit abzustreifen,
die selbst unter Männern den Partner oder gar

Mllchtheirn kaum hätte finden können, sondern dazu
schon die Dämonen bemühen mußte. So kamen in
seinem intimsten Erleben die eigene Weibnatur und
die geniale Mannheit zu einer gegenseitigen Durch
kreuzung, die in Krankheit förmlich «plädierte. „Das
Bedürfnis, jemanden zu verehren, in einem andern
Stoff, als sein eigener war, ein Bildwerk zu kneten,
in das er seine schönen Wünsche legen tonnte", ver

wechselte den Gegenstand und rächte sich für die Unter
werfung an falscher Stelle mit allen Affekten „von
Haß zu Verachtung, über Hochachtung und Ver
ehrung. . . . Böse und gut, erhaben und kleinlich,

Treulosigkeit zugleich mit ewiger Liebe, Küsse und
Schläge, ehrenrührige Beschuldigungen und grenzen

lose Bewunderung" („Entzweit" 2. 45). „Darum is
t

wohl Liebe unabhängig von Vernunft und Abneigung,

. . . und darum auch eiistiert Liebe selbständig mitten

im Haß und parallel mit der Antipathie" („Buch der
Liebe" S. 261). Alle Ultramännlichkeit, die der
stiindbergsche Mann mit schrillster Betonung auf
bringt, is

t

stets schon der Nachhall bereits preis
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gegebener Mannheit, deren erster Blick, im Moment
des Sichverliebens, daher auch schon gleich einem

.. Scheinwerfer" („Entzweit"), nach Feindlichem spä»
hend, an den weiblichen Reizen entlangfährt, — wie
in der charakteristischen Episode in „Entzweit", als
die elegante Frau sich aus ihrer Pelzvermummung,
wie aus einer Tierhaut, siegesgemiß herauswickelt.
2o auch: „vor den geputzten, umschwärmten, lachen
den Mädchen war ihm bange. Die sehen aus, als
gingen sie auf Raub aus und wollten ihn ver
schlingen" („Sohn einer Magd"). „Gegen die He«
gibt es nur einen Helfer: der lebendige Gott!" („Buch
der Liebe" S. 279) sagt er mit dem Pathos seiner
Verzweiflung, und (ebenda S. 17) wie ein Gebet:
„. . . das is

t

daher gekommen, daß der Mann das
erste Gebot vergessen und das Weib zu seinem Gott
gemacht hat."
Eine Folge dieses strindbergschen Grundlonflitts

ist, daß ihm auch die Sinnenbefriedigung durch das
Weib geschmälert ist, — dasz er, wie geistig, so auch
erotisch in keiner genügenden Fülle ganz untertauchen
und erquickt weiden kann. Verhüllt spiegelt es sich
fein in dem Traum, den er seinen typisch wieder

kehrenden nennt („Entzweit" S. 92, auch ermähnt
im „Buch der Liebe"): wo er sich vor einem zu
seichten Wasser befindet, um einen Kopfsprung
zu machen oder auch nur von unten her völlig
bedeckt zu werden. Er Iaht es sich jedoch nicht zum
vollen Bewußtsein kommen, denn, sagt er selbst, „in
folge einer Geschmeidigkeit des Geistes, die bei mir nur
allzu häufig ist. dränge ich die Eindrücke ... in die
Tiefen meiner Seele zurück" („Inferno" S. 138). So
nimmt er zu tief das Weib in sich auf, „sie gerät

ihm unter die Haut", wie er es in sehr weiblich
passivem Bilde ausdrückt; lehrt dies Bild sich ihm
jedoch ins Männlichere, so nur um bezeichnender
weise damit zu illustrieren, wie des Weibes Untreue
gleichsam ihn. selber attiv weitergibt: „indem si

e

ihre
Person hingibt, in der er noch zu finden ist, ver

kuppelt sie ihn dem Mann" („Buch der Liebe" T. 143
und 280) : „da erfand sie die satanische Intrige, durch
ihre Kürperseele die beiden Mann« in unerlaubte
Verbindung zu bringen. Das fühlte der geschiedene
Mann, und um der Sünde zu entgehen, erschoß er
sich." Von sich aus erwähnt er nirgends die Mög
lichkeit, Denkbarleit, erotischer Versuchung durch das

gleiche Geschlecht, wenn er sich nicht indirekt verrät

durch das Übermaß affeltiosten Abscheu» dawider

(in „Schwarze Fahnen" heißt es ihm schlechtweg
„Sodomie"), oder durch seinen Männerverfolgungs»

mahn. Da er beim Weibe, wo er kniet, zugleich
männlich mißachtet, so geschieht es ihm, daß er da,

wo er leine Mißachtung und selber weiblich fühlt,

also dem Manne gegenüber, sich sofort unter ag
gressiven, feindlichen Gegenbewegungen zur Wehr
setzt. Betrachtet man seine ins Wahnwitzige gesteigerte

Eifersucht beim Argwohn gleichgeschlechtlicher Nei
gungen der Frau, so sagt man sich, daß derartiger

Verdacht ihm verdächtig naheliegt,
— wenn er ihn

auch gerade insofern der Frau zutrauen möchte, als
er das ihm Abscheuerregendste enthält. Sein ver
borgenstes Gefühl geht eben dennoch, trotz aller Glori«
fizierung der Jungfrau und Mutter, auch von der
„normalsten" und „treuesten" Frau, von ihrem Ge
schlecht, hinweg: „Ein Gefühl männlicher Jung
fräulichkeit empfindet das vergangene Eheleben als
etwas Unreines" („Inferno" S. 5).
Für Etrindbergs Wesen und Krankheit hätte

an dieser Stelle der Psychiater aufschlußreiche Zu
sammenhänge, die gerade heute deutbar ^

) geworden
sind, bloßzulegen: und wahrlich nicht oft kann ihm
ein Fall geboten sein wie dieser: ebenso groß in

den innern Dimensionen wie in ihrer äußern Hinaus»
gestaltung im Werl. Doch etwas anderes erscheint
hier der Aufmerksamkeit nicht weniger wert: nämlich
der Umstand, wie sehr der stiindbergsche Grund»

lonflilt, neben all seiner wahnhaften Vergrößerung
und krankhaften Bedingtheit, doch etwas von einem

allgemein-menschlichen wiederholt. Tatsächlich is
t ja

eine weitgehend« Idealisierung des Liebesobjetts der
naturgemäße Normalfall und reiht jeden kräftig Ver
liebten in eine zeitweise gewisse Götzendiener«! hinein;

mehr oder weniger wird das wohl auch immer lon-

fliltvoll ausgetragen, und so manche „Verachtung
des Weiblichen" is

t nur die ganz gesunde Reaktion

darauf, um zur sachgemäßen Bewertung des übrigen
Weltalls zurückzugelangen. Mit andern Worten : letzt
lich steht der Mann doch nur seinesgleichen ohne

solche Verwechslungen gegenüber, d
.

h
. in ebenbürtiger

gemeinsamer Würdigung der Lebensrealität, und er
arbeitete sich daraus die Kultur. Daran kann auch die
sogenannte fortschreitende Geistesentwicklung der Frau
nichts ändern, solange si

e eben das andre Geschlecht
bleibt; es se

i

denn, si
e meine jene leidige Kamerad

schaftlichkeit, die dessen untalierbllien Glanz überhaupt

auslöscht. Nun is
t

zwar diese Sachlage stets dieselbe
gewesen, ungefähr seitdem die Welt der Menschen
besteht, doch immerhin machten ehemals dem Weibe
andre Idealisationen, religiöser und sonstiger Art,

mehr Konkurrenz: allmählich aber is
t es wirtlich fast

so geworden, als seien uns unsere Religionsübel»

bleibst! restlos auf die Liebe geschlagen. Wenigstens
wird diese religiösierte Romantik als das Ideal der
Geschlechtsgemeinschaft verstanden: zwei Menschen, die

total ineinander aufgehen und miteinander in ihren
überpersonalen eventuellen Zielen. Da muß man

doch sagen, daß damit der Mann dem Mann eigent»

lich überhaupt entzogen ist. Selbst eine starke Freund»

schaft des denkbar normalst gearteten, dem Weibe

erotisch ausschließlich zugeneigten, Mannes fände,
streng genommen, leinen Raum mehr neben bloßer
Kollegenschaft oder Bekanntschaft die auch unter mehr
als nur zweien stattfinden kann. Die Sache is

t nun

so
,

daß die Frau sich keineswegs in der gleichen Lage

befindet: und zwar um ihrer Mutterschaft willen

(auch wo diese sich nicht physisch betätigt). Während

'> Im Sinn der Forschung V. Freud'« gemeint.



K5I 652Lou Andieas-Salome, Ium Bilde Ctrindbern«

man fortwährend die Mutterschaft als Zeichen der

naturgewollten Geschlechtsbegrenzung (gerührt oder

empört) proklamiert, vergiht man beizufügen, für
wie viele Vorrechte und Vorzüge gerade des Gegen

geschlechts die „Natur" hier eine wundervolle Ver

knüpfung gefunden hat: im mütterlich Schaffenden,

Schützenden, Nährenden, Leitenden, ja Königlichen,

inmitten des gläubigen Ausblicks der Kindheit und

Jugendlichkeit. Um dieses Gegengewichts willen ver

mag das Meib sein erotisches Glück: die Telbsthinweg-
gabe an den Mann, sorglos mit allem klingenden
Spiel der Liebe zu feiern, — während ihm ein solches
Gegenstück zu seiner Männlichkeit nicht naturnotwendig

geschenkt ist, sondern er es sich, wie alles, erst menschlich

beschaffen muh ; was nur geschehen kann innerhalb der

feinen Abstufungen der Männerfreundschaft und ihren
speziellen Zusammengehörigkeiten. Denn statt dessen
die Frau selber als hegende, übergreifende Mutter —

gleichsam sich als Kind an ihr — zu erleben, is
t

nicht

gefahrlos für seine mache männliche Einstellung, is
t

mehr rückwärts gerichteter Traum als vorwärts

schauendes Leben. Nicht zufällig is
t es ja — in den

ungeheuren Akzenten, die er dafür hat, — bei Strind-
berg das Mutterbild, vor dem seine ganze Sehnsucht
laut wird, aberauch seine lauteste Tobsucht: nicht zu
fällig am lautesten in der sauglingshaften Unmündig»

machung („Der Vater"), — wo möglicherweise die
Zwangsjacke noch, dies letzte Symbol für Hölle
und Grausen, zugleich den zutiefst untergesunkenen

frühesten Kindertraum mit sich bringt, Schauerlichstes
mit Süssestem einend — denn auch das Weib, das

ihn in die Jacke fesselt, is
t irgendwo noch er

selbst. Etrindbergs Träume fallen nicht innerhalb
normalen Geschehens: wohl aber das Stück Sehn
sucht, das vom Kinde übrig bleibt, und das, auf den
Mutterschutz, die Mutterbrust verzichtend, mindestens
nach dem Knabengefährten, dem Geschlechtsgenossen,

sucht zu „gleichem Schritt und Tritt". Es is
t ja eine

Zeit, in der man davon reden kann : die Männer, die
aus den Schützengräben gestiegen kommen, könnten

möglicherweise sehr duichkorrigierte Ansichten mit

bringen auch über diese Sachlage, nachdem Tod und
Leben si

e aneinanderbanden in vorher nie geahnter
Art — ja mit dem Feind noch wie mit keinem Weib
der Erde. Unbeschadet des Rückschlags nach der lang

entbehrten Fraueninnigleit und Hausfriedlichleit, —
der ebenfalls kommen wird, manche kleinen Strind-
berggemüter Lügen zu strafen.

Hat sich der erwähnte Grundtonflilt in Strind-
berg zu solchen Delirien oeifiebert, daß es nur seiner
Dichteiliaft gelingen kann, uns auch noch im Kränksten
das ewige Bild unfrei selbst vorzuhalten, so steckt in

alledem natürlich doch nur ein Stück vom ganzen

Strindberg. Denn, einseitig wie wenige, war er ja zu
gleich auch allseitig wie wenige; und steht er schaffend
da in seinen Gedanken, so breitet sich das Universum
wie eine Landschaft um ihn aus. Um ihn aber dort

zu finden, muh man erst weit mit ihm gehen, fern
hinweg vom Ringen der Geschlechter, bis er es ver

gißt, ja eigentlich bis er das ganze Menschen

spezialistentum ablegen kann wie eine schwere Bürde,

zu Fühen all dessen, was «istiert; dann fühlte er

nicht mehr Herrschsucht noch Furcht; dann wuhte er

von keinem Oben oder Unten mehr: „er wollte nicht

hinauf, sondern hatte den Wunsch, das; es dort oben

niemand gebe" („Entwicklung einer Seele" S. 63).
Dann is

t Weites und Freundliches um ihn: mehr als

nur eine Mutter; die Natur selbst umfängt den sehn
süchtigsten ihrer Söhne, empfängt ihn zurück. El
„hatte die Kulturfeindschaft im Blut, fühlte sich immer

als ein Produkt der Natur, das sich vom organischen
Zusammenhang mit der Erde nicht lösen will. Er war
wie eine milde Pflanze, die vergebens mit ihren

Wurzeln nach einer Metze Erde zwischen den Pflaster
steinen sucht; ein Tier, das sich nach dem Wald sehnt"
(..Entwicklung einer Seele" S. 257). „Wenn ein

Mensch verrückt wird, wirft er die Kleider ab. Was
könnte also die Verrücktheit sein? Ein Rückgang?

Ja. manche halten das Tier auch für wahnsinnig"
(Ebenda S. 286). „Durch die Erziehung wird die

Uhr aufgezogen; is
t aber die Feder nicht stark genug,

so springt sie. und die ganze Maschinerie schnurrt ab,

wieder zurück, bis Ruhe eintritt" (Ebenda S. 258).
Aber was ihn in seinen grohen Stunden an die Hand
nimmt und führt, heim in die Tiefen der Ursprünglich»

leit, das is
t

nicht Rückgang und Verrücktheit, sondern
es is

t dies, dah er sich selbst und die Welt um sich
stets wiedererzeugen muhte zu neuer Lebendigkeit durch

sein Genie. Es is
t dies, was — und berühre er das

geringste Stückchen der Natur — sofort ein Gefühl
auslöst, ganz und gar umfangen zu sein von Wirk
lichkeit; ja dieses unanzweifelbar „Wirkliche" auch
noch in buntestem Märchen, in eingestandener Poesie,

stellt sein Genie so hoch über alles Kranke, wie seine

Realistik banger Hirngespinste in den Menschendar-
stellungen dran irre macht. Unendlich reizvoll wäre es,

dem Poeten und Naturforscher Strindberg in diesem
Sinn näher nachzugehen: doch wäre das eine Aufgabe

für sich. Von hier aus kann man nicht mehr, als nur
hinübeisehen, dorthin, wo er manchmal Frieden fand
vor der Verworrenheit in ihm selbst, wo er sich zurück
fand in das Tatsächliche gerade deshalb, weil heim»
genommen für einen Augenblick in sein eigenes

Schöpfertum, in dessen reinem Bezirk man „weder

freit noch gefreit wird", und es auch für den Welt-

verirrtesten „viele Wohnunzen gibt", an welche Stelle
er auch träte. Zwischen ihm und dem Tod, den so oft
von ihm gesuchten, breitete sich dieser Bezirk: gleich
zeitig allem ihn enthebend und dennoch ganz mit»

enthalten in jedem Erflüstern der Luft um ihn. jeder
Färbung eines Blattes am Baum oder eines Kiesels
vor seinen Fühen. Hört man es nicht, hie und da,
aus rührenden Worten, dah er das Allereinfachste
als Zuflucht sich zugewendet weih, wenn vor ihm der

Tod ihn bedrängt und hinter ihm der Menschen
Leben? „Er mar vor Scham ganz mild geworden
und suchte aus Instinkt den Wald auf, um sich zu
verbergen. ... in den Wald laufen is

t der höchste
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Ausbruch der Verzweiflung, eh« der Mensch ins

Wasser geht. Der Wald is
t das Vorletzte, das Wasser

das Allerletzte."

Der Jäger und das Weibchen
(Rudolf Hans Bartschs neuer Roman)

Von Willy Rath (Berlin)
en Jäger wollen mir betonen. Der volle

(^ H

Titel des neuen Bartsch^) is
t

freilich: „Frau
>M^/ Uttll und der Jäger". Aber es war

nicht notwendig und is
t wenig erfreulich,

daß der Weibesname bei dem Jäger und sogar ver-
dunlelnd vor ihm steht. Und oaß in der Tat die
Erzählung, namentlich in ihrer großen eisten Hälfte,
gar zu viel Wesens oon der allersHönsten Trägerin

machi. Mit ihr muh man sich erst einmal grünolich
auseinandersetzen, um den Weg zum Wert des
Romans freizumachen. Ein typisches Gebrechen unsrer
verflossenen Friedensbelletristil wirb dabei mit-
getroffen weiden.

Wenn nicht alles trügt, verdankt Frau Ulta

ihr Dasein lediglich dem Wunsch des Erzählers, eine»

wiilsamen Gegensatz zu seinem Jäger, dem Baron
Hanns Hendenreich, herzustellen, oer seinerseits wohl
aus dem besten Eigenen Rudolf Hans Bartschs uno
aus der Landschaft des kroatischen Sawelals zu»
sammengewachsen ist. Wie es schon eingefühlt wird,
das kostbare Weibchen! So raffiniert eindringlich
geschieht's, daß es schon wieder ans Naive grenzt.
Baron Hanns, auf dem verschuldeten uralten

Lchloß der Heydenreiche, dem letzten deutschen Herren

si
tz in der Slawengegend, erzählr seinen alten Damen,

der Mutter und der Großmutter, aus der eben ein
gelaufenen Post, in der sich merkwürdig günstig alles
zusammenfinoet, was der Dichter an Eipositions-
mitteilungen hier unterzubringen wünschen mutz:

„. . . Noch ein Gast wird angezeigt. Diesmal aber

schon ein ganz feiner . . ." (usw.). Die alten Damen
drängen: „Na wer denn?" — „Die schöne Witwe
oon Ranlenstein. Die Utta Dressel! . . . Das ver

wöhnte Frauenzimmer wird uns Waldmenschen bald

satt sein." Damit weiß der Leser eigentlich schon
genug. Aber nun erinnert sich erst noch die Baronin»
Vtutter, rein zum Zweck näherer Personalbeschreibung
(die beiden alten Dam<« haben im Rest der Er
zählung nicht das mindeste mehr mit Frau Utta zu
schaffen!): „Ich kannte si

e

schon als Mädchen. So
schön, so gesund! Immer ein wenig launenhaft, ein

Hauch oon Frivolität, aber sonst ein Geschöpf, neben
dem einem recht das Herz aufging." O du ,mein
Österreich! denlt der nüchterne preußische Leser:

launenhaft
— Frivolität — Herz aufgehen! Doch

die Baronin fährt sogleich fort, uns zu informieren:
„Ja, die is

t nun Witwe. Ihr Mann hatte nicht viel
an ihr und si

e wenig Gutes an ihm; ein grämlicher
Hypochonder, aber reich."

') Leipzig, L. Swaclmann <
K

Co.

Hanns spricht die Naheliegende Frage aus: „Da
hat si

e

ihn Geldes wegen genommen?" Und er erhält
den Bescheid, in dem uns das Epannungsmoment

fürs Ganze versetzt meiden soll: „Weiß Gott (Aü. Wir
fassen diesen Ausdruck sonst als Beträftigung auf!);

eher aus Langeweile und um gänzlich frei zu sein.
Sie war immer so eine Art weiblicher Hagestolz.
Verliebt habe ich si

e nie gesehen." Der Leser hält
sich nicht dabei auf, daß das schließlich nichts beweist,
wenn irgendeine altere Dame ein Mädchen nicht grade
im Zustand der Verliebtheit zu sehen Gelegenheit

hatte. Und der heimlich todkranke Doltor Urban mit
der „lüstlich gewölbten Enthusiastenstirne"

—
(von

dem es u. a. auch heißt: „das feinschalige Haupt mit
der hohen, schmalen, aber göttlich gewölbten Stirne
in der nervenreich schlanlen Hand . . .") — , dieser
österreichisch ätherisierte Nachfahre des Doltor Rani
lnüpft noch im Anschluß an eine Tiauerpostnachricht
die tiefsinnige Vemertung an . . . vielmehr, er

„lächelt" sie: „Das is
t die Welt. Oft im Geviert

eines Zimmers zusammengedrängt das Grauen des

trostlosesten Todessiechtums und das üppige Blühen,
Sprühen und Lachen einer köstlich schönen Frau.
Freuen wir uns, daß zu uns die Schönheit kommen
will!"
Nun sollte man denlen, es wäre genug der Pro

paganda für die Dame. Aber das Bemühen wird
mir einem nicht umzubringenden Eifer fortgesetzt, wo
immer Frau Utta erscheint. Die „lustige Wienerin"
lommt „wahrhaftig" Vorgefühlen. Sie wird uns

zuvörderst als alleinige Figur im Ahnensaal der
Heydenreiche vorgestellt, wie si

e

ihren „großen

schönen" Schleier rückwärts streift uno „mir gold
braunen Augen voll lachenden Staunens" auf den

Wandschmuck schaut. O diese „goldbraunen" Augen!
Gegen die Farbenmischung läßt sich ja nichts ein
wenden. Allein wie oft uns hier die goldbraunen
und hellgoldbraunen Augen Uttas zu Gemüt ge
führt weiden, das geht allzu weit. Wie ausgiebig
überhaupt die körperliche Erscheinung der süßen
Wittib als holdeste Lockung lleingemalt wird, es is
t
erstaunlich.

Nachdem Frau Utta gleich beim Antrittsbesuch
den alten Saal dei Heydenieiche durch mitgebrachte
Hyazinthenstücke mit Leuchten und Duften erfüllt
hat, läßt si

e

(eine hübsche kleine Beobachtung) ihren
Pelz „durch dessen eigne Schwere lässig herabstieifen".
So wird das Bild, das si

e beim Eintreten des Wald-
baions zu stellen hat, sorglich vorbereitet. Als Hinter
grund der Pelz über einem Stuhl, davor Utta in
einem „hellen, freudigen Vesuchstleid, das Hals und
Arme freigab". Ihre Haltung mild mit eiemplaiischei
Eindringlichkeit dargestellt — und doch ohne daß si

e

uns plastisch vorstellen würde : „an den Tisch gestützt,
schräge bei ihren Blumen lehnend", steht sie, als
Hanns, der si

e

noch gar nicht kannte, kommt und

„volle zehn Sekunden" si
e wie entrückt anstarrt. Sie

„hielt stille, lächelte ihn an und blieb, wie si
e war,

ein wenig mit dem ganzen schlanlen und doch form«
vollen Körper geneigt, weil si

e den rechten Ellenbogen

tiefer an den Blumentisch stützte, indes si
e die ver»
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lieuzten Künde in lieber Unschlüssigleit vor sich herab»

sinken lieh . . ." (usw.). Und dann lomint die eiste
Lobpreisung ihres Oberkörpers: „Und Hanns sah,
wie die herrliche Gesundheit ihrer Brust mit den

strotzenden Hyazinthen daneben um die Wette blühte
und drängte." Der sinnliche Duft der Hyazinthen,

„sehnsüchtig gesund und doch hysterisch", wird zwischen
durch bewundert; doch gleich geht diese direkteste und

zärtlichste aller direkten Charakteristiken gesteigert

weiter: „Und dieses prachtvolle Geschöpf mit dem

schuldlos reinen runden Antlitz, dieses Weib, das

so gesund war, und wie zur (?) Mutter eines strotzend
lraftreichen Geschlechts auf die Erde gerufen (?)
schien, schloß die goldbraunen Augen, legte den Kopf
noch weiter zurück . . . Sie lehnte, freute sich, dehnsam
sich streckend, ihrer Schönheit und versteckte das

jauchzende Lachen ihrer hellgolobiaunen Augen . . ."
Später, bei dem Zusammentreffen in Graz, wird

weiter vermerkt, wie „die glückliche Frau" aus dem
Wagen erster Klasse tritt: „ganz knapp im kurzen Rock"
— wie der Kulturmensch im Jäger „seine Augen freu
dig auf dem Schuhweit und den gespannten schmalen

Fesseln des schönen Fußes verträumen" Iaht
—
daß

si
e

„warm und frisch nach Leben roch" — daß die
Sonne „den köstlichen Mund tief . . . färbte, wie
wenn man zwischen rote Rosen schaut". Und immer
weiter: wie si

e

sich gegen Abend beim Umziehen
„in einer eigenartigen, gelüsten Schwäche" lein Licht
anzündet; wie si

e dann, beim Eintritt der Herren,
„im Versteck ihrer Dunkelheit wie quirlendes Wasser
lacht" und hienach „das prächtige Weib in der prallen
Landtillcht noch schöner aussah als in den Kleidern,
die si

e

sonst so gut zu tragen wußte. ,. . . Auchchoben
die kurzen Rücke die Täuschung der Schlankheit auf,
und das Weib war wie ein reifer Apfel, »den man
krachend beißen möchte . . ."

Diese Kostproben, so reichlich si
e anmuten weiden,

sind noch nichts weniger als erschöpfend. Aber es .i
st

nun wohl genug und übergenug zum Beweis, daß
hier eine peinliche Vergötzung eines etwas fatalen
Romanweibchentyps stattfindet. Bartsch bleibt uns
von seinen guten Seiten und Leistungen her ,noch zu
lieb, als daß wir ihm bewußtes Spielen mit der
Sinnlichkeit nach der Art Claurens zutrauen könnten.
Nicht zu verschweigen is

t

jedoch, daß einigermaßen
verwandte Wirkungen eintreten. Die vielberufene,
familienblattreife Dezenz wird gewiß gewahrt. Aber
das maßlose Verherrlichen der Dame auf Grund
ihrer körperlichen Reize verstimmt, weil sonst gar nichts
an und in ihr ist, und si

e nichtsdestoweniger dem

leinigen, ritterlichen, auch tätigen Mann gleichgestellt
wird.
Sie kann sich von ihrem faulen .wiener Salon»

zauber nicht trennen. Um den Jäger-Baron ganz zu
beherrschen, is

t

si
e

schamlos genug, heimlich den Ver
lust seines Väterschlosses zu beschleunigen und die

slawischen Machthaber vollends dahin zu Hetzen, daß

si
e dem trotzigen Deutschen, dem Einsamen, Freien,

die Jagdberechtigung entziehen. Dies wird, nebenbei
bemerkt, in einer denn doch gar zu wohlfeilen Manier
vorgetragen; man glaubt's noch lange nicht, daß die

Slawen das wagen, und erst recht nicht, daß der

Held dagegen nicht bedeutend heldischer aufbegehren

sollte. Jedenfalls aber: dem Hanns, den diese Frau
Uttll angeblich (auf ihre Art) liebt, wird auf die
Weise ein Stich ins Herz versetzt. Cr is

t ja mit Leib
und Seele nichts als Weidmann und Waldandächtiger.

Freilich lein vollkommen urwüchsiger; denn er be

schäftigt sich auch überaus erfolgreich mit Iagdschrift-
stelleiet, hat davon sogar lange die Hypothetenzinsen

bezahlt
— die Dame bestrebt sich also zugleich, ihn

seiner Erwerbsquelle zu berauben!

Daß der Erzähler si
e für ihre Niedertracht nicht

zum Hintertreppenscheusal stempelt, is
t

ohne Zweifel
noch ein künstlerischer Vorzug; moralische Tendenz
wird nicht verlangt. Zu fordern bliebe aber allerdings
ein klarer durchblickender Standpunkt des Urhebers
gegenüber seinem Geschöpfchen Uttll. Es heißt wirt

lich unangenehm aus Gefühlsueimiriung ausgeyen,
wenn die schwache Möglichkeit, daß der Erzähler den

Weibschailltter distret-objeltiv als eitle Drohne hin
stellen möchte, immer wieder aufgehoben wird durch
Erzählers Begeisterung für das wonnig gesunde Per-
sönchen. Auch auf künstlerische Weise lann und muß
in solchem Fall Farbe bekannt weiden. Und dies is

t

denn hier auch im Entwilien der Fabel nicht erreicht
worden: das liebende Paar findet sich fortan all-
sommerlich für etliche verliebte Wochen oder Monate
in einem einsam yochgelegenen Iagdhäuschen zu
sammen, im geretteten letzten Rest heydenrelchischen

Heiienbesitzes
— im Herbst verabschiedet sich Frau

Uttll von ihrem Jäger, um sich Winters über in
ihrer Großstadtgeseiligleit anflirten zu lassen. Soll
das eine Lösung sein? Wir können da schlechterdings
nichts als einen haltlosen Kompromiß erblicken —
eine wahre Preisaufgabe für Pioblemdurchgestaltung.

Nötig hat Rudolf Hans Bartsch diese schillernde
Untiefe, diese weichliche Romanmanier auf leinen Fall.
Das beweist er auch in dem neuen Buch wieder un
zweideutig; fast überall da nämlich, wo diese Dame
Uttll nicht mitspielt.

In der Schilderung des Landschaftslebens stören
freilich manchmal Züge oesselben überschraubten Stils,
wie er in der Weidschilderung und gelegentlich in über»
bewußten, sozusagen lackierten Dialogwendungen auf
tritt. Z

. B. : „Die abendschattige Luft schien plötzlich
aus kühlem Blau in Violett zu wechseln und umschlug
ihn warm, wie eines lieben Weibes Abendmantel . . ."
Oder : „Und dann erschrak eines Abends der ganze
Wald in gesträubter Süße vor dem eisten Flötenruf
der Amsel . . . Kastanienwipfel, von denen die Amseln
dem sich verhüllenden Lichtgotte nachlitaneiten." Wer

si
e mag, diese etwas tränlend beflissene Hypnotiseur

methode, der mag si
e ja wohl mögen. Es is
t aber

wohl als sicher anzunehmen, daß der Geschmack an
derlei Süßigkeiten durch die verdammt heibe Gegen-
wlllt aus dei Mode gekommen is

t —
hoffentlich end

gültig. Und rückhaltlos schließen wir bei diesem Hoffen
den Dichter Bartsch ein. Neulich hieß es, er se

i

mit
einer Einladung ins deutsche Hauptquartier beehrt
worden; dann wußten Blätter zu verkünden, er sei
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duich Äibeiten in Wien bis auf weiteres verhindert,
dem Ruf zu folgen. Nichts Besseres lünnen wir
ihm wünschen, als daß er in Wahrheit eine Zeitlang
preußischen Tatsachengeist einatme und womöglich

vom Stil des Herrn von Stein sich kräftig infizieren
lasse.
Denn es is

t grade Mannheit genug in dem graz»
wiener Dichter, nicht bloß Begabung und artistisches
Können. Mit dem Loben pflegt man geschwinder
fertig zu weiden als mit krittelnder Beweisführung;

deshalb se
i

es betont, daß die uttafreien guten Teile
des Buches immer noch den anderen die Wage halten.
Vor allem wirkt alles, was vom Weidweil und freien
Waldesleben handelt, ganz echt und packend beseelt;
da liegt innig Erlebtes und Durchdachtes zugrunde.
Und ausgezeichnet ist, allem Anschein nach, auch die
Stimmung jener südslawischen Landschaft und Volt»

heit wiedergegeben.

Daß der Held organisch und gehaltvoll angelegt
sei, wurde schon gesagt. Wenn aus ihm, in seinem
Kampf mit Weib und politischen Gegnern, nicht mehr
geworden — sollte es am Ende so zu erklären sein:

daß der Roman . . fortgesetzt und im zweiten Band
geklärt, gestählt, von jnnen her entwirrt würde?
Denkbar wäre es . . .

Roman und Epos
Von Oskar Walzel (Dresden)

ii

Es war ein entschiedener Fortschritt, als man den
Roman mit der epischen Dichtung in engere Ver»
bindung brachte, um ihn zu besserer Würdigung seiner
poetischen Kraft und Bedeutung gelangen zu lassen.
Goethe, Schiller und die Romantiker gingen voran.
Aber auch bei den Romantikern erhält sich noch das
Bewußtsein, daß die Rangerhöhung des Romans

jrmg und nicht unbestritten sei. Wären nur im Hinaus
schieben über die beengte Weisheit der Eschenburg
und Eulzer allmählich Roman und Epos nicht allzu
eng miteinander oerschwistert worden! Schied man

Epos und Roman, so geschah es fast nur deshalb,

weil im romantischen Lager allmählich der Begriff
des Epos sich immer mehr auflöste.
Diese Auflösung kündigt sich schon in einem Frag

ment Hardenbergs an (bei Minor III, 1??). Es
lautet :

„Das Gedicht der Wilden is
t eine Erzählung ohne

Anfang, Mittel und Ende — das Vergnügen, das si
e dabei

empfinden, is
t

bloß pathologisch ^ einfache Beschäftigung,
bloß dynamische Belebung des Vorstellungsveimügens.
Das epische Gedicht is

t das veredelt« primitive Gedicht.
Im wesentlichen ganz dasselbe.
Der Roman steht schon weit höher. Jenes dauert fort,

dieser wächst fort; in jenem is
t

arithmetische, im Roman

geometrische Progression."

Der Schlußsatz spricht die Chiffresprache, die von

Novalis in seinen Aufzeichnungen, soweit si
e nur für

ihn selbst bestimmt waren, gesprochen wird. Im

übrigen verkündet das Fragment die hohe Schätzung,
die der Roman sich in Hardenbergs Bewußtsein er
obert hatte. Und ebenso bietet es Ansätze zu einer
Auffassung des Epos, die im Epos weniger eine
Dichtung als ein stetiges Dichten, einen dauernden

Dichtzustand eines Volles erkennt. Es is
t die Auf

fassung Jakob Grimms.
Besser als in irgendeiner Äußerung Grimms

spiegelt sich seine Vorstellung von alter Vollsepik in

seinem Schreiben an Arnim von Ende Juli 1811, das
gegen Arnims Anschauung von Kunst- und Natur»
puesie zu Feld zieht: „Glaubst du mit mir, daß die
Religion von einer göttlichen Offenbarung aus
gegangen ist, daß die Sprache einen ebenso wunder

vollen Ursprung hat und nicht durch Menschen»

erfindung zuwege gebracht worden ist, so mußt Du
schon glauben und fühlen, daß die alte Poesie und

ihre Formen, die Quelle des Reims und der Allitera
tion ebenso in einem Ganzen ausgegangen ist, und
gar leine Weitstätten oder Überlegungen einzelner

Dichter in Betracht kommen können. Der einzelne,

erste Erfinder, den Du anzunehmen scheinst, wäre ein

übermenschlicher Mensch gewesen, daß er so tief in
das .Geheimnisvolle gegriffen und das gefunden hätte,

was sich Jahrtausende als recht und allein gut be»

währt hat, während alle späteren Erfindungen ein

zelner nur gar kurze Zeit hingehalten haben. Wie
aus der einen Sprache alle anoeren lräfüg geflossen
sind, so is

t

auch der Kern der Mythe unter alle
Stämme verbreitet worden, und jeder hat den Funken
der Poesie mit sich genommen."

Aus dem Innersten seines Gemütes trägt in
diesem Schreiben Ialob Grimm seine Überzeugung
vor, Volkslieder uno Epen vermöchten sich nur selbst
zu dichten. Aus der stillen Kraft des Ganzen seien

si
e

leise hervorgekommen. Das Epische se
i

dem Unter
gang verfallen gewesen, seitdem das Dichten von der

Gesamtheit auf wenige ausgezeichnete, überlegen be

gabte Menschen übergegangen und absichtlich geworden

war. Das alte Epos quelle aus dem Gemüt des
Ganzen, nicht des Einzelnen. Unerreichbar se

i
der

Kunst des Einzelnen, was von der Natur unbewußt
in reiner Vollendung geschaffen werde.

Ihre schärfste Ausprägung erfuhr Grimms An

sicht in der Einleitung zu „Reinhart Fuchs" von 1834.

Wilhelm Scherer sagt in seiner Schrift über Iatub
Grimm (2. Auflage, Berlin 1885, S. 291) klar und
genau von dieser Einleitung: „Eine Schöpfung be

wußter Kunsttätigleit ward als ein Produkt der be

wußtlos schaffenden Naturtiaft des Geistes angesehen,
und grauer unvordenklicher Überlieferung zugeschrieben,

was vor den Augen der bezeugten Geschichte in seiner
Entstehung und Ausbildung offen lag." Grimm konnte
an den Tierdichtungen, die er lieb gewonnen hatte,

lein volles Genügen finden. Er träumte von einer
Urdichtung, von der nur die Ausläufer erhalten ge»
blieben seien. „Alles, was je geschieht Heutigen Tages,
Trauriger Nachklang ist's Herrlicher Ahnherrntage."
Cs ist, als ob Grimm die Worte der Faustdlchtung

Goethes sich zum Forschungsgrundsatz gemacht hätte.
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Noch mehr: nicht nur, was heutigen Tages geschieht,
auch Altes war ihm nur Nachklang eines Uralten.
Seit unvordenklicher Zeit — meinte er behaupten zu
dürfen

—
habe ein Kreis von Sagen bestanden,

dessen Mittelpunkt Fuchs und Wolf bildeten. Und
in diesem Sagenkreis erblickte er das alte Tierepos.
Etwas echt Deutsches, ein faustischer Drang liegt

in diesen Träumen Jakob Grimms. „Vom Himmel
fordert er die schönsten Steine Und von der Erde
jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust."
Unbefriedigt jeden Augenblick von den Dichtungen,

die Grimm vor sich hatte, glaubte er, gestützt auf
seine hohe Meinung von unbewußter naturhafter Ur-
dichtung, «in altes Tierepos annehmen zu dürfen.
Echt deutsch, aber zugleich abhängiger von der Welt
anschauung seiner Zeil, ms er es selbst je zugestanden
hätte, gab er alle oichterischen Verkörperungen, alles

überlieferte auf zugunsten einer Ioee. Er opferte
geformte, sichtbar vor ihm liegende Dichtungen einem

imaginären Urpoem auf. Nur intelligibel is
t

dieses

Tierepos Grimms, nicht Anschauung. Das echtest
Deutsche an diesem Vorgehen war, daß die Form, die

künstlerische Gestaltung ganz verloren ging neben

einem ahnungsvollen Erlebnis des inneren Gefühls.
Aus die «-pitze trieb Grimm, was von Wolf und

seinen Anhängern angebahnt worden war. Durch die
Erwägungen Wolfs wurden Jims uno Odyssee, so

weit sie runde uno in sich geschlossene Ganze sino,

wurden in ihnen Kunstwerte, oie durch Jahrtausende,
wenn auch nicht immer mit gleicher Macht, die Vor
stellungen von Poesie und üicyteilscher Form bestimmt
yatten, in den Hintergrund gedrängt und an ihre
stelle traten hypothetische Gebilde, Rhapsodien ge
nannt, an denen die Form nur mittelvar und nur

für den Feinfühligsten und Vorsichtigsten zu erlennen
oder vielmehr nur zu ahnen war. Diese Urrhapsodien
waren jeooch viel anschaulicher noch als das Schemen
von Epos, das in Grimms Vermutungen schwanlend
dem trüben Blia sich zeigte. War dieses Epos über
haupt noch »estgelormier Stoff oder war es nicht
bloß ein formloses Auf- und Aliwogen von stofflichen
Vorstellungen, eine Erzählung ohne Anfang, Mittel
und Ende, eine bloß dynamische Belebung ues Vor«
stellung2ueimögens> War es nicht eigentlich bloß
ein „Mythos"?
Gewiß fand Grimm nicht viel treue Nachfolge

mit seiner Lehre vom Tierepos. Lachmann hielt an
einer anschaulichen Form epischer Dichtungen ganz
anders fest. Ja er glaubte diese Urform des Epos
sauber und sicher aus der vielgestaltigen Überlieferung

herausschälen zu können. Er war kühn genug, die
Urrhapsodien nicht bloß im Zustand der Vermutung

stecken Zu lassen; er zeigte si
e der Welt Wort für

Wort. Gefährlich war bei solchem Wagnis immerhin
schon, daß Festes von deutlich geprägter Form einer
Vermutung aufgeopfert wurde, die nur unverbürgte
Gebilde von wesentlich anderer Form zutage förderte.
Die Abkehr von Lachmann, die Fahnenflucht seiner
einstigen Anhänger, die Erkenntnis, das; Lachmann

wesentlich eine Anthologie aus dem Nibelungenlied,
nicht aber die echte alte Dichtung geboten habe, brachte
vorerst den Begriff des Epos noch mehr ms Schwanken.
Denn Wolf und Lachmann hatten die überlieferten
Formen der Vollsepil stark genug entwertet, um der
Forschung noch weiter das Aufspüren der echten, un

getrübten alten Vollsepit zur wichtigsten Aufgabe zu
machen, die Aufdeckung einer imaginären Dichtung,
der die Mängel der überlieferten Dichtungen nicht
anhafteten.

Nur in neuester Zeit lassen sich Ansätze erkennen,
von denen aus mit den bestehenden dichterischen Tat

sachen gerechnet weiden soll. Man beginnt den vor
handenen Denkmälern ihre Formeigenheiten abzu

fragen und wirft ihnen nicht immer bloß vor, daß si
e

deni Ideal widersprechen, das der Forscher im Kopf
trägt. Formung und bloße Stoffbildung wird ge
trennt. Und erkannt wird, daß dichterische Form mit
einiger Sicherheit nur an überlieferter Dichtung, nicht
an hypothetisch erschlossener erkundet weiden kann.

W. P. Ker ging zuerst in gerader Linie auf ein
Formproblem der sogenannten Vollsepil los, als
er in seinem Buch „t^nio anä lioroHllCL" (London
189?) den gedrungenen Stil der Eddalieder, des
Hildebrandsliedes, des Finnsburgfragmentes zu der
breiten Darstellungsweise des Beowulf, der Waldere-

bruchstücke und des Byrhtnoth in Gegensatz brachte.
Die Unterschiede des Stils beider Gruppen legten ihm
nah, daß die längeren Epen nicht schlechtweg aus alten

Liedern zusammengesetzt sein können. Auf dem Weg
vom Lieü zum Epos vollzog sich nach seiner Ansicht
vor allem eine Wandlung des Stils. Eine reichere,
ruhigere, anspruchsvollere Erzählart setzte sich durch.
Nicht durch Verbindung und Vermischung der Inhalte
alter Lieder se
i

das Epos entstanoen. Gewiß hatte
man auch vorher, und zwar im Lager Lachmanns,
wenn auch nur vereinzelt, die Unterschiede des Stils

beachtet. Indes von Ker wurde wohl zum erstenmal
grundsätzlich ausgesprochen, daß oie epische Technil
etwas Späteres uno nicht uraniangliche Eigenheit der
sogenannten Heldensage sei.

Andreas Heuslei zog Kers Linien weiter in seinem
Schleichen „^>eo uno u:pos i

» germanischer Sagen

dichtung" (Dortmund 19Uo). Die Wcnoung von der
älteren Anschauung zu der neuen Fragestellung lommt

besonders da bei Heusler zur Geltung, wo er die

Terminologie dieses ganzen Forschungsgebietes neu
gestaltet. Dem gefährlichen Wort ^ihap,ooie gibt er
den Laufpaß. Das Wort „Epos" wil» er nur nocy
im engeren Sinn gebraucht wissen; es soll „Epopöe"
und andere unhanoliche Umschreibungen ersetzen. Den

Nagel aber trifft Heuslei auf den Kopf, wenn ei dei

herrschenden Ausdrucksweise vorhält, si
e gehe nicht

von dei Wirklichkeit der Lieder aus, sondern von

einem idealen Epos, das alle verbindbaren Sagen
verbunden hätte. „Oder was gleichbedeutend ist, si

e

sieht jedes Lied als Beitrag zu etwas Gröheim, und

dieses Größere nennt si
e ,die Sage von F'." Aus

drücklich fügt er hinzu, daß es sich dabei nicht bloß



661
662

O«llll Wllhel, Roman und Epo«

um Noitgebiauch handle; er könne dasi mit Beispielen
illustrieren. „Die Auffassung vom Wesen der Fabel
und damit des Liedes hängt davon ab."
Die irreführende Anschauung vom Urepos, dessen

trauriger Nachklang nur in den erhaltenen Dichtungen
ertöne, die Auffassung, deren eifrigster Anwalt Jakob
Grimm gewesen war, is

t in Heuslers Worten endlich
ganz übermunden. Die eigentliche Leistung des Nibe-
lungenepos enthüllt sich nicht in dem glücklichen Griff,
aus einer weiten Sagenmasse herausgehoben zu haben,
was einheitlicher Formung sich fügen konnte. Viel»
mehr übernahm es zwei Sagenstoffe, die längst ver
bunden waren. Das Neue und das besondere Ver
dienst des Nibelungenepos is

t

nach Heusler, „wie die
schmückenden Stoffmassen des breiten Evenstils an
gebracht wurden, so daß die altererbten Grundlinien,
die äußeren und die seelischen, ihre Herrschaft be-
hielten".

Natürlich bleibt dem Forscher freier Raum, die
einzelnen Aufstellungen Heuslers zu berichtigen. Ihr
unverlierbarer Wert aber wurzelt in der Erkenntnis,
daß die Tat der epischen Nibelungendichtung, daß
ebenso das Wesentliche des Epos in einer Formung,

in der Durchführung eines besonderen Etiles ruht,
eines Stils, von dem die oorepische Heldendichtung
nichts an sich hat.

Diesen Stil suchte die Wissenschaft inzwischen zu
ergründen, und si

e

scheute nicht vor der Vermutung
zurück, daß er sich an Vergil geschult habe. Noch aber
bleibt für die Crgründung des epischen Stils viel zu
tun übrig. Solange es noch ungewiß sein kann, ob
das Hildebrandslied nicht doch Fragment eines kleinen
Epos ist, scheinen die Grenzen von Epos und Lied
genauerer Bestimmung zu bedürfen. Natürlich liegt
da nicht eine Aufgabe vor, die nur den pedantischen
Förderer strenger Ordnungsbegriffe angeht. Auch
darf nicht der bequeme Ausweg der Annahme einer
Mischform über die Wichtigkeit der Frage wegtäuschen.
Gleichgültig könnte es sein, in welche Schachtel das

bildebillndslied zu legen sei, wenn nur nicht die
wichtige Erwägung sich anknüpfte, ob das Wesen des
Epos schon fest erfaßt is

t und ob sich im Hildebrands-
lied wirklich schon die Entwicklung zu einem neuen Etil
vollzogen hat, die den Fortschritt germanischer Dich
tung vom Lied zum Epos in sich saht.
Nur Ansätze also bestehen heute, die Formeigen-

heiten des Epos zu bestimmen. Daher scheint mir
d« Unternehmen sehr gewagt, jetzt schon einer Zeit,
die dem Epos innerlich so fern steht wie unsere, sagen

zu wollen, wo eine Rückkehr vom Noman zum Epos

si
ch

vollzieht.

Wie schwer es heute ist, auch nur die Grenzen des
Epos und des mittelalterlichen Versromans zu ziehen,
»« wenig die Formunterschiede beider Gruppen fest
gestellt sind, beweisen S. Singers vorsichtige Be
merkungen in seinem Vortrag über „Die Wieder
geburt des Epos und die Entstehung des neueren
Romans" (Tübingen 1910). Auch für ihn fällt stark
ms Gewicht, ob das Licht auf die großen allgemeinen

Geschehnisse oder auf die Geschicke des E,,i5»b-'^'ch
ergießt. Unverkennbar berührt er sich da mit «esen ers
Gegenüberstellung des Analytischen und Syntheichchen.
Gleichwohl dürfte Singer es kaum, so meinen, als wäre
im Roman von heute, wenn er vom Einzelnen zur
Gesamtheit übergeht, schon eine Rücklehr zum Epos
zu verspüren. Auch weist diese Gegenüberstellung
bestenfalls auf eine einzige Formeigenheit hin, wenn
anders der Gegensatz von Einzelnem und Gesamtheit
überhaupt einen Formzug bedingt.
Nur ganz beihin möchte ic

h

überdies die Frage
auswerfen, ob die Betonung der Gesamtheit im
Gegensatz zum Einzelnen, also auch Meyers Lehre
vom analytischen Epos nicht doch ein ferner Nachhall
der überwundenen Ansicht vom idealen Epos ist. dasalle oerbinobllien Lagen oerbunoen Hab«?
In Ke.lers Äu^e^ung über Gotlyelf, in Kühne-

manns Sorten üver ^ol>loi ,pure i<y weil meyr die
Abjicht, Formeigenheiien des Epos zu treffen, die
unabhängig von den Vermutungen Wolfs uno »einer
Nacy,o.ger an den überlieferten Leistungen oe- Epos,
nicht an einem hypothetischen Urepos zu beobachten
smo; bel Keller Mler, minoer ,tan ve, Ku^nenwnn
w.eiwe Nui,lll)i uegl neuerer w!„e.l>a^,...lyet itte-
Iialylung nllye. Dagegen scheinen mir in oen Sätzen,
die Meyer zur Ehaialteristil des Vo.tsepos ve.well«l
(sie sind oben angeführt), die Errungenschaften Kers,
Heuslers und ihrer Nachfolger zu wenig berücksichtigt.
Aus dem „Mythos" wird nur dant einer völlig neuen
Stilisierung das Epos. Ja, obgleich Meyer dieser
neuen Erienntnis nicht geoentt, verrat auch er, daß
der Weg von den geschichtlichen Vorgängen bis zu
deren epischer Formung viel weiter ist, als der Weg,
auf dem man von kulturgeschichtlichen, in Meyers
Sinn analytischen Romanen epischen Eharatteis zurück
zu den Ereignissen gelangt, die dieser Roman darstellt.
Ohne Zweifel bietet Meyer eine Menge hoch,

wertvoller Fingerzeige, innerhalb der Romandichtung
neuerer Zeit Gruppen zu sondern. Daß unter dem
Deckschild geschichtlicher Romandichtung sich Werte
grundverschiedener Art zusammenfinoen, ergibt sich
aus Meyers Ausführungen mit voller Deutlichkeit.
Ebenso, daß Romane, die in der Gegenwart spielen,
innerlich dem kulturgeschichtlichen Roman weit näher
stehen können, als dem Roman, der nur eine einzelne
geschichtliche Persönlichkeit vergegenwärtigt. Fraglich
bleibt nach Meyers Scheidungen, ob jeder Roman,
der das Ganze eines Kulturzustandes vorführt, »eben
die Schöpfungen Tolstois oder Zolas zu setzen sei.
Schon durfte ic

h den beiden Ausländern den Deutsch
schweizer Gotthelf anreihen. Aber wäre nicht auch
der eiotische Roman Sealsfields einzubeziehen?
Ich möchte Meyer zu Hilfe kommen mit einer

schärferen Bestimmung seines Begriffes „Mythos".
Wesen des Mythos scheint mir zu sein, daß er etwas
Verwandtes und zugleich etwas Fremdes in sich birgt,
daß sein Stoff uns zugleich nah und fern liegt.
Äußerlich mag immerhin eine Welt diesen Stoff von
uns trennen, wenn er nur innerlich uns etwas be
deutet. „Mythisch" im alltäglichen Sinn darf uns
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d^,, Ait?^^ b« Mythos sein, soll er uns sein, aber
die. ^^.ythische muh mit unserer Welt in einem starken
inne» l Zusammenhang stehen.
Der «lotische Ronum fesselt fast ausschließlich

durch das Fremde und Befremdende, das er enthält.
Solange der geschichtliche Roman gleichfalls nur durch
das Fremde mirlt, das er uns bietet, is

t

auch er bloß

«otisch. Nicht viel weiter gelangt ein Romandichter,
der eine erotische Welt uns näherrückt, indem er

««tischen Menschen die Weltanschauung oder das

Lebensgefühl unserer Kultur einimpft. Das Binde
mittel, das er anwendet und das in uns die Vor
stellung innerer Verwandtschaft wachrufen soll, is

t ja

nicht dem Gegenstand selbst eigen. Je größer der
Gegensatz zwischen der feinen Welt und der unsrigen
ist, desto stärker wird der aufmerksamere Beobachter
den inneren Gegensatz zwischen dem «otischen Stoff
und den Zügen unserer Welt spüren, die der Dichter
dem Stoff äußerlich aufdrückt.
Ganz anders gehen Dichterinnen wie Ricardo.

Kuch oder Enrica von Handel-Mazzetti vor. Die

Stoffe ihrer geschichtlichen Dichtungen vereinen wirt

lich in sich das Ferne und das Nahe, das dem Mythos
eigen ist. Die Zeit Garibaldis erweckt in Ricarda

tzuchs Darstellung den Eindruck von Vorgängen, die

an unserer Welt und an deren Gestaltung mit
gearbeitet haben. Zugleich tut schon die Art der
Darstellung, die Form des Berichts, die Auffassung
der Menschen und ihr Gebaren einen meiten Abstand
auf zwischen der geschilderten Welt und uns. Noch
kräftiger wird das Gefühl einer fernen Vergangenheit
in uns erweckt, wenn Ricarda Huch oder Enrica von

Hcmdel-Mazzetti das siebzehnte Jahrhundert ver

gegenwärtigen. Gleichwohl spürt der Deutsche, spürt

bei der Österreicherin besonders der Österreicher, was

die ferne Vergangenheit noch für die Gegenwart be

deutet, wie sehr si
e die Voraussetzung unserer Zeit ist.

Noch mehr bedeutet für uns die Welt der Ro

mane, die Meyer zu einem Epos des liberalen
Bürgertums vereinen möchte. Doch auch eine gewisse
Entfernung wird heute zwischen dieser Welt und uns
bemerkbar. Sie beginnt uns „mythisch" zu werden.

Sicher bestand — das deutete ic
h

schon an
— ein

ganz anderes Verhältnis zwischen den Romanen und
den Zeitgenossen, die ihr Erscheinen erlebten. Ich
wies auch schon darauf hin, daß man — besser als
von einem „Epos" — von einem „Mythos" des
liberalen Bürgertums reden sollte. „Epos" könnte
nur in dem oerundeutlichenden und verwirrenden

Sprachgebrauch Grimms gesagt werden. Ebenso schei
nen mir Tolstoi und Zola den weiten Weg vom
Mythos zum Epos noch nicht zurückgelegt zu haben.
Mythos war, was si

e

schufen, den Deutschen wegen
der beträchtlichen Fremdheit ihrer Stoffe wohl von
Anfang an. Den Russen dürften Tolstois Schöpfun
gen, den Franzosen die Zolas heute gleichfalls schon
Mythos geworden sein, weil Russen wie Franzosen
über die Kulturstufe, die da zur Darstellung gelangt
ist, hinausgewachsen sind. Die Franzosen sind es
sicher, die Russen weiden es mindestens bald sein.
Mythos is

t

noch lange nicht Epos. Mythos is
t

nur Stoff, aus dem Epos werden kann. Er muh
episiert weiden. Eine stark fühlbare Formwandlung

is
t die Voraussetzung des Epos. Unserer Zeit is
t

diese

Umwandlung deshalb schwer, weil die Stoffe, die
unter der feierlich umständlichen Form epischer Stili»
sierung nicht zusammenbrächen, innerhalb des Mythos
unserer Tage kaum anzutreffen sind. Die Vorgänge,
die uns wirklich innerlich nahe stehen, sind uns auch
äußerlich zu nah, sind zu jung, als daß si

e die Form
des Epos ertrügen. Um wieviel weiter zurück lagen
die Vorgänge, die dem Griechen des homerischen Zeit
alters oder dem Deutschen des zwölften und drei

zehnten Jahrhunderts zum Gegenstand epischer Dich
tung sich gestalteten ! Oder, da der Begriff des Volks-
epos die Analogie verdecken könnte, wie weit waren
Vergil, Dante, Tasso, Milton entfernt von der Zeit,

in der sich die Mythen gebildet hatten, die den
Gegenstand ihrer Epen bedeuten! Mythen waren «s

ja für die Zeit Vergils, Dantes, Tassos, Miltons;
denn die Stoffe besaßen noch genug innere Zu
sammenhänge mit der Zeit der Dichter, trotz der
großen zeitlichen Entfernung, die zwischen der Ent
stehung des Stoffes und seiner epischen Formung lag.
Die Treibhauspflanzen, die im Lauf des neun

zehnten Jahrhunderts mit dem Anspruch auftraten,
Epen zu sein, legten fast durchgehends allen Wert
auf möglichst große äußere Entfernung von der Zeit
ihres Gegenstands. Leider trat zu der äußeren meist
auch eine unüberbrückbare innere Entfernung. Bei
spiele zu nennen is

t
wohl unnötig; si

e

sind jedem ge-
läufig. Diese sogenannten Epen fußten überhaupt
nicht auf einem Boden, der für das neunzehnte Jahr
hundert oder für unsere Zeit die Bedeutung eines
Mythos gehabt hätte.
Und „Zarathustill"? Und der „Olympische

Frühling"? Die stolzen und feierlichen Gebärden des
großen Epos sind beiden Dichtungen eigen; und der
strenge Etil des Epos widerspricht nicht ihrer Gesamt-
erscheinung. Wie fern selbst Romane, die vor un
gewöhnlicher Stilisierung und episierender Sprache
nicht zurückscheuen, von der Form des Epos abstehen,
beweist ein Vergleich der Dichtungen Nietzsches und
Spittelers mit den geschichtlichen Romanen der Huch
und der Handel-Mazzetti. Garibaldi und der Dreißig
jährige Krieg und die österreichische Gegenreformation
vertrügen kaum die Sprache „Zarathustras" oder
des „Olympischen Frühlings".
Kann indes der Gegenstand des „Olympischen

Frühlings" noch als lebenskräftiger, unserer Ieit
innerlich verwandter Mythos gelten? Zu weit scheint
er zurückzuliegen. Nicht möchte ich für Spittelers
Schöpfung und gegen den angedeuteten Einwand die
Tatsache ins Feld führen, daß der Verlust des Pclia-
dieses noch weiter von der Zeit Miltons entfernt ist.
So lindlich äußerlich wird keiner rechnen wollen. Dein
Zeitalter Miltons war der Gegenstand von Miltons
Epos zum starken inneren Erlebnis geworden, und
zwar nachdem er jahrhundertelang immer mehr an
innerer Bedeutung eingebüßt hatte. Den einen wesent
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lichen Zug des Mythos, die starke innere Beziehung,

hatte dieser Gegenstand im Zeitalter des Puritanis-
mus sich wiedeierobert.

Spittelers „Olympischer Frühling" is
t

ebenso

nicht schlechtweg eine Umdichtung alter, uns wesens
fremd gewordener griechischer Mythen. Voraussetzung
des Mythos in Spittelers Wert is

t eine große und

bedeutsame Kulturtatsache unserer Zeit und einer

ziemlich jungen Vergangenheit: Die Wiedererweckung
des Altertums, vor allem des griechischen, hatte nach
jahrhundertelangem Mühen um 18N0 ihre Kühe er»

reicht. Seitdem is
t es aber auch mit der Heilslehie

von der Wiedergeburt der Antike aus. Ein Jahr
hundert nach dem bedeutungsvollen Wendepunkt is

t

ungefähr verstrichen. Und jetzt blickt Tpittelei auf
diese Griechenwelt zurück, auf die vor kurzem noch so

übermächtige, auf die jetzt entwertete, auf eine Welt,
die uns und ihm heute in ganz anderem Licht er

scheinen will, als der Zeit Goethes. Der eigentliche
Mythos Epitteleis is

t

nicht die antike Mythologie,
sondern das Vild der Antike, das vor hundert Jahren
noch ein Stück Leben der Gegenwart war. Und diesen
Mythos sieht Epitteler mit Augen, die ganz anders

schauen als die Augen des Klassizismus. Der Blick
punkt der großen Epiker hatte solche Selbständigkeit
immer gewahrt. Diese Freiheit des Blickpunkts is

t

ja wohl die Voraussetzung des weiten Schritts, der
den Mythos vom Epos trennt. Alles, was ic

h

hier
über das Epos habe mitteilen tonnen, weist auf die
groß: Entfernung, die das Epos von seinen Vorstufen,
also auch von dem Mythos scheidet. Spittelers Wert
bewährt sich als Epos, weil es Altüberliefertem von
einem neuen Blickpunkt aus eine neue Gestaltung leiht.
Es is

t der Abschluß der Heldensage vom alleinselig»

machenden Glauben an die Antike.

Wie „Zaiathustra" sich zu den Fragen stellt, die

ich aufgeworfen habe, lese man bei Meyer nach
(S. 160 f.). Wörtlich stimmt Meyers Charakteristik
des „Zarathustia" zu den Bedingungen, die ic

h

fest

zustellen versucht habe: „Indem Nietzsche das Über
lieferte, die großen Sagen, Gestalten, Erlebnisse nicht
umformte, sondern nur aus seiner innersten Erfahrung

heraus erneuerte und belebte, gab er etwas Neues

und Uraltes: das moderne Epos großen Stils, die
Geschichte von dem ganz innerlichen und doch welt

bewegenden Kampf, die Erneuerung der Geschichten
von Buddha und Mohammed und Franziskus aus
dem Fühlen des modernsten .Europäers'. Und so

ward denn auch der Stil mit seiner biblischen Mo
dernität neu und alt zugleich, und die zeitlos orien

talische Färbung bleibt in den wirksamen Andeutungen
der Epen aus den Tagen der Kreuzzüge."

Ich könnte nicht besser die entscheidenden Züge

zusammenfassen: Altes, das uns Menschen von heute
gegenwärtig ist, die Summe dessen, was den Tuchen
den unserer Tage wie ein Mythos gegenwärtig bleibt,

Entferntes und innerlich Verbundenes findet sich in

„Zarathustia" zusammen; und alles is
t gebändigt

von der festen Hand eines Mannes, der seinen eigenen
Aieigentümlichen VlickpunN hat. Er formt den

Mythos, formr ihn nicht nur als Wortlünstler, auch
als geistiger Bestimmei und Bedinger. —
Mir aber bleibt die Hauptsache in diesen Dar

legungen, schärfere Grenzen zwischen den Dichtungen
zuziehen, die von Meyer in ein« Reihe gestellt wurden.
Diese Dichtungen sind nicht wesensgleich und nicht nur
dem Wert nach verschieden. Sie stehen vielmehr auf
getrennten Stufen der Entwicklung, die hinauf zum
nummum opus der Poesie, zum Epos, führt. Die
einzelnen Stufen dieser Entwicklung lassen sich deut

licher sondern, als es durch Meyer geschieht. Nicht
mühige Geistesübung scheint mir die Sonderung zu
sein. Denn si

e allein kann verraten, wieweit wir
in der Dichtung unserer Tage gelangt sind. Oder
richtiger: si

e allein kann vor übereilten Werturteilen
bewahren. Endgültig weiden sich die wahren Werte
nur in später Zukunft herausstellen. Wer jüngste
Kunst an den höchsten Maßstäben mißt, der wird
immer den Anschein erwecken, als nähme er der
Zukunft das Recht vorweg, ihr sichereres Werturteil
auszusprechen. Darum se

i

zum Schluß ausdrücklich
versichert, daß diese Studie alles eher als Werturteile
begründen will. Sie möchte nur reinliche Ordnungs-
begriffe schaffen. Ob „Zaiathustra", ob der „Olmn»
pische Frühling" einst wirtlich dem Kreise der großen
Epen der Weltliteratur eingeordnet weiden: wer
wagte heute ernstlich das zu sagen? Aber daß beide
Dichtungen, und zwar im Gegensatz zu ihren ferneren
und nächsten Nachbarn, wesentliche und wichtige Züge
des Epos an sich tragen, glaube ich wahrscheinlich
gemacht zu haben.

Die berliner „Voltsbühne" und
Joseph Ettlinger

Von Hermann Kienzl (Verlin)
wo einst das verrufene Scheunenviertel

V^ I gewesen, im volkreichen Osten Beilins, ei»
<«M^/ hebt sich heute ein monumentale! Bau: das

glöhte und — man darf es getrost sagen —

schönste Theater der Reichshauptstadt. Bauherr war
die Neue Frei« Voltsbühne, Baumeister der Diplom»
ingenieur Oslar Kaufmann. Dieses Theater — die
Voltsbühne auf dem Bülowplah — überragt die
Schauspielhäuser Deutschlands, insoweit Herkunft und

Bestimmung in Betracht kommen. Denn nicht aus der

fürstlichen Laune eines Mediceers is
t es entstanden, und

nicht den Einschränkungen durch weltliche Machtmittel
eines privaten Geschmacks oder Ungeschmack«, nicht der

ängstlichen Staats», Hof- und Haustlugheit beamtet«

Schranzen wird sein geistiges Wirten unterworfen sein.
Auch nicht irgendein selbstischer Trieb hat sich eine neue
Kapitalanlage geschaffen. Das Unternehmen soll nur

künstlerischen Gewinn und leine anderen Zinsen ab»

weifen. Die Konjunkturen der Theaterbürse, auf der

mitunter die schlechtesten Manusliiptpapieie dramati

sierender Glücksritter am höchsten steigen, beeinflussen

mehr oder minder den Spielplan der Privat- und auch
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der Hoftheater. Was die ernsthaft bestiebten unter

ihnen trotzdem, ihr Publikum an hohe Ansprüche ge«
wohnend, geleistet haben und leisten, darf gewiß nicht
mit Echlagworten getütet weiden! Auch gab es bisher

schon auf breite Vollsbcteiligung gerichtete Theater»
Aktiengesellschaften. Die berliner Schillertheater waren,

obwohl si
e später denn der erste Vollsbühnenverein

ins Leben traten, verdienstvolle Vorarbeiter an dem
Weile: die Kunst dem Volle, — das Voll der Kunst
zuzuführen. Doch der Rücksicht auf das Zug- und

Kassenstück war das Prinzip der Altiendividend: nicht
entzogen. Das Volk selbst hingegen hat die Volks

bühne errichtet, deren Begriff und Plan es ist, daß
hier die Kunst souverän herrsche — auch über die
ungeklärten, über die einem besseren bemühten Willen
entgegenwirkenden banalen Instinkte der Meng:.

Dah der minder Gebildete nicht bloß das un

beschriebene Blatt seiner Unschuld, sondern auch schon
den oerlählicheren Kunstoerstanü ins Theater mit»
bringe, is

t ja frommer Köhlerglaube. Doch daß den

deutschen Arbeitern und überhaupt den Stiefkindern
der kapitalistischen Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht

„nach jeder Art höheren, freieren Seins" innewohnt,
darauf haben vor fünfundzwanzig Jahren die Grün»
der des eisten Vereins „Freie Volksbühne" vertraut
und recht gebaut. Albert Soergel („Dichtung und

Dichter der Zeil") erinnert an Worte, die Heinrich
Hart 1390 geschrieben: „Nirgends habe ic

h eine

leidenschaftlichere Sehnsucht nach Wissen, einen hei»

Heren Hunger nach erhöhter Nildung und Lebens-
Verfeinerung gefunden, als unter den Genossen, die
in den sozialen Kämpfen der Achtziger- und Neun-
zigerjahre mitkämpften. Es waren wahrhaft gierige
Augen, die auf uns gerichtet waren, wenn wir ge
legentlich nach einer Volksversammlung, nach deren

Schluß ein Kreis von Arbeitern um uns versammelt
blieb, einen Disput über irgendein Kulturthema aus

suchten." — Diese Erinnerung führt uns zurück in die
revolutionäre Zeit der beiden einander umschlingen
den und durchdringenden Strömungen: der realisti
schen und naturalistischen Literatur und der sozialisti»
schen Massenbewegung. An der Wiege der „Freien
Volksbühne" standen Dr. Bruno Wille (der erste
Prophet ihres Gedankens), Wilhelm Bölsche, Julius
Türli ihnen schlössen sich bei der Gründung oder
kurz nachher neben politischen Parteiführern namhaft«
Vorkämpfer der jungen Literatur an, unter ihnen
Julius und Heinrich Hart, Otto Brahm, John
Mackay, Otto Erich Hartleben, Maiimilian Harden,
Wilhelm Hegelei, Gustav Landauer, Ernst von Wol-
zogen, Fritz Mauthner. Zum Teil gehörten diese
Dichter und Schriftsteller allerdings erst dem General»

stab des Tuchteroereins an, der knapp zwei Jahre
nach der Urgründung sich als „Neue Freie Volks»
bühne" von der „Freien Volksbühne" loslöste. Schon
in seinem Bericht über die gründende Versammlung
der alten „Freien Volksbühne" (29. Juli 1890) machte
der weitsichtige Beobachter Heinrich Hart eine Be
merkung über entzweite Grundanschauungen. Am
Literatentisch gab man sich, als ein sozialdemokratischer
Redner aus dem Arbeiterstande die Forderung nach

schonungsloser Wahrheit in der Kunst erhob, der
Genugtuung hin, daß das neue Kunstevangelium tief
im Volle wurzle. Hart aber schrieb: „Niemand denkt

in dem Augenblick daran, daß der Mann aus dem
Volle mit seinen Worten sicherlich auf ganz andere
Dinge abzielt als die Künstler und Ästheten, Daß
für ihn der Begriff Wahrheit wesentlich epische und
nicht ästhetische Werte umsaht." Jene bestimmten
ethischen Bestrebungen fanden in der Folge immer
deutlichere Begrenzung durch das sozialdemokratische
Parteiprogramm, dem man die Wirksamkeit der
Bühne und besonders die Wahl der Stücke unter
werfen wollte. Der andere Teil der Führer im Verein
trat für die unbedingte Freiheit der Kunst ein. Ein
Ausgleich war nicht möglich. Es lam zur Spaltung.
Die „Neue Freie Voltsbühne" hielt in den drei-

undzwanzig Jahren ihres Bestehens bis zum heutigen
Tage an dem glücklichen Doppelwesen ihrer Schöpfung
fest, das demokratisch is

t

nach dem Grundsätze:
„Gleiches Recht für alle", das jedem Mitgliede des
Vereins gleich« Pflichten auferlegt und jedem Mit
gliede den gleichen Anspruch auf die ideellen Güter
produktiven Gemeinsinns sichert. Die Ungleichheit der
Hör« und Sehweite der Zuschauerplätze in den mit

besonderem Bedacht auf kapitalistische Rangunter-
schiede gebauten alten Theatern konnte zwar nicht ge
tilgt weiden, doch wuide das vom Mutteiveiein ein»
gefühlte System der Plätzeverlosung beibehalten. Der
Zufall, der über der Wahlurne waltet, is

t

nicht su

herb wie der Zufall der Geburt — und auch lange
nicht so ungerecht, da jedem Mitgliede zwölf Vor
stellungen und zwölf Ziehungen im Jahre beschieden
sind, also die Wahrscheinlichkeit eines raschen Wechsels
der Elücksumstände besteht. Im neuen eigenen Haus
gibt es ungünstige Schauplätze überhaupt nicht.
Demokratisch is

t

ferner die Verantwortlichkeit, die
Geschäftsleitung und Verwaltung der gesamten Mit
gliedschaft schulden. Demokratisch vor allem die Er»
Haltung des Vereins und seiner Kunstmittel (auch des
neuen Hauses) ausschließlich durch die Gemeinschaft
aller Mitglieder, der auch alles zufließt, was geleistet
und errungen wird. Durchaus selbstherrlich aber und
unabhängig von Einzel» oder Vielheirschaft, von
politischen Parteien und Parteiführern is

t —
nach

den Grundgesetze,, des Vereins — die Kunst; unab
hängig sind in ihren Entschließungen die Mitglieder
des künstlerischen Ausschusses. Da si

e ein unbezahltes
Ehrenamt ausüben, können si

e

auch nicht von privaten

außeilünstleiischen Interessen beirrt werden. Die „Neue
Freie Vollsbühne" fragte nie die Dichter ihrer Stücke
nach dem politischen Parteistempel; doch war si

e auf
die Wahrung eines reinen Geistes bedacht, der nach der
Natur der Dinge immer auch ein freier Geist ist. Als
die „Neue Freie Vollsbühne" noch als geschlossener
Verein wirkte und nicht ein öffentliches Theater besah,
hat sie, für neue, später oft sehr anerkannte literarische
Erscheinungen Bahn brechend, gar manches von der
Zensur unterdrückte Schauspiel ihren Mitgliedern ge
boten. ,

Für die Natuilraft des freien, wahrhaft freien
Vollsbühne-Eedllntens spricht das großartige Wachs»
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tum der „Neuen Freien Volksbühne". Aus kleinen
Anfängen, in Kampf und Zähigkeit, hat sich der
Verein in dritthalb Jahrzehnten zu der größten lunst-
sozialen Organisation Deutschlands, vielleicht der Welt
entwickelt. Zuerst hatte er sich damit bescheiden müssen,
an der östlichen Peripherie von Beilin ein Vorstadt-
Theaterchen für Sonntag-Nachmittag-Vorstellungen

zu mieten. Allmählich wurde er der Pächter fast

sämtlicher großen Theater Berlins für sämtliche Sonn
tag-Nachmittage des Spieljahres. In der Zeit von
1911 bis Juli 1914 sind alljährlich mehr als 50000
Mitglieder, ein tedes mindestens zwölfmal im Jahre,
zu geringem Kostpieis geistig abgespeist worden. Und
wie genährt! Am Sonntag in den großen Theatern
der Reichshauptstadt (die Wahl der Stücke bestimmte
auch dort der Verein) und an allen sieben Tagen der

Woche im Neuen Vollstheater, das man sich in der
Cüpenickeistraße provisorisch eingerichtet hatte. Das
alte llbeibiettl-Theater Wolzogens bot dem Verein
eine Probebühne; es war für ihn ein Durchgeh-Haus.
Denn während hier mit ernstem Befleißen das

Ensemble der „Neuen Freien Volksbühne" Stücke ohne
großen szenischen Apparat aufführte, wurde rastlos
Baustein auf Baustein gesammelt, und wurde schon
der erste Spatenstich getan zum großen Kunstpalast,

dessen Vollendung die Sehnsucht langer Jahre er
füllte. Die „Neue Freie Volksbühne" besaß den besten
Baugrund in ihrer Wesenheit. Der nicht abzu
dämmende Zufluß von Mitgliedern aus den Massen
der Arbeiterschaft bewies, daß dort das Mißtrauen
schwand gegen eine Organisation, die, nicht eingeengt
von politischen Parteischranlen, der sozialen Wohl
fahrt auf geistigem Gebiete die wichtigsten Dienste
leistet. Auch die Mitgliederzahl der alten „Freien
Volksbühne" war übrigens, wenn auch in bescheide
neren Grenzen, gewachsen. In der Hauptsache gleichen
Zielen zugewandt, schlössen die entzweiten Brüder vor

einigen Jahren ein Bündnis, das dem einen und dem
anderen Verein die Individualität sichert und der
Förderung der Volksbühne, des neuen Theaters auf
dem Bülowplatz, dient.
Das prachtvolle Theater is

t an einem der letzten
Tage des Jahres 1914 eröffnet worden. Diese Weihe
des Hauses war ein bedeutungsvolles Friedensfest
mitten im Weltkrieg. Aus den Spargroschen armer
Leute is

t es in Größe und Glanz erstanden. Den
minder bemittelten Vollsllassen wird es den regel
mäßigen Genuß großer Kunst der Vergangenheit und

Gegenwart ermöglichen und den begüterten Mit
bürgern ihn nicht vorenthalten. Denn der Begriff
des Volles besteht vor einem höheren Sinn nicht als
der einer Klasse, sondern als einer Bluts-, Kultur-
und Sprachgemeinschaft. Den Mitgliedern is

t

für
ihren mäßigen Beitrag der Losplatz gesichert; für
etwas höheren Preis findet jedermann Zutritt. Es

muß der gebieterische Wille der künstlerischen Leiter
der Volksbühne sein, dafür zu sorgen, daß die Leistun
gen der Bühne den höchsten Anforderungen, die der

Deutsche an seine moderne Schauspielkunst stellt, ge

recht «erden. Nach dem ehrlichen Schlagwort: „Für
das Voll is
t das Beste gerade gut genug." Denn

hier steht noch mehr in Frage als die Kunst»
bildung der Massen und die Befriedigung selbst der

verwöhntesten Theaterbesucher. Hier handelt es sich
auch um eine wichtige Probe aufs Eiempel, um eine
neue Erscheinung in der Geschichte des deutschen
Theaters, um ein Entwicklungsglied, das, wenn das

Werl von Innen aus so gut gedeiht, wie der Vau

stolz und wohnlich-schön gelang, als das Theater
der Zukunft begrüßt weiden darf. . . .

Alle äußeren Voraussetzungen sind gegeben: Die

Begeisterung großer Vollsteile, die sogar dem harten
Druck der Kriegszeit Widerstand leistete, flößt Ver

trauen ein. Das unvergleichliche System des Vereins

sichert den Theatervorstellungen einen fast gleich

mäßigen Besuch von Vereinsmitgliedein und läßt
eine für die Sache des guten Geschmacks verderbliche

Alleinherrschaft des Kassenrapvorts nicht aufkommen.

Die Schönheit der Innenräume weckt Behagen und

Freude. Die Bühne ist, wie leine andere in Berlin,

mit dem Aufgebot aller theatertechnischen Errungen

schaften der Gegenwart ausgestattet. Der Anwerbung

vollbegabter, in der Zahl ausreichender künstlerischer
Kräfte, — der Entfaltung großer Absichten eines

kühnen und zielbewußten Kunstführers stünde nichts

im Wege.

Nun haben zwar die eisten Vorstellungen im

neuen Haus enttäuscht. Erfahrene weiden sagen:

„Das geht bei jedem neuen Unternehmen so"
—

und sich auf das Sprichwort besinnen: „Die erst-

geworfenen Hunde wirft man ins Wasser." Das

würde nicht ganz stimmen, soweit nämlich auch gründ

lichere Mängel des Ensembles und Unzulänglichkeiten

der Regie für das geschulte Auge, das bloße Kinder-

kranlheiten des jungen Betriebs zu berücksichtigen

weih, in Betracht kämen. . . Trotzdem: Was hat's
denn für Not? Man hüte sich, Veränderliches mit

Dauerndem vorab zu verwechseln. Irrtümer können
und müssen verbessert werden, ohne Wanken und

Schwanken: dann dauert das Werk, Dieses Wer!,

das, wie Julius Bab in seinem warmherzigen Prolog

zur Eröffnungsvorstellung sagte, als ein Friedenshort

mährend des Weltkrieges die Weihe empfing und

doch nicht der sumpfigen Ruhe, sondern dem ewig

verjüngenden Kampfe geweiht ist.

Hält also heute die Volksbühne-Bewegung und

mit ihr die deutsche Theatergeschichte an einem wich
tigen Wendepunkt so geziemt den Erben ein dank

bares Gedächtnis. Der Gründer des Vereins wurde

hier gedacht. Man könnte mit einigem Recht von
einem Neu-Gründer, von einem zweiten Schöpfer der
Organisation sprechen: von dem Manne nämlich, der
die „Neue Freie Volksbühne" aus kleinen Verhält
nissen hinaushob ins Große und Weite, und der der
eigentliche Urheber des Theaters auf dem Bülowplatz
geworden ist. Ei hat, ein Moses, das gelobte Land,
— das Land, dem er sich mit stiller Zähigkeit verlobt
hatte, nur von der Ferne gesehen. Ein frühes, schmer-
zenreiches Sterben war ihm beschieden. Die ihn
kannten, die um sein Lebenswerk mußten und am

30. Dezember 1914 zum erstenmal im feierlichen
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Riesensaal des Theaters sahen, denen war es. als

gäbe ihnen die Flamme, die seine Glieder zu Asche
verbrannte, ihn zurück: Josef Ettlingen.
Josef Ettlinger mar nicht einer von denen, die

mit wehendem Helmbusch in die Arena treten. Ihm
war nicht der Brustton des Demagogen gegeben,

der mit Gemeinplätzen die Gemeinen bezaubert und
der am Ufer eines tiefen Flusses nach den fettesten
Karpfen für sich selbst angelt. Ettlinger hat nie
einen Gedanken auf seinen Ruhm und Nachruhm,
auf fem Denlmal vergeudet! Deshalb wird er denn
auch, wie die Welt einmal ist, früher vergessen sein
als andere, die sich die Mühe gaben, geboren zu
weiden, und nicht ermüdeten, auf ihr Dasein auf
merksam zu machen. Ettlinger trat, ein Mensch von

wahrhaft sozialer Gesinnung und Hingebung, hinter
sein Werl zurück; doch wenn es galt, Lasten zu tragen
und das Werl zu schützen, dann stand er vor seinem
Weile. Er war ein Mann der selbstlosen Arbeit.
Sein Arbeitstag hatte sozusagen leinen Stunden
zeiger. Er war treu und ehrlich bis in die Knochen.
Und ein großer Organisator.

Als Ettlinger im Jahre 1902 den eisten Vorsitz
der , .Neuen Freien Volksbühne" übernahm, zählte der
Verein ungefähr 1500 Mitglieder. Als er zehn Jahre
später, schweren Heizens, Berlin und seine geliebte
Volksbühne verlieh, hatte die Mitglieder'.ahl das
halbe Hunderttausend erreicht. ... Es versteht sich,
dah solch ein ungeheurer Erfolg nicht von einem ein»
zelnen allein errungen weiden tonnte. Dem Lenker -

und immerwährenden Anreger, dem führenden Kräfte-
sammlet standen ein erlesenes Offizierkorps und in
dem auch gegenwärtig tätigen Geschäftslei>r Heinrich
Neft ein Meister der Vereinstechnik und ein kundiger
Beherrscher des Theaterbetriebs zur Seite. Doch
gerade bei der Auswahl seiner Hilfskräfte bewies
Ettlingei die eminenten Fähigkeiten eines Führers.
Und dann: wie ei die Mitarbeiter für die Sache zu
nutzen, si

e in Bewegung zu setzen verstand! Ein stets
gerechter Vorsitzender und zugleich ein heimlicher
Autokrat, flöhte er unbedingtes Vertrauen ein. Vor
allem fesselte sein Beispiel: es war den Kameraden
eine Lust, mit diesem Mann der Arbeit und der Tat,
dem Mann ohne Falsch und Eitelkeit, zu arbeiten!

Den Freunden de- „Literarischen Echos", das ja

auch sein Dasein Ettlingers schöpferischer Kraft ver
dankt, is

t die Persönlichkeit des langjährigen Heraus
gebers der Zeitschrift wohlbekannt; denn die Cha
raktere von Mann und Werl deckten sich auch hier.
Von der dem Lärm des Tages entrückten Insel
schlug dieser Literat, der in seiner Arbeitsilause
den Zusammenhang zwischen Literatur und Leben
nicht verlor, eine "Brücke zu dem weiten, breiten

Festlande des Volkes. Es kam der „Neuen Freien
Volksbühne" auherordentlich zustatten, dah an ihrer
Spitze einer stand, der in der Republik der Geister
grohes Ansehen genoh und Beziehung«, zu so

vielen Persönlichkeiten im Gebiet der Kunst und

Wissenschaft unterhielt; zumal dieser Literat auch «ine

Gabe besah, die wenigen seiner Berufskollegen eigen

ist: ein feines Tastgefühl und einen scharfen Blick

für die realen Dinge und die geschäftlichen Bedin
gungen. Ein bloher Geschäftsmann hätte die Eigenart
der Volksbühne nicht verstehen, ihre Aufgabe nicht
gegen die mancherlei Versuchungen, die der Netrieb
mit sich brachte, gewissenhaft schützen können; ein

solcher wäre wohl auch abhängig geworden von dieser
oder jener Persönlichkeit, die in den Bezirken seiner
Unbildung mehr oder minder Bescheid wuhte; ein
reiner Ideologe (Idealist war Ettlinger!) würde aus

seinem Himmel hart auf die Erde geflohen sein. Ein
minder kluger Menschenkenner würde nicht immer

rechtzeitig die egoistischen und gefährlichen Elemente

gewittert und sie, wo er si
e

nicht beseitigen konnte,

doch in ihrem Einfluh gelähmt haben. All das ge
schah ruhig und ohne äuheie Anzeichen des Kraft
aufwands. Und doch forderte das Grohziehen des
Weites eine Kiaftabgabe von dem Führer, die
Nuhenstehende nicht ermessen können. Da verging
tlluin ein Tag, an dem nicht Ettlinger, der viel
beschäftigte Schriftsteller und Redakteur, einige Stun
den der Volksbühne geopfert hätte. Mit Rührung
und Hochgefühl denke ich zahlloser oielstündiger
Sitzungen, in denen der stille und zielsichere Mann
grohe Entwürfe zum Erfolge führte, er, dem ein
Ohrenleiden die Technik der Leitung sehr erschwerte,
Ordnung und Disziplin spielend aufrecht hielt und
mit seinem stets gütigen Wesen erregte Temperamente
besänftigte. Es gab für ihn lein Ermüden, lein
Eichelgeben, lein Lichoerlieren in Kleinliches, ob

wohl er Kleines nie für gering achtete, sofern es

in den grohen Richtlinien lag. Des kränklichen
Mannes idealer Wille war unbeugsam.

In Josef Ettlinger erstand der Gedanke: die
Volksbühne muh ihr eigenes Haus haben! Wer
Ettlinger kannte, wuhte, dah er nur solche Wünsche
hegte, oder doch nur solche mitteilte, die er zu erfüllen
bereit war. Im Jahre 1909 besprach er den neuen
Plan öffentlich in der Zeitschrift des Vereins Das
Motto seines Entschlusses, der überall grundsätzliche
Zustimmung fand, aber bei manchem auf den Wider
stand des Verzagens stieh, lautete : „Eile mit Weile."
Er hat, um mit einem Bilde Bismarcks zu sprechen,
den Verein noch selbst in den Sattel gehoben — zum
Ritt auf das neue Ziel. Hat die eisten, die gröhten
Schwierigkeiten überwunden. Hat auch noch das pro

visorische Vereinstheater in der Cüpenickerstrahe ein

gerichtet und dessen Oberleitung während der schönsten
Zeit des Vorfrühlings geführt.

Heute, da das grohe Theater auf dem Nülowplatz
eröffnet wurde, is

t

sein Werl reif fürs volle Leben.
Ohne Pathos und Feierlichkeit, die dem lauteren
und schlichten Wesen Ettlingers in der Seele zuwider
waren, kann es nicht anders gesagt weiden, als:
Ettlingei, dieser zarte, schmächtige Mensch mit seiner
leisen Stimme, diese kränkliche Gelehrtennatur, war
einer der geschicktesten, zähesten und erfolgreichsten

Tatmenschen
— und treu seinem Glauben und Willen.
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In eisemer Zeit
Von Alexander von Gleichen-Ruhmurm (München)

den eisten fünf Monaten des Krieges hat
V^.A uns dei Büchermarkt rund 140U literarisch«
M Eischeinungen beschert, die Bezug auf den"^^ Krieg haben. So berichtet die oon Hinrichs

Buchhandlung in Leipzig herausgegebene Biblio
graphie und bestätigt damit, das; sich auch auf dem
Gebiet des Verlags unser Wirtschaftsleben auf die
„eiserne Zeit" einzurichten verstand. Davon sollen
ungefähr 300 Eischeinungen zu den Unterhaltungs-
schriften und der Dichtung gehören.
Stimmungsvoll und zugleich mit praktischen Be°

merlungen durchsetzt führt in die oeränderte Welt
der Sonderabdruck aus Tromitzsch' Vollslalender 1915
„In eiserner Zeit"»). Besonders gut sind darin „die
weltgeschichtlichen Worte" zusammengefaht, die in den
Augusttagen vorigen Jahres gesprochen wurden. Eine
Fülle des Erhebenden und Belehrenden birgt das
Kriegsbüchlein für das deutsche Haus-), oon Dr. G.
Baum herausgegeben. Es is

t

ein Handbuch, wie es
wohl jeder gebrauchen tann, und trägt nach allen
Richtungen hin den veränderten Verhältnissen Rech»
nung. Wer in diesem kleinen Wert rechtzeitig nach
schlägt, wenn er über irgend etwas auf den Krieg und
seine eigene Person Bezügliches im unllaren ist, er»
spart manche dumme Frage und Belästigung anderer.
Solche Bücher sind notwendig und zeitgemäß. Das
läßt sich weniger oon den lyrischen Ergüssen und
Sammlungen sagen, die in schwerer Menge die Stim
mung ausnutzen wollen und erschreckend wenig an
bleibend Wertvollem enthalten. Von den Lammel
bünden, die mir vorliegen, gefällt mir persönlich cnn
besten „Der deutsche Krieg in Dichtungen"'), heraus
gegeben von W. Eggert-Windegg. Das Buch is

t

sehr
fleitzig zusammengestellt, wenn auch mancherlei Un
bedeutendes mit untergelaufen ist.

— Nennt der
Umschlag einen anderen Band „Deutschlands Kriegs«
gesänge"») das schönste Dokument der gewaltigen
Kriegsmonate, so kann ic

h

doch nicht verhehlen, das;
gut gemeinte, aber recht böse Dinge darin sind, viel
fach mit berühmten Namen gezeichnet. Unsere Lyriker
haben sich nicht heroorgetan. von wenigen Ausnahmen
abgesehen: der ungeheure Wechsel in allen Dingen hat
ihren Geist unvorbereitet getroffen. In der kritischen
Rundschau findet sich ein Wort über die Dilettanten-
lyril der Zeit, das nicht weniger den Dichtern gilt:
„Man lasse jeden Anspruch auf Kunstweit beiseite und
schaue ganz allein durch die Verse hindurch auf das
ehrliche und mutige Herz, das sich ebenso schüchtern
wie stolz hinter den Worten verbirgt." Wer aber
kritisch gesinnt an manchem Ärgernis nimmt, bedenke,
datz die Zeit streng und unerbittlich richtet. Die Tage
seiner Geburt überdauert nur Weniges. Dasselbe
gilt von der Sammlung „Des Vaterlandes Hoch-
gesang"'), die Karl Quenzel recht beliebig aus ver»

') 1814. In eisern«! Z«I». «!n D«nlm»l deutscher
b«ldengl°he. Berlin, Irowitsch <

l:

Lohn.

>
)

«ri«g«ollchle!n flll da« deutsche Hau«. Hrsg, oon
Dl, Georg Baum. Stuttgart, I. Hetz.

>
) Der deutsch« «rig In Dichtungen. München, vslar

Bes.

«
> Deutschland» Nrleg»gesLng«. Gesammelt »on

C. Peter. Oldenburg, Georg Ttalling.

') D«» Vaterland«» tzochgesang. Ein« Auslese deutscher
und österreichischer Krieg»- und S!«g«»li«d«r. Hr»g. oon Karl
Q»«nz«l. Leipzig, H«ll« und Necler.

schiedenen Zeitungen zusammengesucht hat. Er gibt
den Gedichten aus unseren Tagen noch einen Anhang
älterer patriotischer Verse. Das hübsch ausgestattete
Buch „Standarten wehn und Fahnen"«) enthält nur
Lieder aus „giotzen Tagen" früherer Zeit und gab
Prof. W. Klemm Gelegenheit, der Poesie oon einst
moderne Zeichnungen zuzufügen. Auch Anna de Üa-
garde und Mathilde Berges') sammelten ein Bänd
chen früher lebendiger patriotischer Gedichte, das recht
gut gemeint ist, aber des literarischen Wertes voll
kommen entbehrt.
Hier möchte ich ein Wort über die deutsche vater

ländische Dichtung einfügen, das vielleicht geeignet
ist, manches von dem heute Geschaffenen an die rechte
Stelle zu rücken. Der Hauptton, der auch die gesamte
Lyril der Gegenwart durchdringt, is

t oon der Eoan«
gelienharmonie des Mönches Otfried um 870 an
derselbe geblieben. Dort, wo schon ein starkes Ra-
tionalgefühl zutage tritt, findet sich ein Ausspruch
über die Deutschen (Franken) : „Sie fürchten niemand

in der Welt, solange si
e angestammte Könige haben,

aber si
e

sind treue Diener Gottes." Zu Anfang des
zwölften Jahrhunderts kommt das Vaterlandsgefühl
im Annolied zu ergreifendem Ausdruck, später zeigt
es sich im Preisgesang auf Kaiser Rotbart, der dem
sogenannten Erzpoeten zugeschrieben ist, und unter
den Minnesängern ragt Walter oon der Vogelweide
als vaterländischer Dichter hervor. Auch in Freidanls
Sprüchen, in den Volksliedern aus der Zeit der
Hussitenkriege und während der Tüilengefahr sind
vaterländische Gefühle poetisch oerherllicht. Unter den

Humanisten feierte Ulrich von Hütten deutsches Wesen
mit glühender Begeisterung, sein Beispiel wirkte fort
bis zu den Dichtem des Dieitzigjührigen Krieges.
Dann schwand das Vollsbewutztsein aus der Literatur
und regte sich erst, als Friedrich der Trotze ein deut
sches Nationalbewußtsein erweckte. Mächtig zu bisher
unerreichter Grütze lebte es auf in den Gesängen der
Freiheitskriege, die organisch aus dem Geist und dem

Schrifttum ihrer Zeit heivorwuchsen, um abzuklingen
in den Liedern des Siebziger Krieges und sich in der
Gegenwart uferlos zu verbreitern. Es sind nur wenig
Verse heute zu finden, die sich nicht des abgebrauchten
Rüstzeugs, der alten, uns längst vertraut gewordenen
Bilder und Reime bedienen. In dem Büchlein
„Deutsche Dichtei-Kriegsgabe"), das Poesie und
Prosa enthält, habe ic

h ein Gedicht gefunden, das
mir im Ohr haften blieb und, als ic

h es wieder las,
tiefen, bedeutenden Eindruck hervorrief. Es war
„Schwert aus der Scheide" von Isolde Kurz.
Die Aufsätze, die in diesem Buch den Gedichten

vorangestellt sind, wirken schon heute historisch. Es
sind wertvolle Gedenlblätter — was den Inhalt
betrifft — an die Sommer- und Herbstmonate oon
1914 und novellistisch gefärbte Stimmungsbilder der
ernsten Zeit. Auch „Das deutsche Weihnachtsbüch-
lein"') mischt gebundenes und ungebundenes Wort.
Es scheint mir in diesem zu Weihnachten erschienenen
Bündchen etwas von dem Wunsch, der uns alle er»

') Standarten wehen und Fahnen. Lieder au« Großen
lagen, Au«g«wähl! oon V, Geherb, München, A. Langen

^ Deutsch« ttllegzliedei. Hrsg. oon A de Lagarch
und Mathilde V«rger, Leipzig, Kommissions-Verlag von
Wilhelm Heim».

°) Deutsche Dichter-Krieg, gab«. Hr»g. von L.Klotz.
Gotha, Perthes,

»
) D«, deutsch« W«ihn»cht«büchl«In. Gotha, Perthe».
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füllt, zu liegen, aus dem Drang lyrisch« Begeisterung
nach und nach zu gesunder Prosa zurückzukehren. Das
Weihnachtsbüchlein is

t meinem Gefühl nach ganz vor
züglich zusammengestellt. Dem Weihnachtsevangelium
folgen alte Weihnachtslieder. Dann kommen Brief
steller« berühmter Menschen, die aus großen Zeiten
stammen und sich auf das Fest beziehen, schließlich drei
Erzählungen und verschiedene gut ausgewählte Ge»

dichte.

Erlebtes aus früheren Kriegen geben Oberst

I. Koppen stedt mit dem Band ,,D«i 70er Krieg"")
und Ludwig Lchliep mit dem llemen Buch „Im Juli-
eldzug 1913 auf dem Balkan""). Das elftere Werl,
>em Geneialfeldmarschall von der Goltz eine Ein»

eitung vorangestellt hat, will die Jugend anhalten,

ic
h an den Großtaten der Väter zu begeistern. Man

oll aus den Erzählungen von damals „frischen,
rohen, tatenfreudigen Soldatenmut schöpfen". Dazu

st der übersichtlich und geschickt zusammengestellte
Band wohl angetan. Das andere Buch enthält
packende Schilderungen eines Arztes, der auf dem

macedonischen Kriegsschauplatz „die Schrecken eines
modernen Krieges vollauf kennen leinte". Es führt
lebendig in die Not der Zeit. Herzlich und ohne
Pathos schildert Paul Oslar Höcker drei Monate
Kiiegserlebnisse. „An der Spitze meiner Kom
pagnie"") nennt er sein Werl. Es sind Tagebuch»
blätter, die tiefen Einblick gewähren in das Wesen
des Krieges, wie er mit dem Persönlichen eines ge»
bildeten Mannes zusammenhängt. Ich möchte diese
Blätter in der Krieasliteiatui des Jahres nicht missen.
Anders is

t es mit Horst Schüttlers Sammlung von

Briefen und Feldpostbriefen"). An solchen wlllür-
lichen Zusammenstellungen kann ich leinen Gefallen
finden. Sie geben zu viel und zu wenig, können nicht
geschlossen künstlerisch wirken. Solche Briefe liest man

in der Zeitung mit mehr Verständnis; mit wirklicher
Anteilnahme nur, wenn si

e

zur eigenen Korre'pondenz
gehören. Ich sehe in diesen Veröffentlichungen immer
nur den verzweifelten Versuch, unter allen Umständen
ein aktuelles Buch zu erzeugen. In den Tagebuch-
blättern eines Daheimgebliebenen will Ludwig Ja-
cobslötter") zeigen, wie sich einer durch die Zeit
ringt, der gern mit hinausgezogen wäre und nun

„nachschaffende Resonanz" geben muß. Ernst, auf
richtig und patriotisch is

t das Buch geschrieben, das
Mitte November abschließt. Darin liegt der Fehler
des Werls, es ist, wie vieles in der Gegenwart Er
schienene, zu früh, zu hastig an die Öffentlichkeit ge

stellt. Ein Buch soll ein Kunstweit sein, leine Zeitung,
und ein Kunstwerk verlangt künstlerischen Abschluß.
Es kann sich im Wirrwarr der Ereignisse wohl
bilden, aber nicht vollenden. Warten können is

t eins
der wichtigsten Erfordernisse für den Künstler, die

schlimmste Feindin der Kunst is
t und bleibt aber die

Aktualität.

«
) Der 70 «r Krl«g, Der F«ldzua 1870/71 in Schübe-

rungen der Mitkämpfer. MI! verbindendem T»l< von Oberst
Koppen st edt. Dachau, Der gelb« Verl»«
") Im Iulifeldzug i9l3 auf dem Ballan. VonLudwig

Schliep Verlin. Paetel.

") An der Spitze meiner Kompagnie, Drei Monate
Kiieazerlebniss«. Von Paul Oslar Höcker. Nerlin, Ullstein,

"> Neunz«l>nhundertoieiz«hn in Vitefen undFeld-
postbrlefen. Von Horst Tchöttler. Leipzig, Lwackmann,

") lagebuchbllltier «ine» Daheimgebliebenen. Von
Ludwig Iacobslltt«!. Leipzig, <5.Schloehmann.

Eine glimme derb« Satire, wie si
e

zu jenen
wenigen Dingen gehört, bei denen Aktualität «st
Daseinsberechtigung gewährt und von denen niemand

künstlerisches Ausreifen oeilangt, is
t

„Karlchens Kriegs
bericht""). Grandebouche und Lausiloff schreiben sich
Briefe und erhalten solche von serbischen und eng
lischen Gesinnungsgenossen, aus denen sich, äußerst
witzig dargestellt, die Lügenmache unserer Feinde er
gibt. Das Titelblatt könnte wohl künstlerisch besser
fem. Ein kulturhistorisches Dokument von bleibender
Bedeutung is

t das Buch „Unsere Feinde, wie si
e

einander lieben""). Es enthält kritische Äußerungen
berühmter Franzosen, Engländer, Nüssen, Belgier und
Japaner über ihre Verbündeten und is

t mit zahl
reichen Karikaturen geschmückt. Dr. Werner Klette
hat sich ein Verdienst erworben, aus Büchern und

Witzblättern des vergangenen Jahrhunderts wie der
Gegenwart ein Stückchen Völkerpsychologie zu ge
winnen, wie es ernster und doch grotesker die merk
würdigen Bündnisse der Feinde nicht bloßlegen könnte.

Solch ein Buch zwingt auch in schwerer Zeit zum
Lachen und belehrt besser als die Grau», Blau- und
sonstigen Faibbücher der Diplomaten über den
inneren Zusammenhang der Dinge.

LchoberBühmn
Verlin

„Heinrich der Hohenstauf«." Deutsche Historie in

vier Vorgängen oon Diettich Eckart. <ElI!aufführung
im Kgl. Schauspielhaus am 3l. Januar.)

Hs>oigeahnt worden is
t der Krieg und die schwere Int,

^) die nun über unserem Lande lastet. Aber vielleicht

is
t

auch da« chllialterlstisch, daß es die Schwächeren
sind, aus denen solche Wetterzeichen orakeln: die Glotzen
und Selbstsicheren haben ihren eigenen Himmel über sich,
wolkenlos oder wollenverhangen, immer aber aus dem

eigenen Gemüt heraus über diese aufrührerische Erde ge
spannt.
Aus Dietrich Eckart weissagt die Zeit. Seine Hohen»

staufenhistorie is
t oor dem Krieg« geschrieben, und die jetzige

Konstellation is
t darin oorausgegeben. Zweifelhaft, ober

vielmehr nicht zweifelhaft, ob es geschmackvoll ist, in Richard
Lüwenherz den Prototyp König Eduards zu zeichnen, und
aus der Maske Kaiser Heinrichs VI. unfern Kaiser heraus
schauen zu lassen. Es ergibt das im Zuschauer des Bühnen»
Vorgangs «inen seelischen Zustand, wie ihn der geschätzte

Abonnent der illustriert-n Zeitschrift hegt, wenn er die
Sonntagmorgensblicke der geliebten Rätselecke zuwendet und
der Ehehälfte sein Heureka zuruft.
Nein, lunstleiisch is

t

diese Art. Vegenwartsooigänge

in Vergangenheitswalten zu projizieren, nicht eben. Es löst
sich auch bei Eckart die Politik, deren Phasen er dramatisch
nachjagt, derart vom Bilde dessen, der diese Politik be
stimmt, daß Heinrich VI. in den M ttelalten überhaupt nicht
auftritt und die Historie menschlich darüber verarmt. Ein
Stück, das aufhorchen machte, läßt sehr bald die Ohren
oerschliehen.
Aber es is

t

doch eine Fähigkeit vorhanden, aus der

heraus Eckart weissagen - konnte. Das is
t

eine große Lieb«

zum Deutschtum, ein bescheidenes, aber doch herzliches

>
H Grandebouche und Lausiloff. Kriegsbericht« von

Kärtchen. München, Georg Müller.

«
> Unser« F««nd«, wl« si« «ln«nd«r li«b«n. Hrsg,

von Dr, W. Klette. München, D«lphin.Verl«g.
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Einssein mit deutschem Geiste. Die geniale Formel, die
Eckart dafür gibt, Deutschsem is

t da« Unmögliche b«-

gehlen, stammt nicht von ihm: mir kennen den Meister,
der den Geist beschwor, und glühen sein Andenken in jeder

Wiederkehr der zauberischen Zeremonie: aber es is
t immer

etwas, dem großen Worte bestimmte Nnwendung zu geben,
wie Eckart es tut. Es is

t immer etwas zu lieben, wie

Eckart liebt.

Ernst Heilborn

Weimar
„Preuhengeist." Schauspiel in drei Wen von Paul
Lrnsl. (Giohherzugl, Kostheater, 27, Januar.)

^^a« Weimarer Hoftheater kennt noch Tradition und^) weih Treue zu halten. Den dramatischen Dich
tungen Paul Einsts das Leben der Bühne zu

leihen, Is
t in Neu-Meimar längst gut« Tradition geworden,

und man geht immer wieder gern zu diesen Uraufführungen,
immer mit einer zuversichtlichen Hoffnung, die freilich selten
oder nie ganz ihr« Erfüllung erlebt.
Ob der Weg dieses Dichters steigt oder fällt, schwer

is
t es zu sagen. Seine „Brunhild" und „Ariadne" waren

dramatisch« Architekturen von edelster Strenge der Form,
und wenn Starrheit und Bewuhtheit an den germanischen
Heldengestalten befremden muhten, dem Aliadne-Drama
gab die marmorne Kühl« d«s Dialogs eine tempelhafte

Weihe. Mit seinem „Preuhengeist" is
t

Paul Ernst
wieder näher dem warmen Leben gerückt, aber die drama

tische Struktur hat dafür, abgesehen vom Fundament des
Elpositionsaltes, an Festigkeit und Straffheit eingebüht,
und das Problem des jungen Fürsten is

t bei weitem nicht

so tief und rund gestaltet wie früher «twa im „Demetrios".
Besonders die letzten Alte sch«inen mit' allzu rascher Feder
geschrieben. Doch ein Fortschritt innerer Natur, im Ethos,

is
t

zu erkennen. Dem kühn und klug getürmten Bau dcs
Donetlios-Dramlls wurde im letzten Alt mit untrüglicher
Wehleidigleit die Spitze abgebrochen! „ich bin erlöst vom
Leben, Hab« Dank!" rief Demetrios seinem Mörder zu.
Kronprinz Friedrich darf, nachdem er seinen Freund und
Mitschuldigen Karte hat sterben sehen und damit Ernst
und Grühe de« Todes wie des Lebens im Innersten «rfühlt
hat, seinen Vater bitten: „Lah mich leben, denn ic

h

ge»

Hill« meinem Vaterlande." Demetrios kämpfte um den

Thron eigentlich nur, um den Unweit alles Herrschertums
zu erkennen; Friedrich üb«rwinb«t di« Hemmungslosigkeit
d«s Jünglings, um der hingebend« Diener seines Staates
und Volle« zu weiden. Es is

t eine Hinwendung zu den

Mächten und Pflichten des wiillichen Lebens in diesem
Schauspiel, die heute in Deutschland besser als je ver

standen werben wird. Und wenigstens ein« starke Szene
de« dritten Altes läht die Wandlung des Kronprinzen
unmittelbar dramatisch lebendig weiden: eben als «r der
Erschießung de« idealisierten Katte vom Fenster zusehen
muh, durch Todesfurcht zu Todesbereitschaft geführt wird

(wobei Kleists „Homburg" allerdings stark anklingt) und
über der Erkenntnis, dah der Freund für ihn den Tod
erleidet, zum ernsten Manne reift, der nicht mehr nach
seinem Glück trachten, sondern für das grohe Ganze leben
wird. Was sonst diese Wandlung herbeizuführen bestimmt
ist, sind leider mehr Reden und gute Ratschläge, als

seelisch« Entwicklungen ; der König sowohl wie Karte muten,

auch weun man auf historische Wahrheit gern verzichtet,

reichlich bläh und lehrhaft an. Und so frisch der erste Akt
einsetzt, so glücklich hier die Gestalt des jungen, in die

Welt entfliehenden Kronprinzen zum Typus des unge
zügelten Jünglings überhaupt erhoben ist, so Nar und
kräftig die Verse voiwäitsstürmen, der Dichter grübt vom

zweiten Alt an nicht in d« Tiefe, gibt nicht seelisches Chaos
genug, »I« dah schließlich die Festigung der Iünglingsseele
m der Strenge des preuhischen Pflichtgebots als ein«
Reinigung und Eilösung wirken könnte. Gerade ein Drama

mit vaterländischem Hintergrund muh heute die tiefsten
Vefühlsmächte beschwören, wenn es nicht hinter den Ein
drücken der Wirklichkeit, in deren Bann mir stehen, weit

zurückbleiben will. Wenn drauhen Preuhengeist gegen «ine
Welt sich bewährt, welch eine Aufgabe, sein Wehen mit
halbwegs gleiche! Gewalt in bei Dichtung, auf den Brettern
spüren zu lassen! Das hat Paul Ernst nicht vermocht.
Ein« Frage noch an die Theaterleiter: wann und

wo endlich wird man Paul Einsts „Canossa" heraus-
bringen? Das fraglos bühnenwirksamste Drama des Dich
ter« hat, wie da« so geht, bi« heute noch nicht den Weg

auf di« Bühne gefunden.
Carl Weichardt

Wien
„Armut." Fünf Alte non Anton Wildg an«. <D«ut>
sches Nollslheater, 18. Januar 19l5. — Buchausgabe:

Leipzig, Swackinann,)

^^as Jahr beginnt verheihungsvoll : es brachte uns du«^/ unvollkommene und suchende, ringende und tastende
Werl eines Dichters, wie ihn die deutsch« Bühne

seit langer Zeit nicht willkommen heihen durfte. D«r
Lyriker Wildgans is

t

d«m deutschen Publikum durch eine

Reihe von Dichtungen vertraut, denen sich in neuester Zeit
stammende Kriegsgesänge beigesellt h»b«n. Was hier für
ihn charakteristisch ist, die schärfste Nebeneinanderftellung

eindringlichster realistischer Schilderung und höchsten Ge

danken» und Gefühlsaufschwungs, da« kennzeichnet auch sein
Drama, das deutlich gefchautes Aimeleutelend und aus
ihm herausquellende Erhebung, die sich auch im jähen
Übergang von Prosa zum Verse kundgibt, ohne Verbinbung
nebeneinander stellt. Gerade das, was ein Drama braucht,
die Mittelglieder, fehlen seiner nach dem Höchsten wie nach
dem Tiefsten gleich sehnsüchtig begehrenden Begabung. Er
gleicht einem Sänger, der über prachtvolle sieghafte hohe,
über dröhnende tiefe Töne verfügt, die Mittellage is

t

unausgeglichen und klanglos. Aber gerade diese läht si
ch

durch Übung und Leinen eiwerben. So hat Wildgan« alle«,
was. den Dichtei macht, und wie viel von dem, was dem

Theatialilei gebiicht, mag ihm die Aufführung selbst ge
zeigt haben!
Er führt uns in das übertünchte Elend einer kleinen

Beamtenfamilie, in die Tragödie des Standes, wie si
< ja

oft schon zu schreiben versucht worden und gewiß noch ein
mal wirtlich gegeben werden wird. Der Vater, im Dienste
verbraucht und an der „wiener Krankheit", dem Lungen
leiden, hinsiechend, die Mutter verbittert im G«müt«, un
fähig geworden zu Freude und Liebe : Zwei Kinder : Mari«,
«in tapferes Mädchen, für die Ihren erwerbend im schnöden
Vrotdienfte, der hagere, unterernährt« Gottfried, den sein
kümmerliches Los in bohrende Dialektik und frühreifen
Zynismus getrieben, mit ganzer Seele am Vater hangend,
ohne dem Lebenden gegenüber das Wort der Lieb« zu
finden. Erst am Sterbebette geht ihm das Herz auf, und
dem Toten singt er Hymnen oom ungenossenen Glück; was
ihm die letzten Worte des Dahinsiechenden als das Ver
mächtnis der Armut verkündet, zum Menschen, zum Dichter,
zum Heiland werden zu können, auf dah verhärtete Herzen,
verstohene Brüder sich läutern, gibt ihm die Kraft zum
Aufschwünge, aus dem Abgrund sieht er »uf Stufen den
emporschreiten, der die Reumütigen zu liebenden Weilen
führt, die Heuchlei mit dei Peitsche ins Fleisch trifft.
So klingt das Drama an der Leiche des Vaters in

eine Rhapsodie aus, und es gemahnt in seinen Schlußszenen
an Gerhart Hauptmanns „Michael Krämer", nachdem der
realistische Anfang mit der etwas verschwommenen mystischen
Figur des Todes, der als Amtsvoistand am Krankenlager
erscheint, an manch« Werke des wiener Dichters Halvel ent
fernt erinnert. Um Gottfried herum is

t

eigentlich da« ganze
Stück geschrieben: mögen auch Szenen der Schwester, die

sich dem Zimm«lhelln verlaufen will und dem leichtsinnigen
Burschen das gute Herz bewegt, den zweiten Alt br«it «in
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nehme«, di« B«r«dsaml«it des in seinei Sprechkunst schwel,

genden Sohnes und Bruders, der mehr in der Tchule
Grabbes und Eulenbergs als an einem roiener Gymnasium

studiert hat, is
t das Drama selbst, es braucht nur irgendein

Motiv angeschlagen zu werden, sofort löst es von seinen
Lippen einen Strom klingender Wort«. Das is

t

natürlich

undramatisch. und niemals is
t mir ein Wort Hebbels so

lllll geworden wie in diesem Werl«: „Ein zu weitläufiges

lyrisches Talent hält sich leicht für ein dramatisches." Und

doch beweist Mildgans, dah ein Dramatiker
m ihm steckt:

das zeigt der sichere Griff, mit dem er die Situationen
packt, das beweist eine so plastische Episodenfigur wie der

Beamte der Leichenbestattungsgesellschaft, die an Chargen

Dickens' gemahnt. Das zeigt vor allem das mitreißende
Temperament, das in jeder Rede lebt. Jedenfalls erweckt

so ein unregelmäßig verwachsener, blütenbedeckter Strauch

mehr Hoffnungen als der immer dürrer
werdende nackt«

Stamm schönherischer Dramatik.

Aleiandei von Weilen

EchoderZeitnngen
Kriegsgedichte

Nachtgesang über den Gräbern

von Paul Zech
Eine Kugel tum geflogen . . .

Da sprang ein Strom so 10t.

Die Nacht stieg aus den Wogen
und hob uns in das schwarze Boot.

Die hohlen Ufer klangen

herauf wie eine Herbstallee.
Gottalte Himmel sprangen,
Äonen riefen: Erde steh!

Nun stehn wir Heigereisten

erwacht aus zauberischem Traum
und heben die verwaisten

Gesichter auf in so viel Naum.

Und finden uns nicht wieder;
wir sehn nur lauter Licht.
Wir horchen tiefer nieder
und fühlen uns noch immer nicht.

O ihr, auf Wacht, in Schlachten
von Rauch und Eisen überballt,

o ihr, in nachtdurchwachren
Nitwengemächern lalt und alt,

o alle ihr in uns Gelebten,
Ulbruder und Urfeind — :

da wir von euch entschwebten,

durchstoßen und beweint,

und schon verschattet fuhren,

war noch ein Hauch von Mensch und Tier . . .

Jetzt sind die bunten Spuren

gelöscht. Ietzr sind wir nicht mehr wir.

Um uns is
t leine Ferne,

von uns geht leine Wiederkehr.
Wir sind nur Mond und Steine,
wir sind nichts andres mehr.

<Voslisch« Itg. 55)

Reiterlied

von Wilhelm Lennemann

Früh, wenn die Sonne steigt, Tonne steigt,

Müssen wir reiten,
Drüben im Polenland,
Weitfern am Noidseestrand
Wollen wir streiten.
Alles gleich!
Für das Reich!
Für den Kaiser,
Für das Reich
Wollen wir jetzt reiten!

Sind si
e

auch stark und kühn, stark und kühn,

Mir sind viel stärker,
Sind alle säbelfeft
Reiter aus Ost und West,

Preußische Müller.
Drauf und dran!
Alle Mann!
Für den Kaiser
Alle Mann
Wollen wir jetzt reiten.

Bin ich auch fern von dir, fern von dir,
Will mich nicht grämen,
Wie es dem Tage frommt,
Wie es Gott gibt und kommt,
Will ich es nehmen:
Luft un5 Not,

Auch den Tod!

Für den Kaiser
In den Tod
Wollen wir jetzt reiten!

(Leipziger Neueste Nachr. 31)

Schneewind

von Camill Hoffmann

Ostwind bringt Schnee . . .

Hörst du ihn nachts im Schornstein johlen,

Denk dran, wo er herjagt,

Wo er heillagt:
Aus Polen!

Viel tausend Brüder liegen,
Traumlos das Auge, weh den Mund.

Auf dem weii'wetten, weihen Grund,
Wollen von Krähen fliegen,
Und eine schreit:
Krieg! Krieg! Gute Zeit!
Blut hat geregnet, Tod schneit!
Krieg! Krieg!

Viel tausend Mütter starren
Qualvoll ins Licht: hat nicht der Feind
Mütter daheim, die schmeizoeifteint
Auch der Sühne harren?
Und ihr Herz aufschreit:
Krieg! Krieg! Böse Zeit!
Allen Müttern gleich schweres Leid!
Krieg! Krieg!
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Schneewind geht,

Wehwind weht.
Hülst du ihn nachts im Schornstein johlen,
Denk dran, wo ei heijagt,
Wo ei herllagt:
Aus Polen!

<B. Z. »m Mittag 55)

Der Baum im Argomenwald
von W. Schnitzlei

Es steht ein Baum im Algonnenwald,
Den weide ic

h

nicht vergessen so bald.
Wir kamen geschlichen in grauen Reihn
Als Ablösung in die Gräben hinein.
Vor mir — es waren fünf Schritte laum —
Stand ein gar mächtiger, dicker Baum.

Nicht hundert Meter vor uns der Franzos!
Im Morgendämmern, da ging es los,
Maschinengewehre und Infanterie,
Ich glaub, so erbittert länipften wir nie.
Als es hell war, begann der Gianatensegen,
Rings haben zerstückelte Leichen gelegen.
Ein Surren, ein Sausen, ein Krachen im Wald,
Daß wie Höllentoben es um uns schallt;
Sie liehen uns leine Sekunde Ruh,
Sie deckten uns fast mit Eisen zu.
Da, ob auch das Herz zum Halse schlug,
Wir sind deutsche Soldaten, das sagt genug!
Jede Muskel gestrafft, jeder Nerv gespannt,
Das Gewehr bedient mit sicherer Hand.
So sind wir weder gewankt noch gewichen,
Ob die Kugeln auch hageldicht um uns gestrichen.
Doch einmal ein Sausen, so nah, so nah
Wie ein schrilles Kreischen — jetzt, jetzt ist's da.
Ein furchtbarer Schlag, von Flammen umleckt,
Vom Luftdruck sind wir zu Boden gestreckt,
Um uns ein Hagel von Eisen und Stahl —

Sekunden der schwersten Todesqual!

Wir haben besinnungslos dagelegen.
Allmählich begann sich einer zu regen,
Und wie ic

h

schaute um uns in der Rund,
Da waren wir alle heil und gesund,
Die Schlachtmusil tobte rings um uns her,
Da griffen wir wieder zu unserm Gewehr.
Doch wie wir über die Brustwehr blicken,
Ist unser Baum zerfetzt und in Stücken.
Eine Granate schlug mitten in ihn hinein,
Das sollte wohl unsre Rettung sein.

Wild abgeknickt, wie von Riesenhand,
Die Krone neben dem Stumpfe stand,
Rings alles zerwühlt, verwüstet, verheert,
Doch wir, wie durch Wunder, unversehrt.
Dann is

t es nachher zum Sturm gekommen,
Wir haben die Batterie genommen,
Und nach dem Siege, abends spät,
Do. war unser erstes ein Danlgebet.
Doch den Baum, diesen Baum im Argonnenwald,
Den werde ic

h

nicht vergessen so bald.

<Straßburger Post 79)

Mutterland
In einem Aufsatz „Vom Krieg, vom Tod und oom

Leben" sagt Anton Fendrich (Franks. Itg. 31) : „Vielleicht
verstehen wir den welthistorischen Vorgang bei Umwertung
internationaler Weite besser, wenn wir statt Vaterland
Mutterland sagen. Die bei diesem Wort auftretenden
Empfindungen sind uihafter, einfacher und unmittelbarer.
Es schließt alle Mißverständnisse aus. Die Mütter stehen
uns Männern wenigstens immer näher als die V3ter.
Vaterland is

t

zweideutiger. Denn es gibt Menschen, denen
bei diesem Wort eine ganz bestimmte Empfindungswell«
der Sehnsucht durch die Seele wogt, die höher is

t als
irdischer Patriotismus. Sie leben in der Verbannung aus
diesem Vaterland und haben den Gesetzen des Erils zu
gehorchen. Ihr Gebet — und wie oft sprechen es jetzt
draußen auf dem Feld Freireligiöse und fromme Katho»
lilen, Atheisten und Protestanten miteinander! — beginnt
mit den Worten: .Unser Vater!' Das Eril ist ihr Mutter«
lllnd, die Erde. Aber wieder nicht die ganze Erde, sondern
nur ein Stück davon. Wie «inen Vann, aber auch wie
ein Heimweh haben si

e aus den Quellen und Feldern, den
Niesen und Wäldern, den Winden und Wollen gerade
dieses, ihres Stücke« Erde etwas in ihr Blut mitbekommen.
Etwas Unbestimmbares, aber nicht zu Verleugnendes, Kräfte
und Reinheiten, Neigungen und Unreinheiten. Und diese
Kräfte ihres Blutes wachen unter allem seelischempfundenen
Weltbürgertum auf, sobald das Stück Erde, das ihre
Heimat ist, bedroht wird. Diese Kräfte des Bluts ver»
schließen für Kriegszeiten auch die Brunnen, in deren Tiefen
die heiligen Wasser des Ewigen rauschen. Es hat leinen
Sinn, sich dagegen zu wehren. Hier waltet ein Naturgesetz.
Der Instinkt, daß der einzelne Mensch nur innerhalb der
Grenzen seiner Nation und seiner Heimat — goethesch
gesprochen — die Pyramide feines Daseins bis zur höchsten
Höhe emporspitzen rann, schläft tief in jedem einzelnen
und erwacht, sowie das Dasein des ganzen Volles in Frage
gestellt ist. Dann wird aus jedem Sinnierer ein Soldat,
und es tritt eine Ablösung alles individuellen Verantwort-
lichleitsgefühls ein, die wir als erstaunlichstes Kriegserlebnis
bezeichnen müssen. Diese ganz andere Einstellung des Ge»
mlltsleben« verhindert nicht, daß auf den blutgetränkten
Feldern reinste Menschlichkeit erblüht, sobald für einige
Stunden das Ganze nicht gefährdet ist. Und daß der redliche
Krieger, nicht der grausame Mordbube, wie unter einem
Freischein für das unangetastete Leben seiner Seele den
Feind »u« der Welt schafft oder ihn kampfunfähig macht,
dafür is
t der sicherste Beweis das nicht gerade selten«
Ereignis eines hellen, inneren Erwachens."

Alte und neue Romantik
Kurt Küchlei schreibt (Hamb. Corresp. 39): , Di«

Romantik der Gebrüder Schlegel war durchaus lein«
himmelblaue, selig nerschwärmie Gefühlsduselei, sondern

si
e

entsprang dem heißen Drang, für all die gewaltigen,
noch problematischen Ideen wissenschaftlicher, sozialer und
politischer Natur, die aus den Schuttmassen der französischen
Revolutionslatastiophe wie aus fruchtbaren Lavafeldern
üppig Herausschossen, eine neue und dieser berauschenden
Ideen würdige Nunst gegenüberzustellen, aus der Re
naissance des Geistes die strahlende Renaissance einer neuen

Poesie prangend aufsteigen zu lassen. Und man glaubte
die neue Poesie zu finden, wenn der dichterische Genius
versuchte, nicht in den Inhalt, sondern ganz in die Stim
mung der neuen Zeit hinabzutauchen, auf die Ningende
Resonanz der neuen Ideen in der reichen und ausdrucke
fähigen Welt de« leidenschaftlich mitlebenden Gefühls zu
horchen. ,Der Nildung Strahlen all in eins zu fassen' . . .
alle geistigen Emanationen des neuen Leben» in die Brunnen»
tiefen des Gefühls «inzufangen und aus dem Rausch de»
inneren Erlebens in die Poesie hinaufzuheben : das war
romantisches KunsNbeal.
Und die Romantik von heute?
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Sie hat nichts zu tun mit bei gegen die Zwans,«-
herrschaft des Naturalismus protestierenden Tymbolistil,
in der sich vor einem Jahrzehnt Hugo von Hofmannsthal
und Stefan George gefielen. Nichts zu tun mit dem v«r»
schwömmen philosophierenden Märchen einer .Versunkenen
Glocke', nichts zu tun mit der aus wiillichleltsmüder Seele
lammenden, lebensfremden und seufzend verklingenden
Mystik Maeterlincks. Die neue Nomantil milchst unmittel-
bar herauf aus der gewaltigen Revolution, die sich im

technischen und geistigen Kulturleben unserer Tag« vollzieht.
Wie ungeheuer hat sich das äußere Bild der Zeit im letzten
halben Jahrhundert verändert! In gewaltigen, von
genialen Hirnen phantastisch ersonnenen Maschinen ver-
tausendfacht der Mensch sein« Kräfte. In Sekundenschnelle
fliegen die Wellen seines Geistes von Taster zu Taster,
von Antenne zu Antenne, von Kontinent zu Kontinent.
Ungeheure Schiffe, schwimmende Städte schlagen Brücken
über Ozeane. Luftschiffe fliegen unterm Himmel her, und
Hunderte von kühnen Fliegern erobern mit grenzenlosem
Enthusiasmus das Gebiet, das noch vor wenigen Jahren
dem Menschen verschlossen schien: die Luft. Immer ge
waltiger erfüllt sich die Sehnsucht der Menschen nach einer
Loslösung von der Gebundenheit im Irdischen.
Was sind das für ungeheure Impressionen, die heute

auf den dichterisch und künstlerisch empfindsamen Menschen
einstürzen! Es is

t

gar nicht anders möglich, als daß sich
der neu« Reichtum der Welt in einen neuen künstlerischen
Reichtum umsetzen muh. Aber wie diesen Reichtum fassen?
Wie soll er sich im Kunstwerk spiegeln? Die naturalistische
Darstellungsweise versagt. Nur die Ekstase des Gefühls,
nur die Rückwirkung des neuen Zeitinhalts auf die eigene
seelische Schwungkraft schafft das neue Kunstwerk, das
Seele von der Seele und Geist vom Geiste der neuen Zeit
Wt. Glühend vom Enthusiasmus seines subjektiven Gefühls
bannt der Künstler die innerlich erlebte Schönheit der
neuen Welt in den Kristall seiner Dichtung. Die Realität
der neuen Zeit sehen wir selber. Der Künstler, der si

e

souverän in die Poesie hinaufhebt, zeigt uns ihre Idealität."

Karl Gero!
Des hundertsten Geburtstages <30. Januar) des Sän

gers der „Palmblätter" is
t

freundlich gedacht worden.
Seine Bescheidenheit charakterisiert P. Matter (Hamb.
Corresp. 54 u. a. O.): „Erst als zweiundvierzigjLhriger
Mann is

t er an die Öffentlichkeit getreten. Und mit wie
viel Zagen! Der von seinem Sohn veröffentlichte Brief
wechsel des Dichters mit seinem Freunde Fritz Köstlin, der
den hauptsächlichsten Anstoß zum Erscheinen der eisten gerol-
schen Gedichtsammlung ,Palmblätter' gegeben hat, läßt er
kennen, wie wenig zuversichtlich der bescheidene Mann bei der
Herausgabe war. ,Ob ic

h

so bald dazu komme, eine Ver
öffentlichung zu wagen,' schreibt er am 25. Mai 1855,
.weih ic

h in der Tat noch nicht; es mühte ein ganz be
sonderer Änstoh kommen, da ich mich mit Gedichten mög

licherweise viel eher blamiere, als mit Predigten, über die
ich doch vorher «in ermutigende« Urteil des Publikums
hatte.' Am 3. Dezember j. I.: .Soll ich das Ganze nicht
lieber noch bleiben lassen? Ich habe mehr Sorge dabei,
als wenn ich zum erstenmal auf die Kanzel stiege. Jetzt ist's
noch Zeit, zurückzugehen: am Samstag fängt der Druck an.'
Und am 22. Dezember, als bei der Ankündigung des
Büchleins im Etaatsanzeiger die von dem Verfasser beab
sichtigte Anonymität vereitelt worden war: 'Ich muh die
gute Absicht anerkennen, schäme mich aber darüber un
geheuer und gehe seitdem nur bei Nacht aus." — Von seiner
Dichtung sagt Claire Breoes (N. Zur. Ztg. 114): „Als
Nllturdichter ersaht er überall das göttliche Walten. Nichts

is
t

ihm zu gering, um nicht von ihm besungen zu weiden,
denn in allem sieht er die Wunder der Schöpfung und den
Schöpfer selbst, so dah er manchmal zu dem Glauben
verführt, dah ihm die Natur Gott is
t und nicht nur
da« Göttlich«. Auch hi«r, besonders in seinem »Frühlings»
glaube', zeigt er sich wieder nicht als der finstere Kirchen»

mann, der nur die sündhafte Welt sieht, sondern er freut
sich daran, wie im Frühling die Erde in Schönheit und

Glanz neu ersteht und nicht dem Untergang geweiht sein
kann." - Vre«!. Ztg. (73) heiht cs: „Seme dichterische Be
gabung, die nicht groh genug mar, um sich i

n machtvollen
Werten zu entladen, war doch so echt und rem, bah si

e

sein
ganzes Wesen und Weben durchstrahlte und in seinen Pre»
digten, Vorträgen und Aufsätzen nicht minder zum Ausdruck
kam, als in seinen Gedichten. Leicht und mühelos formten
sich ihm die wollautenden Verse, und «uf seinen abendlichen
Spaziergängen über die Höhen Stuttgarts pflegte er im
Kops« seine Lieder zu entwerfen. E« is

t in !e'ner eichen

Produktion auch viel Unbedeutendes entstanden. Doch sein«
schönsten Strophen haben den vollen und lauteren Klang
einer echten Dicbterseele." Vgl. auch Wendel (Reichsbote,
Sonntaglbl. 5fs.).

Ernst v. Wildenbruch
Siebzig Jahre alt wäre Wildenbruch am 8. Februar

geworden, wenn er den Tag halte erleben dürfen. Mar»
begeht den Tag in Erinnerung, vornehmlich an seinen
Charakter. W. Borchers schreibt (Kreuz-Ztg. 56 u. a. O.) :

„Was all seine Schöpfungen in gleicher Weise kennzeichnet,

is
t

reines, edles Empfinden, sittliche Kraft und gesunde
Leidenschaft

— mit einem Wort: ihr Deutschtum. Sie sind
vor allem deutsch, vaterländisch, national. Wie er selbst
war, so war sein Schaffen. Zwischen seinen Worten und
Weilen bestand lein Zwiespalt: si

e waren eins. Wie der
Mann, so der Dichter, und wie der Dichter, so der Mann.
— Da« wissen wir alle, die ihn persönlich gekannt haben,
die das Glück hatten, ihm im Leben näherzutreten. Er
war kein verschlossener Mensch, der nur selten aus sich
herausging — sein Herz lag auf der Zunge, und er machte
lein Hehl au« seinen Gedanken und Meinungen, mochten

si
e an maßgebenden Stellen angenehm berühren oder nicht

—
ihm widerstand auch die Pose d?s berühmten Manne«,

der einen kleinen erlesenen Kreis um sich haben muh, um
gefeiert und angebetet zu werden

— er war durch«.«^
zugänglich und stand jedem, der zu ihm kam, mit Rat und
Tat zur Seite." — Albert Malte Wagner sagt (Zntschl. f.

Nissensch., Hamb. Nachr. 5 u. a. O.) : „Er war ein Charakter.
Da« Lebendigste an ihm is
t

seine Persönlichkeit, die aufrüttelt
und emporreiht. Diese« verbindet ihn mit Schiller, .dem
er sonst durchaus zu Unrecht verglichen worden ist. Er ist
trotzig und still seinen eigenen Weg gegangen. , Solche
Männer brauchen wir. Männer, die um der Sache willen
leiden und Kämpfen können, die wissen, dah Streben mehr
wert is

t als Erfolg, Echtheit mehr als Glanz. Der Enkel
de« heihen und raschen Louis Ferdinand, der Offizier, der
schon gedichtet, der franlfurter Assessor, der schon ein paar
Bünde veröffentlicht hat, der Legationsrat im berliner
Auswärtigen Amt, der seinen Abschied nimmt, um ganz
der Dichtkunst zu leben: si

e kannten nur eine Sehnsucht:
dem deutschen Voll ein große« nationales Drama zu
schenlen. Er schaffte und schaffte: die Türen zu den
Geschäftszimmern der Theatergewaltigen bleiben ihm ver

schlossen, doch er gibt nicht nach, will's erzwingen, will
seiner Muse, von der er überzeugt ist, daß si

e die rechte
ist, den Sieg erstreiten, und llagt nur im vertrautesten
Kreise, daß man seine Manuskripte unbeachtet liegen läht.
Da« is

t eine andere Haltung, eine andere Auffassung von
Würde, als die von Leuten, die sich als Märtyrer auf»
spielen, obschon si

e mit mehreren Stücken in einem einzigen
Winter an den ersten Theatern der Reichshcmptstadt zu
Worte gekommen sind." Vgl. auch: Fritz Engel (Beil.
Tagebl. 58); Beil. Böis.'Coulier (53); Dorn Duncker
(Nationalztg. 28): Hermann KienzI (Mannh. Tagebl. 38).

Erich Eckertz
dem «inunddreihigjllhrig Verstorbenen — er fiel als Reserve
offizier der Artillerie in Frantreich

—
schreibt Emil Lucka

(Franlf. Ztg. 29) das Gedentwort: „Ich habe vielleicht
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niemals einen Menschen kennen gelernt, der wie Eckertz
bei einem möchtigen Trieb zui Produktion so völlig gleich»
gültig gegen Öffentlichkeit und Elfolg gewesen wäre, der
I« lein« Spur von literarischer Eitelleit besessen Hütte. Er

is
t «in vollkommen wahrhafter Mcnsch gewesen und sagte

mir einmal, daß er eine Selbstbiographie schreiben werde,
die — wie er meinte, als erste — tei» unrichtiges Wort
enthalten solle. Eckertz hatte eine ganz eigentümliche und
unabhängige Art, Welt und Manschen zu betrachten, voll»
kommen nüchtern und sachlich und dabei so ins Humoristische
verschoben, daß er mit einem Lächeln alle« durchschaute
und überwand. Seine Novellen und Dramen sind ganz
unlnrisch und unpathetisch, fast trocken, man kann schwer
sagen, ob Ironie, Groteske oder Humor vorherrschen;

si
e alle spiegeln seine Stellung zur Welt: «in ruhiger

Beobachter, der mit dem Bewußtsein der Überlegenheit
etwas spöttisch zusieht.

— Seine letzte groteske Komödie,
die ic

h im Manuskript gelesen habe, heißt Meister Häm-
merlings End' und zeigt wieder große schöpfeiisch»sprachliche
Killst, Wie alle seine Arbeiten is

t

si
e

überraschend und
neu. Im Mai 1914 erschien ein Schauspiel ,Der Gipfel',
da« Eckertz' Meisterwerk is

t

und in geheimnisvoller Weise
die Stimmung seines eigenen Todes enthält. Denn Eckertz

is
t

vielleicht der erste Mcnsch unserer Zeit, der ohne Pathos
und Religiosität über seinem eigenen Tode steht. Der

Held de« Dramas empfängt im Atem de« Hochgebirge«
«in Dasein von so inbrünstiger Gewalt, daß alles sonst
davor schwindet, daß ihm Freund und Geliebte nur noch
Hemmungen, fast tote Punkte de« Lebens bedeuten, Der
höchste Gipfel erstrahlt ihm in einem Licht, das nicht
Tageslicht und nicht Licht des Mondes ist; die Höhe selber
wird glühend, oder vielleicht is

t es die Liebe zu ihr, die
aus Timandeis Seele flammend aufschlägt — in geheimnis»
«oller Verwandtschaft mit dem Gipfel gewinnt er das
große Gefühl jenseits von Tod und Leben. Ein Augenblick
wird dem von einer Schneehalde Absausenden zusammen'
gedrängtes Bewußtsein der Ewigkeit, er höhnt seinen
Freund, den klaren und überlegenen Kopf, dem Mut heißt
beständig auf da« eigene Leben bedacht sein und es ver»
leidigen — wenn es sein muh, mit dem M.'sser. Timandern
ober scheint es kläglich und feig, auch in Stunden entrückter
Vröhe seine Alltäglichkeit nicht ablegen zu tonnen, um sich
und andere besorgt zu sein, und er antwortet dem geraden
Verstand des andern: .Ich halt« «s eh«r für «in Zeichen
oun Müdigkeit und Untergang, immer an das Leben zu
denken.' Die beiden gehen geseilt über den schmalen Erat,
der zum Gipfel fühlt. Timander macht einen Fehltritt —
man wird niemals wissen, ob durch Ungeschick oder aus dem
blinden Cchicksalsglauben heraus, der ihn an die Höh«
schmiedet— und stürzt ab. Er hat s«in«n letzten Willen
hinterlassen: auf dem Gipfel begraben zu sein. — Am
29. Mai teilte mir Eckertz mit, daß er dieses Stück ,turz
vor seinem Tode' noch einmal schreiben werde." Vgl. auch
«öln. Ztg. (108).

Miriam Eck
der am 28. Januar Gestorbenen, klingen die Worte nach:
,,«ine stille, zarte Seele hat die Welt verlassen. Die Welt
»°I! Unruh« und Kampf. Das Herz der preußischen Offi-
zuistochter war draußen bei den Männern und Söhnen
des Vaterlands, war daheim bei den Harrenden. Ganz
und ohne Schwanken. Das größte geistige Interesse und
die Arbeit ihrer letzten Jahre, die Übertragung der genialen
religiösen Rhythmen des Engländers Thompson erkannte

!>
e

für lang« Zeit als verlorene Saat — in dem Takt
gefühl, welches wußte, daß selbst etwas so Großes und
Tchönes, wie es die Gerechtigkeit gegen fieinde Leistung,
fremde Kultui ist, vor einer Angelegenheit des Herzen«
»chweigendzurücktreten muß. Die große S«che des Heizens
w°r Miliam Eck das Vaterland geworden. Und aus
Unruh«, Soig«, Bangen und Glauben dieser Zeit holte

I« der Me Geist de« Tode« fort.
Ich weih mich ein« mit allen ihren Fieund«n, d«n

vielen, die si
e

besaß und die »hl« nicht verg«ss«n werden,
wenn ic

h

sag«: Si« wai eine von den Seltensten, die duich
diese Welt flüchtigei Erscheinungen das reine Heiz dem
Ewigen zutlllgen wollen. Nicht das unberührte Herz, son»
dein jenes, das üb«iwunden hat

— das aufrecht blieb
über sein Maß an Liebe und Leid hinaus." Sophie Hoech-
stelter (Tägl. Rundsch., Unt.»B«il. 2L).
„Käte Sebaldt is

t in der Vlockenstadt Trier geboren ;

dieser Glockenton geht durch alle ihr« Werl«. Bereits ihr
erstes Buch ,Die jungfräuliche Frau' wandelt bewußt
Nonnenwege. Sie war nicht mehr jung, da si

e es schrieb,
Kämpfe und vielleicht Fraueneilebnisse lagen wvhl bereits
hinter ihr, als si

«

dies«« Resultat ihre« Fühltns in

polemisch«! Form und Absicht herausgab. Dennoch wirkt
jugendlich darin die berauschte Bewunderung ihrer Kampfes
stellung gegen Meinungen, die si

« als Volulteil« bezeichnet,
und and«ierseits wi«d«r die Unsicherheit, die sich in der
Anführung zahlreich«! Zitate verrät. Das halbe Buch
besteht aus Zitaten. Es lieblost das Zölibat und fordert
für die unverheiratete Frau Verehrung und Bewunderung;
für sie, die entbehrt, weil das, was ihr die Lieb« bietet,
ihrem Gefühl persönlicher Reinheit widerspricht, oder weil

si
e

sich einem geistigen Leben bewahrt. Das Buch erschien
im Jahre 1900, also gerade in einer Zeit, da auch die
Frauenrechtlerinnen leidenschaftlich die Loslosung vom
Manne piedigt«n. Aber zu welch anderem Zwecke! In
wie anderer Tonart!
Sie freute sich dieses Gegensatzes, der ihr «ine lite»

raiische Sonderstellung sicherte, und betonte ihn durch
nonnenhafte Gewandung. Dem ersten Buche folgten andere,
aus demselben Geiste, derselben Anschauung geboren; aber
als Dichterin entwickelte si

e

sich, namentlich auf dem Ge
biet der Lyrik. Immer mehr durchstrahlt weiden ihre
Lieder von ekstatischer Frömmigkeit; und kommt, wie in

ihien glücklichsten, ein Stück rheinischer Derbheit hinzu, so

wirken si
«

wahrhaft volkstümlich. Namentlich ihle Marien
lieder', die si

e 1901 herausgab, sind voll naiver Schönheiten.
So spricht si

e

zu Mari»:

„Geh, laß dein lleines I«sul«in
Und lomm zu mir berniedei . . .
D«in Kind spielt mil den Engelein
Doch ic
h bin einsam und allein,
Kein Teufelchen lann ärmer sein —

Ich sing dir auch im Mondenschein
Gar wundersllße Lieder."

Anselma Hein« (Verl. Tagebl. 60).

Zur deutschen Literatur
Über Friedrich den Großen sind eine Reih« von

Aufsatz«» veröffentlicht worden: „Friedrich der Große als
Dichter" von Sigmar Mehring (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 5)

(gelegentlich der von Professor Volz veranstalteten Pracht
ausgabe der Werke mit Menzels Illustrationen; Reimar
Hobbing, Berlin 1913/14); „Der Philosoph auf dem
Thron" von Alfred Klaar (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 5) ;

„Die Werke Friedrich« de« Großen in deutscher Sprache"
(Nordd. Allg. Ztg. 33 f.); „Ein Lustspiel Friedrichs de«
Großen über di« Ausländer«!" von Ernst Leopold Stahl
(Köln. Ztg., Liteiaturbeil. 111).
Zu den Gedenlblättern zu TlaudiuZ' hundertstem

Todestag« (2EXVII,61?) bleibt nachzutragen : „Der Wands
becker Bote" (Hamb. Nachr. 36) ; (N. Zur. Ztg. ??) ; (Anh.
Stlllltsanz. 17 von E. Jäger); (Propyläen, Mllnch. Ztg.
17 von Hanns Martin Elster) ; (Bund, Bern 33 von Fried
rich Moser). — Ein weiteres Gedenlblatt an Ernst Ella»
Niebeigall schreibt E. Jäger (Anh. Stlllltsanz. 1U).
Theodor Storms Brief« an seine Braut (Nester-

mann) würdigt Ludwig Geiger (Voss. Ztg., Eonntagzbeil.
5): „Hat man nun auch an vielen Mitteilung«» s«in«
Freud«, so muß man doch bel«nnen, daß die Lektüre des
ganzen fast 300 Seiten starten Bandes recht «rmüdend
und eintönig wiilt, und daß man duich viele Ausführungen
ernüchtert, ja geradezu abgestohen wirb. Denn an un
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zähligen Stellen spricht nicht d« feurige Liebhaber, nicht
der entzückte Bräutigam, fondein der Philister, der Schul»
meist«, der polternde Rechthaber. Unmittelbar vor und
nach Ausdrücken schwärmerischer Verliebtheit finden sich
die heftigsten Vorwürfe. Nicht« scheint ihm in dem Wesen
der «beliebten recht zu sein. Bald is

t

si
e

ihm zu zärtlich,
bald is

t

si
e

ihm nicht zärtlich genug. Er bemängelt die
blasse Tinte, deren sich die Braut bedient, schilt die Kürz«
ihrer Briefe, da« Format, die Kleckse, die si

e

macht, ortho»
graphische Fehler und falsche grammatische Wendungen. Er

is
t oon einer geradezu quälerischen Eifersucht. Er macht

der Braut die bittersten Vorwürfe, daß fi
e mit anderen

Männern tanzt, daß si
e an geselligen Vergnügungen ihre

Freude findet, daß si
e

nicht auf jede Bemerkung seiner
Briefe eingeht. Er versteigt sich geradezu zu der Bemerkung,
daß der geführte Briefwechsel eigentlich lein Briefwechsel
sei, da er lein Echo seiner Äußerungen in den Erwiderungen
der Braut finde."
Alfred o. Bergers nachgelassene Schriften werden

(N. Fr. Presse, Wien, 18108) gewürdigt. — Erinnerungen
an A. K. T. Tielo bietet M. Rogge: „Gin Dichter unserer
Heimat" (Künigsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 39). — Mit
Theodor Eurti, dem Dichter, macht ein Aufsatz von
O. Wettstein (Franlf. Ztg. 22) bekannt. Es heißt da : „In
seiner reinsten Form tritt uns der Künstler Eurti in seinen
Dichtungen entgegen. Wie so manchem, so hat auch ihm
die Sehnsucht nach der höchsten dichterischen Ausdrucksform,
der dramatischen, leine Ruhe gelassen; außer dem .Fest des
Empedotles' hat er vi« Dramen gefchrieben: »Hans Wald»
mann', »Eatilina', .Paracelsus' und ,Die Eherusler'. Ent»

behren si
e

auch de« dramatischen Neros, der si
e

für di«

Bühne lebensfähig gemacht Hütte, so zeugen doch auch si
e

oon Eurtis hoher dichterischer Begabung. Wohl fehlt ihnen
die glühend« Leidenschaft, es sind Gedanlendramen, aber

voll großer Schönheiten. Vielleicht weniger noch bekannt
als der Dramatiler is

t der Lyriker Eurti; und doch hat
lein geringerer als der groß« Basier Ialob Burckhardt oon
der Gedichtsammlung ,Stimmungen und Gedanken' im Tone

wärmster Freude gesprochen. »Hier spricht zu mir', schrieb
er oor einem Vierteljahrhundert, alz der Gedichtband Ende
1888 erschien, »eine rechte Kraft des 19. Jahrhunderts,
welche jeden Zwiespalt fühlt, aber unter dem hohen Schutze
der Schönheit ihr energisches Gleichgewicht behauptet. Über«
all in diesen Dichtungen wechseln Sonnenschein und Wollen«

schatten auf das anmutigste.' Und ein paar Wochen später
(so belichtete Profefsor O. Mailwart, ein Schüler Burck»
harbts und Verehrer Eurtis, in der »Züricher Post') schrieb
Burckhardt : .Zwifchen hinein lese ic

h in Eurtis .Stimmungen
und Gedanken' und erfrisch« mich an der schönen Empfindung
und an der elastischen Anmut dieses Lautenspiels.' In der
Tat findet die Lyrik Eurtis die zartesten Töne der Liebe
wie die Kraft plastischer Naturschilderungen oder die Fülle
tiefer Gedantenpoesie."

In reizvoller Weise macht Paul Schlenther (Beil.
Tagebl. 53) mit dem im Inselverlage erschienenen Büchlein
„Denkwürdigkeiten eines Porzellanmaleis" bekannt: er weist
darauf hin, daß Heinrich E. Kromer nicht der Herausgeber,
sondern der Verfasser des Buches ist.

— Eine durchaus an»
erkennende Besprechung der Romantrilogie „Stephan»

Schweriner" von Enrica oon Handel'Mazzetti (Jos.
Nöselsch« Buchh., Kempten und München) bietet I, Henges»
buch (Tag 16).

Iur ausländischen Literatur
Über Victor Hugo liegen zwei Aufsätze oor: mit seinen

politischen Ideen beschäftigt sich Karl Scheffler (Voss. Ztg.
40); den Gegensatz, in den Berthold Auerbach 1870 zu
Victor Hugo und seinem patriotischen Dünkel trat, kenn
zeichnet Rudolf Fürst (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 5).
„Karl Epitteler und der gegenwärtige Krieg" von

Adolf Bartels (Kreuz»Ztg. 52).
„Kinoliteiatul" von Hans Goetz (Augsb. Postztg,,

Lit. Beil. 3).

„Das deutsch« Kirchenlied im Krieg" oon Otto Grieb
(Südd. Ztg., Aus großer Zeit 28).
„Über das Urzeitgut im deutschen Volksmärchen" oon

Ernst Hering (Ztschr. f. Wissensch, Hamb. Nachr. 4 u. 5).
„Die Abtrünnigen?" ^Maeterlinck, Soitteler usw.j »cm

Sophie Hoechstetter (Buchhändlerböisenbllltt IL).
„Das deutsch« Soldatenbuch" oon Hermann Kienzl

(Tagesbote, Brunn, 50).
„Aus der Philosophie des 20. Jahrhunderts" von

Kneib (Augsb. Postztg., Lit. Beil. 4).
„Literarische Verlustliste" Mguy, Stadler. Leybold,

Keymelj von Hugo Reinhart (Pester Lloyd 27).
„Kriegerische Theaterzeiten" oon Julius Schaum»

beiger (Sammler, Münch.'Augsl,. Abendztg. 14).
„Deutsche Kriege und Dichter" oon Paul Schlenther

(Beil. Tagebl. 43).
„Der dämonische russische Mensch" oon Oscar A. K

,

Schmitz (Tag 20).

CchoderZeitschristen
5>?s Noi«. Wl»rf«r '' Dezember. Mai Scheler gibt «in«^« <»lrur ^»lrilUI. .,^ und kenntnisreiche EharaNeristil
„Zur Psychologie des englischen Ethos und carit". Darin
heißt es: „Der Franzose hat schon seit den ältesten I«itm,
oon d«m provcnzalischen Roman an bis zu Baudelaire
weit unmoralischer geredet, als er gelebt hat. Er war
immer ein wenig Maulhure. Die Logit des cant dagegen
fordert, ein Prinzip unbedingt fest und hoch zu halten, e»
niemals mit der Realität, wenn auch noch so leis«, finlen
zu lassen; wohl aber die Realität stets so anzusehen und

anzuschielen oder oon ihr illusionistisch wegzusehen, daß si
e

mit ihm »n Übereinstimmung zu sein scheint. Schon «in drei»
jähriges englisches Kind sieht auf der Straße weg, wenn
es einen Betrunkenen sieht oder sonst «inen unziemlichen
Vorfall, dessen .Unziemlichkeit' es schon empfindet, ehe die
Wahrnehmung des Vorganges zur Reife kam. Sholing!
Man sehe, wie abnegierend im Großen Oscar Wilde —

da« arme Opfer des caut — auf Zolas cynisch gesuchte
.Wirklichkeit' in feinem »Verfall der Lüge' reagiert! Oder
man sehe sich die bekannten englischen Bilder und Stiche an,

auf denen mit einer so einzigartigen öligen Bravheit Ver»
lobte, Jungverheiratete, der nach Hause kommend« Jäger,
den die Gattin empfängt, spielende und meist nur allzu süße
Kinder usw. dargestellt werben: dazu die Figurenwelt d««
englischen Durchschnittsromans ! . . .
Aber is

t der c»nt Ethos und Laster Englands zugleich,

so is
t

sein« künstlerisch« Durchschauung seitens eine« Men»

schen des Inseloolles die Tragödie der Tragödien. Nicht
ganz so schlimm is

t es noch, wenn man ein Ire ist, wie Shaw,
und ihn in der Distanzierung durchschaut, die das Irentum
und die geistige Weite seiner katholischen Atmosphäre ge>

stattet. Dann muh man das immerhin auch nicht verächtliche
Opfer bringen und ein Zyniker und Possenreißer werden

—

wenn auch »Possenreißer' im höheren Verstände. Schon d«r

schöne arme Byron war zuweilen auf diesem Wege. Daß
man dabei — wenigstens heute nicht mehr Märtyrer werden
muß
— wie so oiele ältere englische Vroh« — das is

t

ein Verdienst des Wachstums de« c«mt seit dieser Zeit.

Selbst dem Vorwurf de« cant begegnet dieser neu hinzu«
gewachsene c°mt de« gegenwältigen England mit c»nt:
Der Engländer ärgert sich nicht mehr — er lacht heut« über

Shaw und bewundert ihn sogar ein wenig
— analog wi« die

Dam«n und Herren am Hofe Ludwig« XVI. Rousseau« .Ovo-
tlllt zoci»!'. kurz bevor ihre Köpf« in den Sand rollten,
äußerst witzig fanden. Dei heutige Engländer lacht über

diesen witzigen, phantastischen Mann B. Shaw, der Dinge
schildert, die es doch in aller Welt nicht glbt, — am
wenigsten in England! Andererseits freilich zwingt der c»nt
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jede höhere geistige moralisch« Begabung, ihre Wahrheiten
in der Form der verantwortungslosen Posse zu verstecken.
And nur noch in der Schutzfarbe eines Narren, der die Insel
Nirgendwo schildert, wird — wie schon bei Shakespeare
zuweilen

— die Weisheit noch in Leuten wie Ehaw und
dem Katholiken Chesterton bei diesen gewalttätigen Kauf»
leuten geduldet.
Aber den höchsten Punlt erklimmt die Tragödie in

englischen Menschen, die den cant, nicht wie Shaw und
Chesterton so distanziert durchschauen lönnen, deren Bildung,
Seele, Wesen vielmehr selbst schon cant ist, und di< ein
sonderbarer Überfluß an Bewußtsein ihn nun dennoch
durchblicken läßt. An diesem Punkte stand Oscar Wilde —

das Spiegelbild aller englischen Spiegelbilder — der Schat
ten b«i cant» Träume aller Schatten von Gentlemen. Ein
selbst nur c2nt»G«bolenei, das Bild einer höheren Moral
nur per c»nt nachahmender Widerspruch gegen den c«nt
seines Landes wird seine inner« Lebensform — ein Wider»
spruch gegen denselben cam, der sein eigenes, wesenloses
Wesen ist. Hier wurde das moralische Nicht« selber noch
sichtbar."

Ms>»— VIII, 48. In einem Aufsatz „Die Immob!Iisi«rung"""l). h^ Geisin« sag, Hermann Friedemann: ,,D!e
traurigsten Gestalten des Krieges sind die Intellektuellen.
An ihnen wäre es gewesen, Widerstand zu leisten; während
d«s Krieges die Güter des Friedens zu retten: oder zu
schweigen. Statt dessen laufen si

e

hinter den Soldat«« her,
fuchtelnd, und unterscheiden sich von der Masse nur durch
ihr lauteres Schreien. Leute, denen eine Welt zusammen»
stürzen mutzte, überstanden die Wandlung in oierund-
zwcmzig Stunden. Sie dachten an leinen Widerstand.
Umlernenlünnen is

t

etwas sehr Rühmliches; aber: so schnell?
Während der Soldat dem Feinde g«r«cht war, entäußerten
sich Gelehrt« mit unanständiger Eile der Ehrenzeichen, die
ihnen nicht etwa von Staatsoeitretungen des Feindeslandes
verliehen waren. Verantwortlich« laufen mit fabril»
entstandenen geistigen .Nationalabzeichen' umher. Die Listen
und Verlnüpftheiten europäischer Diplomatie weiden in

ihren Spiegeln zur Backfisch- und Lyriterpolitil. Sie sind
es, die mit Wollust dem Schlagwort von der Mobilisierung
d«r Geister' folgten

— indem si
e die Geist« immobilisierten.

Wer das Leid des Krieges erfahren oder empfunden, in
aller Unrnehbarleit empfunden hat: der mag, w«nn er
kann, sein Dennoch! sprechen. Die Geistigen begnügten sich,
den Krieg, vom Tag der Mobilmachung an, bildschön zu
finden. . ." /

<M<,«f«.n X
> 9
. In einem kleinen Aufsatz über Georg^u»«!l. Temmler schreibt Hans Frans: «Bei Ausbruch

de« Kriege« is
t

nicht nur von den Unbeteiligten, sondern
auch von den konzessionierten Liteiatuiwächtern vielfach
betont worden, datz sich plötzlich eine ganz neue, vertiefte
Lebensstimmung, ein neuer, tatheischender, gefestigter Lebens»
wille gezeigt hätte, von denen in den Weilen deutscher
Dichter, D«nl«r und Schriftsteller noch nicht« zu spüren
gewesen wäre. Nicht« kann irrig« sein al« diese Meinung.
Der neue Lebenswille war naturgemätz in den deutschen
Schriftwerken bereits da, ehe er sich zur w«ltüb«iflammenden
Tat aufraffte. Er mar, esoterisch und philosophisch fun
diert, in Martin Bubeis ,Dani«l' (Insel-Verlag), er war
deduzierend und literarisch gewendet in Julius Babs
.Fortinbias' <Neorg Bondi« Verlag, Berlin), er war
eioterisch und werbend in Georg Stammlers ,Worten an
eine Schar'. Er war noch in manch anderm Buch, manch
anderm Kunstwerk: der neudeutsch« heroisch« L«benswil!e.
Freilich, man beachtete ihn vor dem Kriege nicht. Zum
Teil, weil man ihn nicht sehen wollte, zum Teil, m«il man
ihn nicht s«hen tonnte. Denn wie nach Hebbel« Wort da«
Theater zwar immer die Zeit anzeigt, freilich nicht, was
es wahrhaft an d«r Zeit ist, sondern wofür es die an der
Zeit halten, welche die Uhren stellen, so zeigen auch die
von unsern Verlegern zugelassenen Bücher nicht die wahr«
Zeit an, sondern die Zeit, die ihnen genehm ist. Di«

meisten Verlegeruhren gehen zu spät, «in paar Heißsporne
stellen ihre Uhren ständig zu früh, richtig gehen wenige.
Wieviel es an der Zeit ist, sagen die Wert«, die in irgend
einem Augenblick geschaffen werden, nicht die geschaffenen,

noch weniger die publizierten. Datz «in Buch wie Georg
Stammlers .Worte an eine Schar' bereits vor dem Krieg
zur Drucklegung bestimmt wurde, zeigt erneut die Wechsel
wirkung zwischen d«n Handelnden und den Betrachtenden,

zwischen der Zeit und ihren schaffenden Geschöpfen."

Österreichische Rundschau. u^r^äts^fes^V
rich Bischoff bringt zu L«naus Lebens- und Dichtungs-
geschicht« einen Beitrag, der, „Lenau und Nanette Wolf"
überschrieben, die biographischen Arbeiten von A. F. Schurz,
E. Castle und Radics sehr willkommen ergänzt: „Di«
spärlichen Nachrichten, die wir über Nanette Wolf besitzen,
bin ich in der Lag« durch gütige Mitteilungen ihres Sohnes,
de« Herrn t

. l. Landesgerichtsrates a. D. Dr. Albert Böhm

in Klosteineuburg, zu «ganzen. Nanette war, nachdem «in
Nrud« Karl frühzeitig gestorben, das einzige Kino de«
Ioh. Nep. Wolf und der Therese Wolf, geborenen Eigl aus
Linz. Der «Vater war ein «inst«, streng«!, nüchterner
Mann, der ganz in seinem Berufe »l« Schullehrer aufging.
Das am 13. Juli 1S08 in Hallstadt geborene Mädchen
genotz die allerbeste Erziehung, und ihre ungewöhnlich«
Begabung ermöglichte es ihr, eine damals seltene Bildungs
stufe zu «reichen. Hervorragend waren ihre musikalischen
Leistungen als Klavierspielerin und Altsängerin. Aber auch
die Entwicklung ihre« Gemütslebens war bei ihrer Mutter,
einer sinnigen, stillen Frauennatur, die sich den Eigenheiten
ihres Mannes mit Selbstverleugnung anzupassen wußte,

in den besten Händen.
Es is

t

begreiflich, datz das begabte und, wie ein er»

halten« Umrihbild aus der Zeit beweist, sehr hübsch«
Mädchen vi«! Anziehungskraft auf di« g«bild«t« junge
Männerwelt ausübte, und datz man danach trachtete, im
Hause Wolf Zutritt zu belommen. Nicht nur Lenau,
sondern auch Franz Schubert hat dort eifrig verkehrt, mit
Nanette musiziert, besonders vierhändig gespielt, is

t

sogar
mit ihr in größeren Prioatlreisen aufgetreten.
Lenau las ihr vor, mit eintöniger Stimme, wie si

e

sagte, manchmal freie Varianten an dem Gelesenen an
bringend, und lauschte mit Genutz ihrem, Spi«l« und Gesang.
Aber der Schullehrer, der in seiner realistischen Weise

einen Dichter nur sehr gering bewertete, und dem das
Träumerische, Überreizt« in d«s Dichters Wesen mihfiel,
sah den häufigen Verkehr Lenau« in seinem Hause nur
ungern, und es tam ein Tag, an dem er seiner Tochter
auftrug, Lenau zu bedeuten, er möge die Besuche «instellen;
er mühte es ihm sonst selbst sagen. Dies befürchtend, fügte
sich das Mädchen. Als si

e Lenau hinausbegleitete, fing

si
e

nächst der Stiege an: .Herr von Niembsch, der Vater
hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen . . .' Weiter lietz
er si

e

nicht sprechen, er wisse schon, was der .Tyrann' von
ihm wolle. Nach den heftigsten Klagen, die so wert gingen,
daß Nanette ihn darauf aufmerksam machen mußt«, der
.Tyrann' se

i

doch ihr Vater, entfernte er sich und kam
nicht wieder. Nur sah man ihn häufig vor dem Hause
spazieren, zu Nanettes wie später zu Lottes Fenster empor
blickend.
Der Auftritt, den Nanette ihrem Sohn öfter« erztlhlt,

kann erst bei Lenau« zweitem Aufenthalt in Gmunden, im
Juli 1831, erfolgt sein. Lenau« Brief an Nanette Wolf
»u« dem Herbft 1830 bezeugt, datz er vom eisten Tage d«
Bekanntschaft an, im August 163U, bis zu seiner Abreis«,
Anfang September, täglich das wolfsche Haus besuchte.
Auch gedenkt er in diesem Briefe liebend des Vaters,
des .ernsten, kräftigen Mannes, voll glühenden Eifers für
das Nute', während «r in «inem anderen, bisher unver
öffentlichten an Schleifer vom ?. Februar 1832, in dem
er den zweiten Aufenthalt in Gmunden erwähnt, in der
Bestellung von Grützen an die Familie Wolf den Vater
üb«lg«ht. Hier nennt « Nanett« (Nani) da« Mildchen ,mtt
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dem schönen Einst«', wählend «i im Briefe an si
e

ihre
Bildung hervorhebt und sie, die tüchtige Schubert- Sängerin
und Klavierspielerin, einer ästhetischen Auseinandersetzung
über Zumsteeg und Schubert würdigt, die er mit Schiller
und Goethe vergleicht."

^io nsK-a III, 15/16. Eine gute und lebendige Chural-^»lr ^l)«. ^,stU von Timm Klöger entwirft Alwin
Rudolph: „Timm Krüger is

t Optimist. Er schildert uns
den Menschen in seinen Fehlern und Schwächen in der
gutmütigen Art eines liebevollen Onkels, die nichts Strafen
des oder Vorwurfsvolles hat. Iaht ihn abgrundtief fallen,

läßt ihn — jedoch nur kurze Feit — den herben Schmerz
losten, um ihn rein, gefestigt und geläutert wieder zu er

heben, und ihn ein stilles und bescheidenes, für den Men

schen aber vollkommenes Glück finden. So is
t es in der

»Wohnung des Glück«'. Der Dichter läßt uns von jemand
berichten, der ausging, das Glück zu suchen. Er glaubt,
es se

i

in der Ferne in einem roten, von Linden beschatteten
Kaufe zu sehen. Aber immer wieder schiebt es sich hinaus,
dem Horizont zu, bis er gewahr wird, .daß es ein voll«
ständiges Glück nicht gebe und daß das Sichbescheiben der

bessere Teil unseres Glücksgefühls bedeute'. So der Dichter
im Vorwort. Die gioßen Glücksgüter lassen sich nicht er-
jagen. Fern am Horizont scheinen si

e

zu schweben. Aber

so weit der Mensch auch vorwärts stiebt, si
e

zu erreichen,

auch der Horizont schiebt sich weiter. Ohne robustes Ge

wissen läßt sich nicht dahin gelangen. Und der Marschen-
bauer is

t lein Gemütsathlet. Pfeiferauchend wartet er im

warmen Stübchen ruhig »uf die Frühlingstage. Das Erden-
schwere, das Schwermütige, das dem holsteinischen Lande

anhaftet, tritt auch in Krögeis Dichtungen hervor. Aber
es is

t

durchtränkt von einem köstlichen Humor, von einem
Humor, der nicht zu einem lauten Lachen fortreißt, sondern
still und beschaulich is

t wie das späte Glück. Diesen trockenen

Humor läßt der Dichter hier und da einsetzen, ganz un
bewußt und nur mittelbar. Sicher wollte der Dichter lein

Humorist sein und wahrscheinlich würde er gegen diese
Einreihung Widerspruch erheben. Aber er is

t es doch, und
er is

t es in der Art, wie uns Wilhelm Raabe einer ist.
Dem angepaßt is

t

auch die Sprache der Erzählung.
Schlicht und ohne Getue, ohne modischen Aufputz entwickelt

si
e

lebenswahr die Handlung, steigt zur Spannung und
bringt, immer in gleicher Schlichtheit, die Lösung. Wer

sich lieber an hochtönendem Schwall berauscht, Effekte und
Verwicklungen liebt, sich von einem Taumel in den andern
jagen lassen will, der wird freilich bei Timm Krüger nicht
auf seine Rechnung kommen. Der Dichter braucht nicht
schöne Bilder, um die Lektüre anziehend zu machen. Er
hat si

e

auch nicht nötig, denn nie verliert er Isich in Neben

sächlichkeiten und hält sich nur an das, was die Handlung
vorwärts bringt. Nur hier und da in den Schilderungen
der Eigentümlichleiten des Landes verführt ihn die Liebe

zur Heimat, auch einmal etwas auszuschweifen. Aber dann

is
t es so vom tiefsten Gefühl durchtränkt, daß wir ihm

auch dahin folgen müssen und leinen Satz überschlagen
können."

Die Deutsche Bühne, ^w.«^
Schatten auf der Bühne", in dem si

e den verschiedenen
Möglichleiten der Lichtwirtung nachgeht. Sie meint, und
wohl auch mit Recht, hier tue sich noch ein weites Reich
der Möglichkeiten auf. Eins ihrer Bilder se

i

hier wieder
gegeben: „Ich überlleibe den ebenen Boden des scheinbar
unbegrenzten Raumes mit einem satten, klingenden Grün
und stelle die Lichtquelle links oben vorn auf — mit gol
diger Intensität — wie Hochsommersonne am brütend
stillen lebenbebenden Mittag. Auf dieser Wiese lasse ic

h

ein Mädchen tändelnd aus der Tiefe vorkommen und in
der Mitte tanzen. Sie trügt ein ganz bunt gemustertes
Kleid. In ihrem roten Haar spielt das Sonnenlicht mit
tausend Glitzerchen, ein bunter, dünner Blumenkranz liegt
um die lecke Frisur. Mit ihren nackten, zieren Füßen be

ginnt si
e

zu tanzen
—
lachend reckt si

e der Sonne die
Arme entgegen, huscht geduckt im Kreise herum, dehnt sich
wieder dem Licht entgegen, scheint dem Licht entgegen

zuwachsen in jubelnden Wirbeln. Ihr Schatten liegt auf
der grünen Fläch«, hart und schwarz. Und tanzt, wie si

e

tanzt
— rasch, toll, wirbelnd, in loboldmäßigen Ver

kürzungen und Ausdehnungen, Und dies«! ganz wesenlose
Raum — die Andeutung einer Wiese — belebt sich durch
dies eine sonnenfreudige Mädchen und die tolle Lebendigkeit

ihres Schattenbildes zu einer Symphonie d«s Lebens
^

die ganz unsagbare Wonne des Sommers, das Wunder des
Sommers is

t

lebendig geworden durch das Tchaitenwider»
spiel des Tanzes, der sonst eben ein Tanz wäre

— und

durch das dunkle, verschobene Abbild am Boden eine
Allegorie wird auf der vollkommen toten und eintönigen
Wiese

— die schließlich nichts is
t als grünes Sackleinen und

eine sehr stark leuchtende elektrische Lampe."

„Moscherosch-Bildnisse" von Nrtur Bechtold (Zeit
schrift für Bücherfreunde VI, 10).
„Ein Platner-Fund" von Hans Schulz (Zeitschrift für

Bücherfreunde VI, 10).
„Briefe Klopstocks an Freiherrn Achatz Ferdinand

o. d
.

Asseburg" von Mai Trippenbach (Euphonon
XX, 4).
„Fischart-Etudien" von Adolf Hauffen (Euphorion

XX, 4).
„Lessings Svinozismus" von Arthur Denecke (Ztsch.

f. d
.

deutschen Unterricht XXVIII, 12).
„Zur neuen Goethe-Literatur" von Richard Mehleny

(Die Grenzboten IHXIV, 4). — „Utz und Goethe" von
August Ewald (Euphorion XX, 4). — „Goethes An
sichten über Selbstregierung und Vertretung des Volles" von
Carl Franke (Ztsch. f. d

.

deutschen Unterricht XVIII, 12).
„Neue Studien zu Heinrich von Kleist" von Frida

Teller (Euphorion XX, 4).
„Fichtes Einfluß auf die älter« Romantik" von W.

Schmidt (Euphorion XX, 4).
„Der Wandsbecker Bote" von Edgar Steiger (März

IX, 2). — „Der Wandsbecker Bote" von I. H offner
(Daheim LI, 18). — „Ein Gedenlblatt für Claudius"
(Kunstwllii XXVIII. 9).
„Die berliner Volksbühne im eigenen Hause" von

Friedrich Du sei (Kunstwort XXVIII, 9).
„Der Freiheitsdichter Platen" von Franz Diedeiich

(Aibeitei-Iugend I, 1/2).
„Uhlanos Ballade ,Des Sangeis Fluch'. Ein Beitrag

zur Entstehungsgeschichte und Deutung" von Heiniich
Vrümse (Euphorion XX, 4).
„Iohn-Vrinckman-Studien" von V. Römer (Quill-

dorn VIII, 2).
„Über Victor Hehn" von Ludwig Thoma (März

IX. 2).
„In /Vlemorwm Ernst Stadler" von KasimirEdschmidt

(Weihe Blattei II
,

1).
„Hans Steigeis Lyiil" von Otto Walter (Der Gral

IX. 4).
„Fritz Philippi" von C. M. Hamann (Die Bücher

weit XII, 4).
„Fritz von Unruh als vateiländischei Dichter" von

Kuno v. d. Schall (Bühne und Welt XVI, 24).
„Ein historischer Künstleiroman" sMari» Waser: Die

Geschichte der Anna Waser!. von Olga Amberger (Wissen
und Leben VIII, S).
„Friedrich Kronprinz von Preußen" von Julius Bat»

(Schaubühne XI, 3).
„Frank Nedelind hoftheaterreif" von Kall Muth

(Hochland XU, 5).

„Ehlltespeaie — ein deutscher Dichter" von Kall
Beiger (Velhagen und Klasmgs Monatshefte XXIX, 6).
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„Spinozas Leben und Vliese" von Heinrich Scholz
(Grenzboten I.XXIII, 51).
„Das Cigurd-Problem in Ibsens Nordischer Heer

fahrt" von Fritz Weifelmann (Zisch, f. d. deutschen
Unterricht XVIII. 12).

„Alte deutsche Kriegslyril" von Friedrich von Oppeln-
Bionilowsli (Die neue Rundschau XXVI, 2).
„Deutsche Erzähler" von Hermann He se (Die neue

Rundschau XXVI, 2).
„Von der .Auffassung' in der Schauspielkunst" von

Aleiander Hevesi (Der Werter VI, 2).
„Vücher für die Jugend" von M. Melckner (Die

Grenzboten I.XXIII. 49).
„Das Theater und die Gegenwart" von Erich Wen »ig

(Die deutsche Bühne VII, 5).
„Vom Tragischen" von Christoph Schwantle (Zeit

schrift für «sthetit und allgemeine Kunstwissenschaft X, 1).
„Die Zukunft des deutschen Dramas" von Hans

Landsberg (Masten X, 9).
„Ausländelei und Theater" von Rudolf Klein- Die-

pold (Hochland XII, 5).
„Von der echten Kunst und fremden Sprachen" von

«Ibert Ehren stein (Der Meiler VI, 3).
„Die Dichtungen vom ,Armen Heinrich"' von L. An»

dro (Der Meiler VI, 3).
„Karl Spitteler der Neutrale" von Karl Muth (Hoch-

land XII, 5).

Echo des AlMltös
Südamerikanischer Brief

/"^er verheerende Völlerlrieg, der in diesen bedeutungs-
^H/ vollen Tagen das alte Europa ouichtost, wirft seine

gewaltige Brandung bis an die fernen Küsten des
südamerikanischen Kontinents. Blindwütiger Deutschenhaß,
durch Verdächtigungen und Verleumdungen geschürt, mit
denen der englische Telegraph das Urteil der Neutralen
vergiftet, ergeht sich in heftigsten Angriffen gegen alles,
was deutsch ist. Die lurz zuvor noch so laut gepriesene
deutsche Kultur wird nun Barbarentum gescholten, weil

törichterweise die „lateinische" Rasse, deren „Solidarität"
die Geschichte nur als Nrudertampfe dies» und jenseits des

Ozeans aufgezeichnet, sich plötzlich bedroht wähnt. Im
Grunde verdrießt alle diese Hasser aber die große Geste,
mit der Deutschland voll kühler Eelbstsichecheit den von

rechts und linl« hergeworfenen Fehdehandschuh auf
genommen hat. Deutschland als Vergewaltig«, als Tyrann
Europas — dies tolle Lied Ningt uns in allen Variationen
au« dem Blätterwald Südamerika« entgegen. Neben dem
„germanischen" Militarismus entblödet man sich nicht, auch
die deutsch« Wissenschaft zu schmähen, deren bisherige
Suprematie man als Anmaßung und Glühenwahn hin
zustellen versucht; obgleich eben diese südamerikanischen
Gebiete sich nie ein Gewissen daraus gemacht haben, speziell
die Errungenschaften des deutschen Geistes in zahlreichen
Übertragungen, wie si

e jahraus, jahrein aus Spanien und
Portugal eingefühlt wurden, sich nutzbar zu machen. Das
spanische wie das portugiesische Amerika speien jetzt im
wilden Fanatismus Gift und Geifer gegen Deutschland,
elfteres ungeachtet der starten Sympathien, die im spanischen
Mutterland« für Deutschland und dessen Sache herrschen,,

letzteres eins mit Portugal, das unter dem Drucke Englands

handelt.
Die großen Tageblätter von Buenos Aires, Monte

video, Rio de Janeiro und Vahia überbieten einander in

diesen Tagen an Verhetzungen, die Leben und Besitz der
in Südamerika wohnenden Deutschen wiederholt in Gefahr

brachten. Am schrankenlosesten treibt es das Blatt
^rkenlinL", das an blutrünstigen Vrandartileln gegen

Deutschland und seine Fürsten sich nicht genug zu tun

weiß. Aber auch sonst achtbare Journale, wie „1^2
I>l2ciün", „I2! pm'5", „l.2 prenzz", ..!2l lliülio" und
„iÄ 1'iempn" geben jenem an Verlogenheit und Gehässigkeit
nicht viel nach. Man dente sich erst die Ausstreuungen der
sensationslüsternen Provinzorgane, die durch übertriebenes
Unterstreichen solcher Tataiennachrichten und Greuel auf
Lesersang ausziehen. Ähnlich der hispano-ameiitanischen, hat
auch die portugiesisch geschriebene Presse Brasiliens für
Deutschland nicht viel Sympathien — aber noch viel weniger
Verständnis. Zeitungen, die sonst ihrer Sachlichkeit willen
Ansehen verdienen, wie „U lmsiZrcial". ..^ !>!ui!c,2" und
^om«I clo Oommercin" stehen heute blindlings im Lcu,ei
von Deutschlands Gegnern, und nur wenige befleißiaen sich
einiger Unparteilichkeit in den Urteilen. Selten, äußerst
selten nur, wisse» sich in diesen Blättern vereinzelte Stimmen
Gehör zu verschaffen, die einsichtig genug sind, sich dem
alles überflutenden Hasse entgegenzustellen, Stimme» wie
die des brasilianischen Erzählers Coelho Netto (LE XXVI,
1140, 1208), die eine gerechtere Beurteilung dartun.
Dem wüsten und ahnungslosen Treiben der ein

heimischen Presse Südamerikas tritt glücklicherweise eine
kleine Minderzahl in rühriger Uufllälungsaibe^i entgegen:
die wenigen deutschen Blätter, durch die sich die Ein
gewanderten im neuen Vaterlande Stimme und Daseins
iechte sichelten. In Buenos Aires vor allem das „Argen-
tinisch« Tageblatt", das, im sicbenundzwanzigsten Jahre
seines Erscheinens, als „Argentinisches Wochenblatt" sogar
im achtunddieißigsten Iahie stehend, unter dem zielbewußten
Herausgeber Theodor Alemann dem südamerikanischen
Deutschtum eine kräftige Stütze bietet. Mit gleichem Feuer-
eifel wiilt die „La-Plata-Zeitung" der Vellennung des
alten Vaterlandes von seilen der eingeborenen Publizistik
entgegen. In Brasilien is

t
es die „Deutsche Zeitung" von

Porto Alegre (l25!2äa <la l?iu Lr»näe clo 3ul), die den
erlogenen Hiobsnachrichten des Ententelabels die nackte
Wahrheit der Tatsachen gegenüberstellt. Diese älteste
deutschsprachige Zeitung Südamerikas, von Cäsar Rein
hardt und Arno Philipp geleitet, hat sich wohl nie
unentbehrlicher für die Deutschen Brasiliens erwiesen, als
nun in ihrem fünfundfünfzigsten Jahrgang. Seit del Tee
schlacht bei Coionel, die auch dem verbissensten Deutschen
feind über das wähle Deutschtum die Augen öffnete, is
t

übiigens in einigen großen Blättern der Deutschenhaß ab
geflaut und einer objektiveren Beurteilung der Lage ge
wichen 1 zumal nun auch authentische Nachrichten aus Deutsch'
land (über Nauen-Tuckerton) zum Vergleich mit den anglo-

französischen herangezogen weiden lünnen. In den zweit
rangigen Journalen jedoch, die vielfach in fremdem Solde
stehen, dabei gerade an die breitesten Volksschichten sich
wenden, merkt man noch keinerlei Umschwung. Doch auch
da wird eine nahe Zeit mit ihren greifbaren Erfolgen
voraussichtlich die Lästelei veistummen machen.
Solches Piessetieiben is

t

symptomatisch für diese große
und bewegte Zeit, wenn auch nicht eben literarisch. Ins
friedliche Reich der Dichtkunst führen aus rauher Wirklichkeit
die neuen Werte I. M. Vargas Vilas, eines sublimen
Epikers, der übrigens selbst einmal in einem Buch, seinem
Roman „1^05 P2N25", die Schauer des Kriege- dargestellt
hat, und zwar «ines jener berüchtigten südamerikanischen
Bürgerkriege, der — mag er auch noch so sehr die Gemüter
entfachen

— in seinen Ursachen gewiß minder berechtigt ist,
als der Elistenzlampf einer von heimtückischen Feinden rings
umstellten Nation, dazu brutaler in seinen Ausartungen,
schmählicher und barbarischer

— weil ein Bruderkrieg.
Diesmal lommt der sinnige Erzähler mit drei neuen dich
terischen Gaben: „1^2 vox cle I28 nnr25", „Del ro52>
pen52lite" und „1^2ti-2Le<ll2 clel aristo". Eine poetisch vei-
Näit« Piosa is

t

«s, darin Vargas Vila dichtet, form
vollendet, gedankenreich und gleichwohl lebensvoll. E« li«gt
weniger im Vorgang, der ungesucht, ja oft einfach genug ist,
als im erlesen Dichterischen dei Daistellung und ihrer
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Ideenwelt, was den Leser fesselt. Vargas Vila is
t

nicht
minder Meister der Wortlunft, als des Ausdrucks der
Nefleiion, durch Metapher und Lymbolil, schreibt über
haupt eine selten gepflegte Prosa voll lyrischer Schönheiten.
Seiner veilönlichen Auffassung vom Wesen der Dichtkunst
hat er in dem kürzlich erschienenen Vuch „l^2 muerie clel
coildor" in interessanter Weise besonders Ausdruck verliehen.
Em anderer Meister der Stilistik, Enrique Gümez
Cailillo, hat sich ebenfalls mit zwei neuen Werten ein
gestellt. Gümez Cailillo, ein hervorragender Journalist
und Reiseschiiftsteller, der eine Reihe großer süoamerila-

nischer Blätter in Paris vertritt, glänzt im nämlichen
Genre wie Pierre Loti: der lülmleiisch vollendeten, belle
tristisch getönten Schilderung erotischer Länder und Völker

schaften. Farbenvolle, plastisch wirlende Impressionen, mit
Narem Auge erschaut, anregend und fesselnd, „d! ^2pün
nerüico > 32l2llle" bringt Bilder aus Japan, wie auch
wir si

e vor dem Kriege fälschlich zu sehen gewohnt waren:
das Glanzvolle der Oberfläche, das bunt Schillernde jener

fernen mongolischen Zwitteilultur, die schief erfaßte Ro
mantik einer bislang ungellärten Voltspsyche, verleiht auch
seinen Darstellungen ihren besonderen Reiz. Das heim
tückisch Barbarische im Seelenleben jener gelben Rasse,
das freilich erlennt auch er nicht. Das andere Buch Gümez
Carrillos, „1^2 50lll!52 cle 1

2

estin^e", geleitet den Leser

nach dem Sonnenland Ägypten, das nun auch dem deutschen
Interesse wieder einmal nähergerückt ist. Der Autor schil»
dert Kairo und die Nillandschaft, betrachtet die Überreste
der Urlultur dieses Landes, die Heidentempel und Mumien«
gräber, erörtert die Bedeutung der arabischen Renaissance,
die in Ägypten eine neue Kulturepoche hervorgerufen, und

sucht das geheimnisvolle Wesen jener stillen, schlant-
gliederigen Fellachenfrauen zu durchdringen, deren Urmülter

dereinst als Prinzessinnen in stolzen Pharaonengiüfte» ihre
letzte Ruhestätte gesunden. Carrillos engerer Landsmann,
der hier wiederholt genannte Manuel Ugart«, der gleich
falls in seinem Hauptberuf als Publizist und Berichterstatter
der argentinischen Presse sich betätigt, hat dagegen schon

seit geraumer Zeit nichts Novellistisches herausgegeben.
Lesenswerte Erzählungen liegen vor von Iusto S. Lüpez
de Gomlllll in dem Buch „De 2mt>25 urill28 clel M2l",
sodann in „Ouentoz cle America" von Alejandro Sui.
— Ciro Bllyo, der als Lyriter sich Ansehens erfreut,
hat in der Legende „l.05 Oesilrez cle >2 P212L01H2" ein«
farbenprächtige Dichtung ooll poetischer Reize geschaffen.
Der Venezolaner R. Blanco-Fombona, ein vielseitiger,
rühriger Schriftsteller, der sich dauernd als Förderer der

südamerilanischen Dichter betätigt und in geistvollen Stu
dien für deren Bestrebungen Interesse zu wecken versteht,
hat neuerdings in dem Vuch „/Xulores ^mellclmo«
fU2L2äu5 por e5p2üole5", charakteristische Besprechungen
und Urteile über südamerikanische Autoren von der spa
nischen Kritik zusammengestellt. Erörtert weiden Here-
dia, Montaloo, Olmedo, Anbinde u. ».; die
Beurteiler sind W. Menendez y Pelayo, Juan
Valera und Manuel Caüete. Kritische Urteil« über
südamerikanische Schriftsteller der älteren Generation ver

öffentlichte überdies Cecilio Acost» in „Ol25icu5 2meri>
C2N05", wühlend C. Santos Gonzalez in seiner „«Xnto-
l03>2 cle poet25 m«clem!5t25 2melic2nu5", eine Auswahl
lyrischer Versuche der jüngeren und jüngsten Dichtergeneration

herausgab, zu der Blanco-Fombona eine kritische Studie
lieferte. Eine bemerkenswerte Veröffentlichung liegt sodann

in Armando Donoso 3 Vuch„1.05 nuevoI" vor. Sie be
trachtet die jüngsten Bestrebungen der chilenischen Literatur
und gibt mancherlei dankenswerte Aufschlüsse. Verdienste
um die Kenntnis der südamerikanischen Dichtung erwarb
sich auch Ciro Bayo, der in „poezla populär tliZpanu-
>meric2ü2" «ine mit Proben belegt« Studie zur ur
wüchsigen Volksdichtung am La Plllta-Strom darbietet.
Der bekannte Gelehrte Carlos M. Trelles hat in

zwischen von seiner „LiblioLiAim cut>2N2 clel si^Io XIX"
den dritten bis sechsten Band veröffentlicht, umfassend die

Jahre 1841 bis 1885. In „l^ux ciento cincuellt2 libwz"

weiden von ihm ferner die wichtigsten kubanischen Schrist-
weile nachgewiesen. Studien über Südamerika sind er

schienen in „l^2 ^lLeiitill2 que ^u visto" von Manuel ,<5il
de Oto, ,Mi vi2je 2 ^melic2" von Javier Bueno,
„Vu5 21105 en ^meric2" von Eduardo Zamacois, «nt>
haltend Eindrücke »us Buenos Aires, Montevideo, Chile,

Brasilien und Kuba, endlich „ll!5lc>ri2 cle! Peru" von
Diego Ferns.ndez. Sie alle erschließen die Kenntnis
von Land und Leuten — die Seelen allerdings, die «kennt
man aus den südamerikanischen Zeitungen besser.
Wi«n Martin Nrussot

Italienischer Brief

(Hlluch im neutralen Italien wird Kriegsliteiatur pro»
<»^K.duziert, teils wohl weil die Verleger erhöhten Absatz
erhoffen, teils zum Zwecke der Plopogand» füi den

Krieg. Ältere Erzählungen aus den Befreiungs» und den
Afritalriegen weiden neu aufgelegt, und verschiedene Er»

zahl« militärischen Berufs bieten neue Kriegs- und Lager-
geschichteu dar, teilweise sich begnügend, novellistische Ei»

zählungen aus anderen Lebensgebieten am Lagerfeuer

auftauchen zu lassen. So der fruchtbare Schöpfer von
Soldaten», Jäger- und Räubergeschichten Giulio Bechi,
der in seine» „l<2ccuuil äel oiV2cco" (Treues, 1914) die

Offiziere eines italienischen Bataillons in Libyen dem Bei
spiele der florentinischen Delameron-Plaudeier folgen licht.
Das Militärleben wird mit seinen alltäglichen und Aus»
nahmetypen, seinen Anschauungen, Gewohnheiten und bun

ten Erlebnissen ebenso anschaulich und ebenso flott in den

vierzehn Novellen eines andern Offiziers, Guido Mila-
nesi, vorgeführt, die unter dem Titel „I^eüa zcia" im
gleichen Verlage erschienen sind. Sie haben vor den andern
eine etwas ernster« Lebensauffassung und originellere Ge
danken voraus. — Wesentlich höheren Kunst- und Kultur-
weit haben die „Ztorie cli parte nera e Glorie cli p2lle
bi2nc2" von Fausto Salvatori, die großenteils ziemlich
frivole, aber geistreich und in gewählter Form dargebotene
Liebesgeschichten und Sittenschilderungen aus der voinehmen
Welt des modeinen Roms, bei „weißen" und der „schwar
zen" Alistolilltie, darbieten, was si
e

zu sittengeschichtlichen

Zeitdolumenten stempelt, um so mehr, als verschiedenen von

ihnen bekannte Eieignisse der Tageschionil zugrunde liegen.
Leben und Weile des cesenatischen Schriftstellers und

Bühnendichters Eduardo Fabri behandelt unter Abdiuck
seiner Autobiographie Nazzareno Trovanelli in einem Band
von 200 und 544 Seiten, betitelt: „t2. l^bori; «ei 2m»

e clue mesi äelw mia vit2; memorie e clocumenti mecüli"
(Rom, 1915). Di« literar^che Bedeutung der Arbeit wird
von der geschichtlichen überwogen, da sich ein umfassendes
Gemälde der politischen Ereignisse wie der Kulturzustünd«
der Romllgna in der eisten Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts vor dem Leser entrollt.
Allerlei Material für eine Geschichte des italienischen

Theaters bietet eine Sammlung von Theatererinnerungen
und »eindrücken, die ein Souffleur, Antonio Salsilli,
unter dem Titel „l'l'2 im'2tto e I'2ltro" (Palermo 1914,
Sanbron) veröffentlicht hat. Ein Anhang zu den Porträts
hervorragender Nühnenschriftsteller und Schauspieler und
den anekdotischen Schilderungen aus dem Theaterleben ent
hält die „Dramatische Chronologie des 19. Jahrhunderts",
in der die ganze Entwicklungsgeschichte der neueren italie
nischen Bühnenlunst umrissen ist.

— Eingehende Bespre
chungen des umfassenden Wertes von Luigi Tonelli,
»l^'evciluTicme clel 1'e2tro contempc>r2neo in It2li2'
(Palermo 1914, Sandron), findet man in der „l^253ellN2
!><2xic)U2le" (1. Oktober) und im „(iiomalt: ätnrico clel!»
Iettel2tUl2 it2li2N2", das kürzlich in R. Nenier seinen
langjährigen Herausgeber verloren hat.
In der „I-;255ec;n2 Ziblioc;r2tlc2 clella Ietter2tul»

!t2l>2N2" (Nr. 7—9) bespricht A. Pellizzari eine Anzahl
Echiiften übel die Lebensanschauung und die Kunst Alesscm
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dio Manzonis. — In d« ,.l?iv>5t2 ä'lwlia" <15. No-
vember) untersucht G. Nlltali das Lebenswerk des Mathe«
matilers und Dichte« Loienz« Mascheroni, des Be
gründers der „wissenschaftlichen Poesie", die um die Wende
des achtzehnten Jahrhunderts als neuer Zweig aus dem
Stamme der Lehrdichtung heroorsproßte. — Die lite»
larisch«, historische und philosophische Zeitschrift „t.2 <Dri-
tica" is

t

zum Schlußheft ihres zwölften Jahrgangs ge»
langt. Der Herausgeber, Benedetto Croce, der sich rühmen
darf, das vor zwölf Jahren aufgestellte und für diesen
Zeitraum entworfene Programm vollständig durchgeführt
zu haben, kündigt nunmehr «ine zweite Serie an, die wie
derum zu Hcmvtmitaibeitern den Herausgeber selber und
den Philosophiehistoriler Giovanni Gentile haben und das
Hauptgewicht auf die Geschichte legen wird, nachdem in

der ersten Serie vornehmlich Literatur und Philosophie
behandelt worden sind. Croce stellt für die ersten Jahrgänge
einen Zyklus „Italienische Geschichtschreibung vom Beginne
des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart" in Aussicht;
Gentile wird eine Reihe „Bemertungen über die Geschichte
der Philosophie" von der hellenischen bis zur allerneuesten
schreiben. Literatur» und Kulturgeschichte sollen daneben

nicht zu lurz lommen. So wird Croce die begonnene Schil«
derung des Lebens und der wissenschaftlichen Betätigung
von Francesco De Sanctis fortsetzen und nach Sammlung

ausreichenden Materials auch die Essais über die zeit»
genössisch« Literatur — für die die ,,()lilic2" dauernd die
schätzbarste Materialsammlung bleiben wird

— wieder

aufnehmen.
— Das vorliegende letzte Heft <VI, 1914) ent

hält wieder mehrere Abschnitte der erwähnten Arbeit über
De Sanctis, mit ««gedruckten Briefen, sowie einen Nach«
trag zu den „Quellen Carduccis".
Die florentinisch« Wochenschrift „l.2 Voce" is

t mit
dem Übergang der Leitung von Giuseppe Prezzolini auf
G. De Robertis ganz in das futuristische Fahrwasser ge«
raten. Die erst« Nummer des neuen Jahrgangs enthält
Dichtungen von G. Papini und A. Palazzeschi, Slizzen von
Iahier und Linati und einen über die Mähen tiefsinnigen
Artikel des Herausgebers: „cDallsboraxioiie 2H2 l^oesia".

Verstehen dürften ihn nur wenige, in die Mysterien des

hypermodernen musitlritischen Stils Eingeweihte. Ein großer
Teil des Aufsatzes is

t der Verslunst Leopardis gewidmet,
dessen dichterische Eigenart auf folgende Weise klargemacht
weiden soll: „Die Dichtung bot sich ihm nicht als ein

Geschenl dar: frei, in unmittelbarer Vollendung, sondern
»ls eine Mühe, ein kurzer Versuch, eine Zeichnung zu
sammenzubringen, worunter die Qual des Gesanges zittert«.
Wenig« rasch hingeworfene Linien, Frucht persönlicher Er
innerung, bezeichneten die Inbesitznahme eines poetischen
Motivs; indem si

e die unvermutete Gefühlserregung augen

blicklich aufbrauchten, nötigten si
e ihn, dem Wohlgefallen

und der Hast nicht das versteckte Flimmern «wer quellenden
und noch verhüllten Melodie zu opfern. Auf Grund dieses
architektonischen Schemas ging er an die Arbeit: si

e war
lein Belasten, sondern ein Anfügen, ein Masche»an»Mllsch«°
reihen, «in Ausweiten, mit einer ganz neuen Leichtigkeit,
einer außerhalb des Gesetzes stehenden, an Windungen
reichen Beweglichkeit. ... Er nahm das Dokument nicht
»ls sittliche Notwendigkeit an; durch das Paradoion rea
gierte er auf die Berührung des gemeinen Lebens, dem er

sich fernhalten wollt«. Auch damit, daß «r den Weit der
Lyril über alle andern Kunstfoimen erhob, führte er nicht
«ine Grammatileiunterscheidung ein, sondern lieh die Kon«

sequenz davon erkennen, daß er seine Arbeit in die Gattung
einer äußersten Wesenheit einreihte, die im festen ,Gehege
der Worte «ine Mannigfaltigkeit der Erregungen und Ein
gebungen zuläßt." In diesem apokalyptischen Stil geht es
Seiten um Seiten weiter, so daß man sich am Ende irritiert
fragt: Bedarf es wirklich eines Mystagogen, um Leopardi

zu verstehen und zu würdigen?
Auf «inen Pessimisten und nahen Seelenverwandten

Leopardis im sechzehnten Jahrhundert macht F
.

Rizzi im
»l'ÄNlullil c!e»2 I)omenic2" (6. Dezember) aufmerksam.
Es is
t der geistlich« Lyriker und Erzähler Giovanni Brevio,

dessen kleine Nouellensammlung „Deüa mi5eri2 UM2N2"
1545 in Rom, dann wieder 1823 in Treviso gedruckt worden
ist. In einer bis jetzt von den Literarhistorikern nicht be
achteten Vorrede spricht er dieselben Ansichten wie Leopardi
über das elende Los des Menschen, die Grausamkeit der
Natur und des Schicksals und das Unglück des Neboren-
werdens aus. Es is

t

unwahrscheinlich, daß der große Re«

ccmcitese ihn gekannt habe.
Rom Reinhold Schoener

Kmze Anzeigen
MerawrWissenlchllMcheL

Dt« deutsch« Mund«rtdichtn«g. Ausgewählt und er
läutert von Hans Reis. (— Sammlung Göschen
Nr. 753.) Leipzig 1915, Gölchen. 141 E. Neb. M.— ,90.
Der Verfasser hat schon in einem früheren Bündchen

(605) der „Sammlung Göschen" ein« auf wissenschaftlicher
Grundlage beruhende Darstellung der deutschen Mundarten
gegeben. Bot jenes Buch Belehrung über Wesen, Einteilung,
Eigenart, Laut» und Formenlehre der Mundarten, so is

t

das jetzt ooiliegende «ine willkommene Ergänzung dazu,
indem es zahlreiche Proben mundartlicher Dichtung

— rund
hundert in neunzehn Gruppen — in glücklicher Auswahl zu
sammenstellt. Sie sind teil« reines Volksgut, teils den
Weilen der besten und bekanntesten Dialeltdichter ent
nommen; fast all« haben neben dem sprachlichen auch
sonstigen, sachlichen, vollslunblichen oder künstlerischen Wert;
nur darüber läßt sich streiten, ob es angebracht war, auch
Umsetzungen klassischer Gedichte, wie z. B. „Der Sänger"
oder „Erlkönig", in die Mundart zu bringen.
Jeder örtlichen Gruppe is

t «ine kurze Kennzeichnung
der sprachlichen Besonderheiten vorausgeschickt; außerdem
sind schwierige und gemeinhin wenig verständliche Wörter,
Formen und Wendungen durch Erklärungen unter dem
Teit erläutert.
Breslau H. Ianhen

Romane und Novellen
Der g«üm« Dämon. Roman. Von Otto Haarhau«.
Berlin, Paul Parey. 383 S. M. 4,—.
Die Geschichte zweier Brüder, ehrsamer Bauern, die

sich dem Iagdteufel ergeben und an ihrer Passion zugrunde
gehen. Etwas gesucht, aber in flotter Sprache geschrieben.
Jedenfalls einer der besten „Iagdromane", deren Niveau
sich ja bisher im allgemeinen nicht über den gröbsten Kitsch
oder die Hintertreppenstufe zu erheben pflegte. Ein alter
Förster, sein goldhaarig Tüchterlein, das in Züchten den
Forstgehilfen liebt, eine Wilddiebsaffüre, Schießerei, Le«
bensrettung und — Verlobung. So im allgemeinen, mu-
tatis mutandis, der Hergang. Dazu vielleicht noch ein
sentimentales Bildlein ... Da is

t mir Haarhaus denn
doch lieber

—
sein „Grüner Dämon" steht künstlerisch be

deutend höher. Di« Personen sind gut gezeichnet — kurz,
wenn man von gewissen Unwahrscheinlichleiten und Über

treibungen absieht, ein lesbares Buch.
Niesenthal E. o. Kapheil

De« Nttt g«n Morgen. Von Hans Friedrich Nlunck.
Hamburg, A. Jansen. 265 S. M. 4,—.
Ich liebe die norddeutsche Art, si

e

is
t

stark und bieder.
So die frenssenschen Sachen, so auch Blunck. Dies Buch
erhebt sich weit über da« Niveau der üblichen Kolonial«
und Liebesgeschichten. Auch die Personenzeichnung is

t bril
lant, die Sprache ganz prächtig. Es is

t ein männlich Buch,
ein Buch mit Fäusten und blanker Wehr. E« is

t ein deut

sches Buch
— und darum können roir's wohl brauchen.

Wer das Marl und die Kraft dem welschen Gewäsch vor
zieht, soll es sich laufen.
Viesenthal E. v. Kapherr
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Notizen
Albeit Leitzmann teilt in bei „Neuen Rundschau"

(XXVI, 2) bislang unoeröffentlichte Reisetagebücher Wil°
Helm von Humboldts mit. Die elfte Reise von 1788
fühlte Humboldt auch nach Mainz, wo er vom 7. bis zum
10. oder 11. Oktober blieb. Hier trat ihm in Therese
Förster, der Tochter Heynes und Frau des Neltreisenden
und Politikers Georg Förster, eine Freundin entgegen, mit
der ihn lange Jahre hindurch herzliches Einverständnis
verband. Die Tagebuchblätter geben den eisten Eindruck,
den Humboldt von ihrer Persönlichkeit empfing, wieder:
7. Oktober. „Gegen Abend ging ich zu Försters. Ich

fand si
e

allein. Das Gespräch fiel auf Freundschaft, Liebe,
eheliches Glück und Unglück. Sie beNagte den Zustand der
Mädchen und Weiber. Ich sagte, es se

i
nur die Schuld

der Männer, si
e

schob es mehr auf die Mütter, die die
Ideen der Töchter über die Ehe nicht genug berichtigen.
Besonders erwähnte si

e des Falles, wo der Mann «in
guter Mann wäre, wo die Frau ihn liebte, wo er aber doch
nicht stark und fein genug empfinde, lurz, wo er ihr nicht
nah löme. Ich empfahl alsdann einen Vertrauten. Sie
ergriff die Idee so begierig, daß ich gleich merkte, es se

i

ihre eigene schon längst vorher gewesen. Nun sprachen wir
über Rechtmäßigkeit und Unrechtmähigleit hiervon und
über das unbillige Urteil der Welt, vorzüglich der Weiber.
Überall schimmerte, wie es mir schien, durch, dasz si

e

ihre
eigene Geschichte erzählte. Sie sagte mir, si

e

habe eine
unglückliche Jugend wegen ihrer Familienverhältnisse durch'
lebt. Nur einen Freund ^Friedrich Ludwig Wilhelm Meyers
Hab« si

e

gehabt, der si
e

getröstet hätte. Der hätte nicht
mit ihr geweint, aber er habe ihr ruhig gesagt: ,es is

t

nicht
zu ändern'. (Das liegt, dünkt mich, in Meyers Charakter,

so zu sein.) Sie könnte, sagte sie, ganz isoliert leben. Sie
hätte sich einmal so gewöhnt, si

e

bedürfe keiner Stütze.
Sie liebe ihr Kind unendlich, aber würd' es ihr geraubt,

si
e würde sich bald etwas anders schaffen, woran siechinge.

Sie mache ihre Freunde unglücklich, si
e

müsse ihnen Stütze
sein, nicht si

e

ihr. Noch kann ich mir dies nicht ganz er»
klären. Indes hat si

e einen über alle Beschreibung leb
haften, tätigen Geist. Sie denkt über alle Dinge nach
und si

e

is
t die erste Frau, mit der es mir nie am Gegenstand

des Gesprächs fehlte. Gefühl hat si
e

unendlich viel. Es

is
t

also nicht Kälte, nicht Unempfindlichleit, das; si
e

isoliert
leben zu tonnen sagt und daß si

e es kann. Es ist, weil ihr
Geist und ihre Einbildungskraft ihr wenigstens insofern
hinreichen, dasz si

e

ihr immer neue Gegenstände schaffen,
das; si

e

machen, daß si
e

wenigstens nicht isoliert zu sein
glaubt. Denn Täuschung is

t

gewiß auch dabei, eine Tau»
schung, die mir bei ihr sehr begreiflich ist. Sie hat ein
starkes Gefühl ihrer inneren Kraft, dazu is

t

ebendeswegen
ein gewisser Stolz, nämlich der Stolz, sich allein genug zu
sein, wenn ich mich nicht sehr irre, mit ein Hauptzug ihres
Charakters und alle diese Empfindungen gewinnen nun
dadurch noch mehr Eingang, weil si

e

unleugbar etwas

Tröstendes mit sich führen, wenngleich diese Art, sich beim
Unglück zu trösten, nicht die bessere ist. Sie is

t

nicht dauernd.
Weit besser ist's, an der Sache, die schmerzt, die gute Seite,
die es doch beinah überall gibt, auszuspähen oder, weil
das oft auch zu Sophistereien führt, seine jetzige, nun
veränderte Lage genau zu beobachten und gleich zu suchen,

wodurch man nun in dieser Lage glücklich sein könne. Bei
diesem Wege geht man nie fehl. Man empfindet den er»
littenen Schmerz, aber das elftere auch. Er kann daher
auch Augenblicke erstickt weiden. Die Überredung, dasz er
nicht Schmerz sei, hält auch nicht Stich. Man muß ihn
also fühlen, aber Entschädigung suchen. Ihre Schwester
sMariannes lobte si
e mir sehr. Sie sagte, si
e

hätte «inen
noblen, großen, stolzen Eharatter, sehr viel Eigensinn,
Gefühl, aber lein sanftes. Ich sah also, es is

t lein

Mädchen für mich. Noch sprach si
e mir oon einer ihrer

Freundinnen, Amalie Reichard in Gotha, ober, wie si
e

bei Försters bloß heißt, Amalia. Sie beschrieb si
e mir

als das schönste, sanfteste, edelste, geistvollste, aber auch
ein sehr unglückliches Geschöpf. Sie hat auf der Förster
eigenen Rat einen alten, abgelebten Mann geheiratet.
,Ihre Seele', sagte sie, ,ist rein wie ein frischgefallener
Schnee, auf den leine Unebene einen Schatten wirft.' Welch
ein schönes Bild! Sie spricht überhaupt sehr gut. 2ie
sagte mir, ich möchte si

e lieben leinen, aber si
e warnte

mich und wirklich auf freundschaftliche Art, mich nicht zu
verlieben. Ich hatte unendlich viel Freude bei diesem
ganzen Gespräch. Es is

t ein herrliches Weib. So unendlich
viel Geist, so ausgebreitete Kenntnisse, die sich überall
zeigen, nicht selbst zeigen, aber in ihren Resultaten, in den
Urteilen, der gebildeten, passenden, eingreifenden Sprache,
und dann so viel Herz, so viel warmes, wahres und auch
nicht im geringsten überspanntes Gefühl. Zu tadeln find'
ich, daß sich ihre große, große Lebhaftigkeit zu viel in
Gebärden äußert. Das geht manchmal ins Unweibliche.
Schön is

t

si
e

nicht. Ihr Gesicht sieht sich eben beinah un
gleich. Manchmal is

t

si
e

sogar häßlich und sehr häßlich.
Sie hat dann ganz das Gesicht des Vaters, schielt auch
mit dem einen Auge wie der Vater. Aber manchmal weiß

si
e

auch in ihre Mienen eine Güte, eine Grazie zu legen,
die hinreißt. Ich möchte sagen, ihr Gesicht wäre eine
leine Leinwand, auf die ihre Seele erst malen muß. Was
mir äußerst mißfällt, si

e

schminkt sich. Sie sagt zwar,

si
e

muß es tun, weil si
e

sonst so sehr blaß ist. Ihr Mann
sagt sogar, daß er es fordert. Gott weiß nun, ob das
Gefälligkeit oder übler Geschmack des Mannes ist. Ich
sehe nicht ab, was die Blässe schaden lann. Eitelkeit oon

ihr scheint zwar, wenn man ihren übrigen höchst nachlässigen,
ungesuchten Anzug bedenkt, ihr Lchminlen nicht zu sein.
Allein da gerat' ic

h

selbst i» den Fehler, den ich oft tadelte,
daß man die Menschen, die inkonsequent handeln, beurteilt,
als handelten si

e konsequent. Es läßt sich gar wohl denken,
daß ihre Eitelkeit si

e
schminkt und daß eben diese Eitelkeit

si
e

nachlässig anzieht. Odei, was fieilich schweiei, ab«
doch auch zu retten ist, daß ihre Eitelkeit bloß sich aufs
Schminken erstreckt und gegen den übrigen Anzug gleich«
gültig ist."
8. Oktober. „. . . Ich ging wieder zu Försters und

blieb zum Mittag dort. Ich war eine Zeitlang allein mit
Theresen. Sie erzählte mir von einer ihrer ehemaligen
Freundinnen, einer gewissen Schneider in Gotha. Der
Herzog hat si

e

geliebt und si
e

täglich besucht. In der
ganzen Stadt hat si

e

ebendaher für sein« Mätresse gegolten
und in dem Ruf gestanden, den Mätressen zu haben pflegen.
Aber ni« hat sich das Mädchen dem Prinzen ergeben. Ein
junger Mensch hat si

e

heiraten wollen, und si
e

is
t

ihm
wirklich gut gewesen. Allein ein wenig Koketterie, die, wie
Therese sagte, bei so viel Schönheit vielleicht Entschuldigung
verdient, hat gemacht, daß si

e

ihn hingehalten und ihm
nicht gleich ihr Wort gegeben hat. Als der Prinz sich in

si
e verliebt, hat si
e

sich dazu entschlossen. Allein denselben
Abend, da si

e es ihm sagen will, hindert «ine Gesellschaft

si
e daran und den andern Morgen schießt sich der junge

Mensch tot. Sie hat den Herzog wirtlich geliebt. Dies
und daß si

e

ihm doch widerstanden, hat ihre Seele so heftig
angegriffen, daß si

e die Auszehrung bekommen und nach
einigen Monaten daran gestorben ist. Therese, die ihre
Freundin war, hat sich über alles Vorurteil und alles
Gerede der Leute hinweggesetzt, is

t

zu ihr gereift und die
ganze Zeit ihrer Kranlheit bis an ihren Tod bei ihr ge>
blieben. Dieser Aufenthalt, sagte si

e mir, se
i

ihr sehr
nützlich gewesen, si

e

habe geleint, was si
e

nachher oft ge»
braucht habe, Geduld. Wir sprachen noch viel über das
unglückliche Mädchen. Therese sagte, si

e

begreife nicht,
wie man lieben lönne wie das Mädchen und doch sich nicht
ganz dem Gefühl überlassen, wie im Gerüchte der Stadt
für Mätresse gelten und doch nicht sich ergeben. Liebe

bestehe ja eben in diesem gänzlichen Überlassen, in diesei
gänzlichen Hingebung. Ich sage nichts übei diese Worte.
Auch mir sind sie zum Teil Problem, wie manches andere
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in Theresens Charakter. Ich sah si
e nur vier Tage. Von

wahrer Tugend hat si
e

gewiß hohe und tief empfunden«
Ideen. Aber es is

t

ihr nur viele« nicht Tugend, was andern

so heißt. Sie hat sehr hohe, aber gewiß nicht überspannte
Begriffe von Liebe, sehr kleine von vielen gesellschaftlichen
Verbindungen. So erkläre ic

h mir's. Überall aber, wo mehr
als bloße Verbindung der Gesellschaft, wo Verbindung durch
willkürlich gegebenes Wort ist, urteilte si

e

sehr streng«. . .

Ihr Vater hat seiner Familie nur immer wenige Augen
blicke schenken können, ihre Mutter is

t

eine sonderbar« Frau
gewesen, die weder ihren Mann noch ihre übrige Familie
glücklich gemacht hat. Ihre Stiefmutter is

t

so eine Frau,
die ihren armen Mann zu einer Reise beredet, die ihm
schlechterdings lein Vergnügen macht, die ihn in allen seinen
Arbeiten auf die peinlichste Weise zurücksetzt, die unnützen
Kosten ungerechnet, und das bloß, um einen ehemaligen
Geliebten, einen gewissen Herrn von Rougemont, mit dem

si
e

noch empfindsame Briefe wechselt, zu besuchen. (Diese
Anekdote erzählte mir Förster.) Ich gab Theresen in vielen
Stücken in Ansehung der Hsloise recht und setzte noch hinzu,
ich begreife gar nicht, wie ein Mädchen, die wi? Juli«
sich bewußt sei, nicht mehr Mädchen zu sein, sich überhaupt
nur entschließen könne, einen andern als ihren Geliebten
zu heiraten. Therese antwortete: .Ja freilich i schlimm
genug, wenn man muß.' Dieses Muß sagte si

e mit einem
Ton, der unwillkürlich in mir den Gedanken hervorbrachte:
Arme Theres«! . . .
Bürgers Musenalmanache lagen da. Therese las uns

vor: ,Darf ic
h

noch ein Wörtchen lallen' fClegie, als Molly
sich losreihen wollte).. Sie liest nicht schlecht, aber auch nicht
sehr gut, bei weitem nicht wie Brendel und Jette. Di«
ganze Idee des Gedichts gefiel ihr nicht. Und si

e

hat recht.
Er wird geliebt und Nagt nie und nennt sich unglücklich,
bloß weil ihm der physische Genuß nicht auch gewährt
wird. Wer kann damit sympathisieren? Überhaupt fehlt
es wohl Bürger sehr an Delikatesse. Man sieht seinen Ge»
dichten an, baß er nie mit Delikatesse liebte. Sie las noch
mehrere«. Vorzüglich von M«yer. Auf die Stelle: .Sie
hat zu viel mir zu verzeihn!' machte si

e

mich aufmerksam.
Es is

t

auch in der Tat einer der feinsten > Gedanken. Schle
gels Dichtereien tadelte si

e im ganzen. Es se
i

bloß Schall.
,An Lyon' gefiel ihr. Über sein Lesen lachte si

e wie mir
gewöhnlich. Übrigens wurde den Abend sehr viel gelacht,
über Empfinbelei gespöttelt und manche Torheit gemacht.
So gingen Therese, die Diezen und ic

h in, kältesten Netter
spazieren und guckten nach den Steinen. Ich spielte mit
Theresens kleinem Mädchen. Ich sagte, si

e

sollte meinen
Namen leinen, und da Humboldt so schwer auszusprechen
ist, sagte ich ihr Wilhelm. Therese hörte auf einmal sehr
aufmerksam zu. ,Si« haben sehr viel bei mir gewonnen,'
sagte sie, ,w«nn Sie Wilhelm heißen. Der Name is

t mir
sehr wert. Meyer heißt so."'
9. Oktober. „Interessanter brachte ich den Überrest

des Vormittags mit Förster zu. Er erzählte mir allerlei
von seinem wilnaischen Aufenthalt und seinen dortigen
Beschäftigungen. Er hat einmal Damen ein Kollegium
üb«r Botanik französisch gelesen. Er las mir große Stücke
daraus vor: einige Stellen waren vortrefflich und da«

Ganz« sehr schön geschrieben. Er muß in der Tat ein eigene«
Genie für Sprachen haben, da er gleich gut französisch,
englisch und deutsch schreibt. Er zeigte mir auch den Cnt»
wurf eines weitläufigen Wertes. Die Veranlassung dazu
bei ihm is

t die projektierte Reise um die Welt auf Kosten
der russischen Kaiserin gewesen. Die Idee des Ganzen ist:
zu untersuchen, welche Vorteile sich eigentlich für die Wissen»
schaften noch jetzt ..." <

Hier bricht die Handschrift mitten im Satze ab, und
es entgeht uns damit der Bericht über den Schluß des
Mainzer Aufenthalts.

Von Sigbjörn Obstfelder, dem nordischen Dichter,
der 1900 starb, veröffentlicht Ellen Key (Der Meiler VI, 2)

Brief«, die ein charakteristische« Persönlichleitsbild geben:

„Liebes Fräulein Ellen Key!

Wissen Sie, wenn ich Ihren, an das Grand Cafe
adressierten, warmen, ermunternden Brief bekommen hätte,

so hätte ich Ihnen auch geschrieben, trotzdem ich nun acht
bis neun Monate den festen Vorsatz gehabt habe, an gar
niemanden zu schreiben. Und auch bevor ich diesen Brief
bekommen habe, den ic

h

gestern bekam, is
t

es mir recht oft
schwer geworden, Ihnen nicht zu schreiben.
Meinen Vorsatz, leinen Briefwechsel zu führen, weiden

Sie verstehen — ich wollte eine Arb itsperiode haben (und
ich habe si

e

gehabt) und ic
h wollte mich in da« einschließen,

was ich in Gedanken hatte. Ich weiß nicht, ob Sie mit
Ihrer Meinung von meiner Unprodultivität auch den
Gedanken an Mangel an Energie verbinden. In diesem
Falle sind Sie im Irrtum. Ich habe geistige Energie
wie wenige. Unter den jungen Schriftstellen! is

t

wohl
kaum einer, der meine Gchicnllaft hat, eine Komposition
jahrelang festzuhalten und alle Schlacken zu entfernen, damit
die Komposition klar und hoch dastehe.
Die Unprodultioität, deren Sie mich beschuldigen, habe

ic
h

leider nie gehabt. Ich habe nie Ruhe, ic
h

bin ein ewig

rastloser Geist. Und mein: äußerliche Unprodultivität is
t

nur die Masle für ein wunderlich starke« Sprossen und
Keimen und Glimmen und Gären.

Diese äußere Unprodultivität, die ich zwei, drei Jahre
gezeigt habe, is

t denn nun auch von einer ungewöhnlich

starken Produktivität abgelöst, die zur Genüge zeigt, daß
die Unprodultivität nur Maske war. Ich habe zwei Bücher
fertig geschrieben, eine kleine Erzählung und eine groß
angelegte diamatisch« Dichtung, und ich habe zwei Büchei
begonnen. Abei da das, wa« ich schreibe, immer auf da«

Innerste im Mcnschengemüt und Menschengeist abzielen will,

habe ich wohl da« Recht, mir Zeit zu lassen. Denn ich will,

daß meine Worte mit dem Sternenzeichen auf der Stirne
kommen, mit der Autorität de« Zuverlässigen, mit der
vollen Gerechtigkeit de« Durchlebten.

. . . Vorigen Frühling war ich drei Monate in Paris— wie gewöhnlich in äußeist« Not. Da« is
t mir die

wunderbarste Nrbeitsstadt. E« ging so weit, daß ich laum
einen Menschen sah. In der stärksten Sommerhitze, an
den glühendsten Tagen, saß ich da und arbeitete.
. . . Sie fragen mich nach meiner ökonomischen Lage,

ach, Si« wissen ja, ich kann fast ohne Geld leben, und
jedesmal, wenn si

e mir «in Stipendium velweigern, fühle
ich mich mehr und mehr geschmeichelt. Denn si

e
verweigern

mir tatsächlich ein Stipendium, weil ich unmoralisch, delabent

sein soll usw. Vermutlich steht auch Björnson dahinter, der
mit seiner groben

—
ich hätte fast gesagt, unzüchtigen

—

.moralischen' Faust die Luft hier verfinstert, wo es sich
um Kunst und geistiges Leben und Verträglichkeit zwischen
den Menschen handelt. Es is

t

gut, einen solchen Mann zu
haben, denn er schärft die moralische Urteilskraft und
bringt un« in Hitze, (Einige heftige Ausdiück« sind hier
weggelassen.) Verzeihen Sie mir diese starten Worte —

aber ich messe mit dem höchsten Maße — ich bin ein Mensch,
der selten vorübergehende Büchei liest

— mein Geistesleben
bewegt sich in Regionen, wo eine spontane Erscheinung wie
Björnson nicht düpieren lann — während wohl da«, wo«
al« meiner moralischen Ästhetil zuwider vor mir steht, mich
abstößt und verstimmt.

Ich muß gestehen, ic
h

ziehe Männer wie Dante,
Beethoven, Turgenjew vor!! Ja. ich ziehe sogar perverse
Männer wie Baudelaire vor, weil si

e

sich die Unendlichkeit
der Echönhei<«s«hnsucht bewahrt haben.
Es geht wirklich nicht an, baß Männer so wichtige

Mienen annehmen, ohne etwa« zu leisten — nur weil si
e

von großer Körpergestalt sind."
In «inem anderen Brief, der von 1897 datiert ist,

heißt e«: „Wunderlich eingerichtet is
t es, daß gerade ich,

der vielleicht al« stallst«« Bedürfnis da« Bedürfnis nach
einem Heim hat, das Bedürfnis versteckt, entlegen, wie
alle andern Menschen zu wohnen, die im Gewühl ver
schwinden, der e« liebt, Jahre hindurch bei denselben
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Menschen zu sein, und si
e

zu lieben, dieselben Speisen zu
essen, auf denselben Stühlen zu sitzen, daß gerade ich dieser
Pilger geworden bin, eine öffentliche Persönlichkeit. Mir
scheint e« schön, wenn alles, alles, was den Geist umhüllt,
gerade bei dem eigentümlichen Geiste ganz regelmäßig is

t

wie bei den andern. Aber ach! Der Geist selbst breitet
sich darüber aus, er sprengt die Hülle und flattert hinaus
und tötet das gewöhnliche Menschenglück.

Woher kommt es, das;, so oft ich mich gedrängt fühle,
jemandem einen Brief zu schreiben, der Gedanke sich Ihnen
zuwendet? Ich glaube das ist, weil so viel Verständnis
darin war, was Sie mir über meine Unbehilflichleit dem
.irdischen' Leben gegenüber sagten. Und das bekomme ich

so oft zu fühlen, wenn ich reise.
Ich hätte Ihnen — nach den Regeln — schon längst

schreiben sollen, aber es geht mir nun schon ein paar Jahre
so, daß etwas in mir sich dagegen sträubt, Briefe zu
schreiben, und so habe ic

h

denn jedesmal, wenn der Drang
nach Mitteilung sich einstellte, ihn als eine Schwäche erstickt.
Dann habe ich auch den Stolz gehabt, das; ich erst etwas
tun wollte, irgendwohin reisen oder etwas schreiben. Nun
bin ich ja eigentlich gereist und habe geschrieben. Ich war

ja in London. Und ich habe seit einem Jahr ein Drama
fertig, das, wie mir scheint, das Größte ist, was ic

h

ge»

schrieben habe, das Umfassendste. Und jetzt habe ic
h

ein

Buch begonnen, über das ic
h

lieber mit Ihnen sprechen
möchte als Ihnen schreiben. Wenn ich lese, was ich schon
geschrieben habe, so scheint es mir, daß diese wenigen
Seiten mehr Inhalt haben oder tiefer sind als alles, was
ich bisher geschrieben habe. Aber man fühlt auch ganz
gewaltig die Verantwortung, die Last, die Arbeit — j»,
als eine rein religiöse Inbrunst fühlt man es, der Dichter
eines solchen Buche« zu sein. Nichts is

t

zu groß, um als
Brennstoff für nur ein einzige« Wort darin zu dienen, ein
Vermögen, wenn das helfen kann, glaubt man, das Recht
zu haben, freudig für einen Satz darin zu opfern. Und
wie das veredelt! Und stolz macht!
Ich reise und reise und sehne mich wie ein Kind nach

der Heimat, nach meiner Vaterstadt, nach dem Norden.
Hier is

t Wald. Tannenwald, aber wenn ich hier herumgehe,

so quäle ic
h

mich nur, denn ich denke an die Stockholmer
Schären, da war auch Wald, aber das war so unendlich,

so wunderbar schöner. Und hier sind Berge. Aber wo«
sind diese Berge gegen die norwegischen Berg«! Und die
norwegischen Bauern! Und die norwegische ober schwedisch«
oder dänische Sprache ! Und das Essen daheim ! ,

Meine Hoffnung ist, daß diese« Buch bald zur Welt
lommt, und daß dann die Rastlosigkeit bald aufhört."

Unoeröffentlichte Briefe von Heinrich Heine an die
Baronin Betty Rothschild werden (Verl. Börs-Cour. 53)
mitgeteilt. Ein Schreiben lautet: „Die älteren Juden,
welche sehr gefühlvolle Menschen waren, hegten den Glau»
ben, bafz man in Gegenwart eines Kindes nicht etwas
Gute« essen dürfe, ohne demselben einen Bissen davon
mitzutheilen, aus Furcht, das Kind würde dadurch einen
Blutstropfen verlieren, oder wie si

e

sich ausdrückten, »u«
Zaarlechajim, was noch mehr sagen will als das Wort
Rachmones. Ihr edles Herz, Herr Baron, scheint auch
diesem grohmüthigen Aberglauben treu geblieben zu seyn
und jedesmal, wenn da« Glück Sie in Ihren kolossalen
Geschäften ganz besonder« begünstigte, haben nicht bloß
Ihre nächsten Hausfreunde, sondern auch der Dichter, das
große Kind, etwas zu schlucken bekommen. In diesem
Augenblicke, wo Sie wieder bey einem ungeheuren Unter»
nehmen vorherrschend betheiligt sind, und überhaupt sieg»

reich und millionärer als je au« den Revolutionsstürmen
hervorgehen, jetzt erlaube ich mir, Ihnen wissen zu lassen,
daß ich noch nicht gestorben bin, obgleich mein Zustand
nicht eben den Namen Leben verdient. Eine sehr groß« und
sehr schöne Dame, die mir in meinem Elend manche«
tröstende Wort zugerufen hat und die bey Ihnen in sehr
großem Ansehen steht, nemlich die Frau Baronin James

Rothschild wird es Ihnen sehr gut aufnehmen, wenn Tie
sich in einer Weise, die meiner und Ihrer würdig wäre,
für mich interessieren wollten."

» »

S. L. Ianlo teilt in der „Deutschen Rundschau" (XU,

5
) drei Gedichte C. F. Meyers mit. die im Jahre 189?

in „Altes und Neues aus dem Pegnesischen Blumenorden"
abgedruckt waren und seitdem nicht wieder veröffentlicht
worden sind, Sie wurden später von Meyer dem Orden
als Ehrengabe zur Feier seines zweihundeitfünfzigiithrigen
Bestehens geschenkt. Wir geben das erst« hin wieder:

Dezembermorgen
An dem Ufer «in« frierend« Welle,
An dem Himmel ein« lalte Hell« —
Wollen halten d!« Wintersonne verborgen —
21t es Abend oder Morgen?
Ueberall seh' ich gemalt« Kalt« !

Keine Ufer, leine entlaubten Bäum« —
Ueberall Nebel und unbestimmte Räume!
Wellen schaudern, und die Wollen frieren —
Will die Sonne ihre Kraft verlieren ?

Will dl« Sonn« nicht die Lüfte malen,
Seh' im Wasser doch ich ihre Strahlen —
Seh' ich Lichter im See und geheime Wärme,
Damit da« Herz sich nichl weiter härme —
Und di« Sonn« zeigt sich in Augenblicken,
Durch Nebelrisse will sie herunterblicken.
Und ic

h

weih, an diese« Winters Grenz«
Weiden wir wieder uns «ifteu'n am Lenz«.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 28. Januar ist die Dichterin

Miriam Eck, die mit bürgerlichem Namen Kote Sebaldt
hieß, im Alter von 54 Jahren in Goslar gestorben (vgl.
Sp. 685). Miriam Eck hat neben ihrer Lyrik einige Romane
und Novellen veröffentlicht. Ihre Hauptstärle lag auf
lyrischem Gebiet. Ihre feine Kunst hat vielleicht in ihren
„Marienliedern" (1902) den höchsten Ausdruck gefunden.
Auf dem Kriegsschauplätze im Osten is
t ein begabter,
junger Schriftsteller gefallen, der Lyriker und Novellist
Hugo Hinz. Hinz, der kaum die Schwelle der Zwanzig
überschritten hat, hat in Gedichten und Skizzen, die
meist in der berliner Wochenschrift „Die Altion" zu finden
waren, Proben seines Talents gegeben. Ein Gedichtband
von ihm soll demnächst erscheinen.
Dr. Hermann Süslind, der tübinger Privatdozent

der systematischen Theologie, dessen Forschungen «mch für
die Literatur Bedeutung gewannen, is

t

auf dem westlichen
Kriegsschauplatz gefallen. Württemberg« von Heikunft,
hatte er sich unter dem Einfluß von Ernst Troeltsch ent»
wickelt. Seine Arbeit galt vor allem Echleiermacher, d«
Erforschung seines System«, den Grundlagen seiner Theo»
logie. Süslinds Hauptwerk, eine vorzügliche Arbeit von
bleibender Bedeutung, is

t 1911 erschienen und untersucht
unter dem Titel „Christentum und Geschichte bei Schleier»
machet" die geschichtsphilosophischen Grundlagen seiner
Theologi«.
Der Verlagsbuchhimbler Adolf Mahn, Gatt« der

Schriftstellerin Anny Wothe»Mahn. is
t in Leipzig im

Alter von 59 Jahren gestorben. Mit seiner Gattin gab
er früher die Zeitschrift „Von Hau« zu Hau«" heraus.
Mahn war seit fünfzehn Jahren Vorstandsmitglied de»
Vereins „Leipziger Presse" und hat sich vielfach als Fol»
derer der schriftstellerischen Beiufsinteressen betätigt.
Willem Schürmann is

t im noch jugendlichen Alter
von 38 Jahren einem schleichenden Leiden erlegen. Schür»
mann war ein prächtiger Erzähler, begabt mit echtem
Humor. Vor allem war er Dramatiker. Mit Heijeiman«
teilte er da« Gefühl für Milieuschilderung und intime«
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Charakteristik. Durch sein Leiden gequält, gab er dem

holländischen Theater seit Jahren nicht« mehr. Sein
letzter Erfolg war gleichwohl sein bedeutendster: die

„Violiers" (zu deutsch: „Namscher"), ein jüdisches Milieu»
stück, da« mit Willem Noyaards viele Aufführungen erlebt

hat. Nennenswert sind ferner noch: „Vierziger", „Das
doppelte Leben" und „Pilze"; dann sein Roman „Die
Nerlelmans". Schürmans Arbeiten sind in Deutschland
wenig bekannt geworden (vgl. LE XIV, 931).

» »

vr. Paul Villbein hat das Eiserne Kreuz erhalten.— Dem Plivatdozenten Dr. Artur Kutscher is
t Titel und

Nana eines außerordentlichen Professor« verliehen worden.
— vi-. Keimann Uhd«>Vernay« is

t

der Titel Professor
zuerkannt worden.

— Der Note Adlerorden 4. Klasse mit
der königlichen Krone wurde den folgenden Schriftstellern
verliehen: Gerhart Hauptmann, Caesar Flaischlen,
Ernst Lissauer. Nudolf Presber. Nichard Dehmel,
Walter Fler, Ferdinand Aoenariu«, Paul Warnck«,
Nichard Nordhausen, Gustav Falle, Will Vesper,
Nud. Aler. Schröder.
Der Schillerverein in Leipzig hat dem Gottsched-

forscher Eugen Neichel in Anbetracht seiner Verdienste,
die er sich um die Gottschedforschung und die Geistesgeschichte
Leipzigs erworben hat, eine Ehrengabe bewilligt.

-» »

In dem bostoner Blatt „l'rZnzcrilit" wird zum
erstenmal eine bisher ungedruckte Satire Thackerays ver
öffentlicht, die für uns Deutsche besondere« Interesse hat.
Sie heißt nömlich „Pumpernickel", und der Ort, der sich
hinter diesem komischen Spitznamen verbirgt und der Schau»
platz der Schilderung ist, muß Weimar sein, „die teure
kleine Sachsenstadt", in der Thackeray als Jüngling so

heiter« Tage verlebte, mit Goethe Gespräche führte, und
von der er so gern und mit so viel Lieb« fem ganzes Leben
lang sprach. Die Tochter des Dichters, Lady Nitchie, der
wir eine große Biographie ihres Vaters verdanken, hat
da« Manuskript, da« wohl ursprünglich zur Veröffentlichung
in irgendeiner Zeitschrift bestimmt war, bei einem bostoner
Buchhändler aufgefunden und erörtert in der Einleitung,
die si

e der Veröffentlichung vorausschickt, die Zusammen»
hänge diese« Essai« mit Thackeray» berühmtem Noman
»Vanity f'gil". Nach „Pumpernickel" kommt nämlich in

diesem Noman die Heldin Nmelia mit ihrem Gatten Dobbin,
veilebt hier schöne Tage und nimmt auch an einem Hofball
teil. Lady Nitchie erzählt, daß ihr Vater für diese
„Pumpernickel>Episode" von „Vanit^ l^sir" seine Erinne»
rungen »n Weimar verwendet habe, wo er selbst an Hof»
ballen teilnahm und wie seine Heldin Polonäse tankte. Der

Dichter sagt in dem Noman, er habe bei dieser Gelegenheit
sein« Heldin kennen gelernt und se

i

dadurch in die Lag«
versttzt worden, die Erinnerungen dieser Dame zu schreiben.
E« war also in „Pumpernickel", wo Thackeray die Urgestalt
seiner berühmten Amelia Sedley sah und den ersten Ve»
danken für sein erfolgreichste« Werl faßte, E« ist ein« sehr
anmutige und nur leicht ironische Satire, die in Thackeray«
„Pumpernickel" zum Ausdruck kommt. Weimar, sein Hof
und seine Menschen sind mit den Augen der Lieb« gesehen,
und bei allem geistvollen Spott is

t

eine idyllisch« Stimmung
über da« Ganz« gebreitet. (Verl. Börs.»Cour. 52.)
Am 9., 10. und 11. Februar is

t der Bildernacklah
(mit Werken Gleichen-Nußwurm») und die Bibliothek Karl
Frenze!« versteigert worden. Die Bibliothek Fr«nz«I sehte
sich zumeist aus Weilen zur Literaturgeschichte de« acht«
zehnten und neunzehnten Jahrhundert« sowie au« Au«»
gaben der Klassiker der Weltliteratur zusammen.
Da« meistgellluft« Buch unter den Nomonen ist in

der gegenwärtigen Kriegszeit Walter Bloem« Elsaß»
Noman „Das verloren« Vaterland". Von dem Anfang
Dezember 1914 ausgegebenen Noman erschien bereit« in
diesen Tagen da« hundertste Tausend als Jubiläums
ausgabe.

Di« Akademie der Wissenschaften in Petersburg er»
nannte dem „Berliner Tageblatt" zufolg« unt«r dem Vorsitz
des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch den Schrift
steller Henry! Sienliewicz zum Ehrenmitglied.
Das Professorenlollegium der Universität Kiew is

t mit
dem allgemeinen Protest der russischen Gelehrten gegen
den Aufruf der deutschen Professoren unzufrieden und will
einen eigenen Protest an alle ausländischen, auch deutschen

Hochschulen verschicken.

Im lasselei Hoftheater erfuhr das „Spiel für ernste
Zeit" „Feinde ringsum" von Uleiander o. Gleichen»
Nußwurm seine Uraufführung. Die „Köln. Ztg." schreibt
dazu: „In einer Neihe lebendig empfunden«! Szenen
spiegeln sich abwechselnd Stimmungen b«i Griechen und

Persern vor und nach den Schlachten von Thermopylä und
Salami« wieder: auf der einen Seite die immer mächtiger
anschwellend«, herrliche, nationale Begeisterung der Be
drängten, ein Lebendigwerden aller sittlichen Kräfte im
Volle, die Lösung aller Parteizwiste und Klassengegensätze,
die vollendete Einigung in der Schicksalzstunde de« Vater
landes und die Durchgeistiguna des Kampfes; auf der
andern Seite lalte Berechnung, Verachtung der unwägbaren
sittlichen Mächte, Eroberung«» und Vernichiunc>»ge!üst« «ine»

despotischen Asiaten, der auf da« Übergewicht seiner stumpfen

Massen zählt. Klar und überzeugend tritt überall die vom
Dichter gewollt« Symbolik der Ereignisse hervor."

Als Nachfolger Nr. Alfred Schmiedens, der als
Offizier in den Kämpfen in Frankreich gefallen ist, hat

Freiherr v. Dinllage den Intendantenpoften am schwe»
riner Hoftheater erhalten.

Georg Hermann schreibt uns:

„Ich bin gegen alle Erwiderungen und Berichtigungen.
Es kommt nichts dabei heraus. Aber hier lasse man mich
eine Ausnahme machen. Es könnte sich sonst eine Meinung
einwurzeln, die unrichtig ist.
In dem Aufsatz des Herrn Oswald Brüll über „Neue

Unteihaltungslitellltur" wird Spalt« 605 de« „LE" in Hin»
.blick auf den Noman Jettchen Gebert festgestellt „Thomas
Mann zeugete Georg Hermann" usw. Um eine Legenden»
bilbung nicht auflommen zu lassen, möchte ich dagegen fest»
stellen, baß die Anfänge meine« Noman« in die neunziger
Jahre de» alten Jahrhundert« zurückreichen. Da» wurde mir
gerade jetzt wieder vor Augen geführt, als ich in alten
Notizbüchern au« den Jahren 1896-98 herumwühlt«, die
«inen Teil der Notizen zu Iettchen Gebert enthielten. Und
zweiten« muh ich zu meiner Schande gesteh«, daß ich bi«

zum heutigen Tage das Werl meines geistigen Vaters, da»
wohl hier In Frage lommen soll — nämlich „Die Bubden»
broo!«" — nicht gelesen habe. Ich besaß es zwar einmal
(was so köstlich mar), aber ehe ic

h

dazu lam, es auch nur

aufzuschneiden, hatten e« mir schon (so begehrt war es) be»
freundete Hände auf Nimmerwiedersehn entwunden, heiliger
Herrgott — is

t es denn so wunderbar, daß zwei Menschen

zu ungefähr der gleichen Zeit unter dem Vorwand irgend»
einer Geschichte bestrebt sind, sich Rechenschaft zu geben, wo

si
e

eigentlich herkommen ... so wunderbar, daß man e«,
ohne an Abhängigkeit und Plagiat zu denlen, sich gar nicht
erklären lann?
hier sollte ic

h

eigentlich schließen . . . aber noch ein Wort :

Wenn ic
h

in all den Jahren c« nicht nachgeholt habe, die
„Buddenbrooks" zu lesen, so involviert da« keineswegs ein
Werturteil. Di« Zeit rollt eben weiter; und ich ziehe mir
lohne die „Buddenbrools" zu kennen) lieber ein späteres Werl
von Thomas Mann vor. Ich fürchte nämlich, die „Budden»
brool»" würden mich heute — trotz des Elans der Jugend
und trotz ihrer vielleicht nie wieder zu erzwingenden Größe
des Wurf« — leicht enttäuschen . . . sowie mich Iettchen
Gebert enttäuschen würde, wenn ic

h

in die Notlage versetzt
wäre, es wieder zu lesen. Man is

t

doch nicht ein Buch.
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Sondern ein Buch is
t im besten Fall ein Mensch in einer ge-

wissen Phase seines Seins.
Varmisch Georg Hermann

3er Büchermarkt
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Nram, Kur!, Die Kusine aus Amerila, Roman. Berlin,
Ullstein 6 E°. 316 S. Vl. 1.—.
Bulle, Carl, Feuerschein. Novellen und Elizzen au« dem
Welllrieg. Heilbronn. Eugen 2»lzer. 120 L. Geb. Vl. I,—.
Eynatlen, Carola. DI« sich selbst oergessen, Roman au« der
Jett de« polnischen Aufstände«, Berlin, Alfred Schall, 354 2.
N. 3- <4.->.
Ohorn, Anton. Hon« Holger« Liebe«irrungen. Roman,

Berlin. Alfred Schall. 324 2. M. 3— <4>—).

Picard. M. Der Bürger. Leipzig, Verlag der weihen Bücher.
50 S. Vl. -.5«.
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nehmigt« Uebertragung von tz

.

Kerner. Köln, I. P. Bachem.
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N o d m a n , Emanuel v. Mein Vaterland, Lieder für die Kriegs»
zeit. Mannheim, Mai Hahn c

k Co. IS S.
Grüner», Felil. Lichtgedanlen. Gedichte und Bllhnenstizzen.
Prag, G. Neugebauer. 204 S.
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Darsow, Erich. Schuld und Schicksal. Drei Bühnenwerke.
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Werth. Peter. Die Hanseat!« Anna Lühring. Vollsstück In
drel Aufzügen. Hamburg, M. Glogau jr

.

70 S.

Vobineau, Graf. Aleianber von Macedonien. Tragödie in
fünf Men. Deutsch« Nachdichtung o. H. Strabal. Wien,
Hugo Heller K Eie. 104 S. M. 2.50.

6
)
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Velbel« Weile. Vier Teil« ln 1 Band. Ausgewählt und
hrsg. von Dr. Richard Schacht. Leipzig, Hefs« H Becker.
xxxx und 795 S. M 2,50.
Kaverau, vr. Siegfried. Stefan George und Rainer Maria
Rille. Berlin, Karl Eurtiu«. 149 S. M. 3,—.

Scheer, E. Studien zu den Dramen de« Neschylo«. Leipzig
N. G. leubner. III, 52 S. M. 2— <2,8N).
Nahlen, Ioh«. Beiträge zu Arislolele« Poetil. Neudruck besorg!
von Hermann Schöne. Leipzig, N. G. Teubner. vill, 382 2.
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Verlag der weißen Bücher. 100 T. M. 1,80.
Thule. Altnordische Dichtung und Prosa. Hr«g. oon Prof.
Felil Nledner. 4. Bd.: Di« Geschichte vom weilen Njal.
Uebertragen von Andreas Heusler. Jen», Eugen Diederichs.
392 S. M. 6— <7.50).

e
)

Verschiedenes
Alain. Vorschläge und Meinungen zum Leben. Leipzig.
Verlag der weißen Bücher. 96 S.
Alphais. Morgendämmerung. Bilder au« dem Wien das war,
das is

t

und das wir schaffen wollen. Wien, Nnzengruber-
Verlag. Brüder Suschltzln. 296 L. M. 1,80 <2,50>.
Naumann, I. Troslbllchlein «us moderner Wissenschaft in
allgemein verständlicher Darstellung, Güüingen, Robert Pepv
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Perthe« N.-G, 148 2. M. l>—.
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Gebrüder Paetel. 240 2. M. 4.—.
Fichte, Ioh«. G. Ueber den Begriff de« wahrhaften Kriege«,
Neu Hrsg, und eingeleitet von Karl Konstantin Loewenslein.
Berlin. Verlag „Zeit im Nild". 40 S.
Frommel, vl. Otto. Franz Theremin. Ein Beitrag zur Theorie
und Geichichle der Predig». Tübingen, I. <5. N. Mohr.
309 2. M. 7,—.
Giobe»Wutifchly. Arthur. Der Weltlrieg 1914 in der Pro»
phetie. Leipzig. Mo, Altmann. 1l9 2.
Hänfling, Gustav. Denlwürdigleiten eine« Porzellanmaler«.
Aufgefunden und hrsg. Leipzig, Insel-Verlag. 216 L.
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m. b
.
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2tultgarl, K. Thinemann. 141 2. M. 2,50.
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129 2. 4. Bd. : Adolf Küster, Der Tod in Flandern. 144 S.
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1
.

Teil. Nerlin, Heintze <«:Blanckertz. 112 2.
Loewenfeld. !>. L. lieber den National Ebaraller der Fran
zosen und dessen tranlhaft« Auswüchse ln ihren Beziehungen
zum Weltlrieg. Wiesbaden, I. F. Bergmann. 42 2. Ml,—.
2chuchardt, Hugo. Deutsch gegen Französisch und Englisch,
Graz, Leuschner H Luben«ly, 28 2. M. —.80.
2tLhler, Paul. I. G. Fichte, ein deutscher Denler. Nerlin,
Leonhald 2imion Nachf. 50 2. M. 1,50.
2pitt«l«r, Earl. Unser 2chweizer 2tandpunlt. Vortrag, g«>
halten in der Neuen Helvet. Gesellschaft Gruppe Zürich, am
14. Dezember 1914. Zürich. Rascher H Ei«. 23 2. M. —.«0.

2uari«, Andre. Ein« Ita!l«nisch« R«ls«. B«recht!gt« U«b«l.
tragung von Dl. Franz Vl«l. L«lpzig, V«rlag d«r »«ih«n
Bücher. 260 2. M. 10— <12.— ).
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Kants Idee des ewigen Friedens
Von Moritz Kronenberg (Verlin)

einem Augenblick, da die Kriegsfurie heftig«

v^^ als in irgendeinem früheren Zeitpunkt der

^H Geschichte die Welt durchrast und vor allem^^ die höchststehenden Kulturvoller zum glühten
Teil in ihren Wirbel gezogen hat, in einem solchen
Augenblick scheint nichts unzeitgemäßer zu sein, als
vom ewigen Frieden zu sprechen. Denn was sollen
uns leere Träume, da die härteste Wirklichkeit den
Cinn der Menschen fesselt, auch fesseln mutz, damit

nützliche Arbeit nach allen Seiten geleistet und so

das Übel wenigstens gelindert, erträglich gemacht,

nach Möglichkeit auch zum Guten gewendet werde?
Träume überdies, denen diese Wirklichkeit so grausam

Hohn spricht! Ihnen mögen verträumte Poeten und

sentimentale Schwärmer im stillen nachhangen, nicht
aber ernste, den realen Forderungen des Lebens zu
gewandte Naturen. Und es scheint ja doch ganz aus«

gemacht, eine Wahrheit von fast trivialem Charakter

zu sein, dah es sich hier eben lediglich um vage und

wiillichleitsfremde Träumereien handelt. Man zitiert

in dieser Hinsicht gern das bekannte Wort Moltles
aus einem Briefe an den Heidelberger Völkerrechts-
lehrer Bluntschli: „Der ewige Friede is

t ein Traum,
und nicht einmal ein schöner." Und dieser Auffassung

scheint beispielsweise auch Goethe zu sekundieren, wenn

« sagt:
„Träumt ihr den Friedenstag?
Träume, wer träumen mag.
Krieg is

t das Losungswort.
Sieg! Und so tönt es fort."

Und doch scheint dies alles eben nur so. Und

in Wahrheit handelt es sich hier um ein großes Miß
verständnis. Denn ein anderes is

t der Traum vom
ewigen Frieden, ein anderes jene Idee des ewigen
Friedens, wie si

e von Kant, besonders in der gleich
namigen Schrift, dargelegt worden is

t — beide haben
sehr wenig, fast nichts, miteinander gemein. Jener
Traum vom ewigen Frieden is

t eine poetische Fik
tion, mit allen Rechten einer solchen, entsprungen
der dichterischen, und vielfach auch der religiös-
bewegten, Phantasie; die Idee des ewigen Friedens
m lantischen Sinne is
t dagegen ein Kulturbegriff,

entsprungen aus dem klaren Denken, der Erkenntnis

des Wirklichen, und mit eben diesem klar erkannten

Wirklichen notwendig verknüpft, unabtrennbar von
allem Kulturleben, ja von allem menschlichen Leben
überhaupt.

Jener ewige Friede, von dem man nur eben
träumen kann, bedeutet die Herstellung eines Ee»
samtzustandes der Menschenwelt, da man von Feind
schaft und Kmnpf unter den Völkern nichts mehr weiß,
da überhaupt die allgemein gewordene Friedfertigkeit
der Gesinnungen und Sanftheit der Sitten, da
Läuterung und Veredlung des Kulturlebens die
dauernd friedlich-harmonische Entwicklung des Men
schengeschlechts verbürgen. Diese Vorstellung — die
darum immer noch nicht verächtlich ist, weil si

e

„nur"
poetische Wirklichkeit besitzt,

— geht ihrem Ursprung
nach zurück auf jene Sehnsuchtshoffnungen religiöser
Inbrunst, die bei den verschiedensten Völkern, am
stärksten bei den bedrücktesten, und in den verschieden
sten Zeiten, am ehesten in den ganz dunklen und hoff-
nungsarmen, hervortreten: so bei den Juden im
Glauben an das messianische Reich, so in den chiliasti-
schen Vorstellungen der christlichen Zeit usf. Daher
tritt ein verwandter religiöser Zug selbst noch in der
Aufklärung des siebzehnten oder achtzehnten Jahr
hunderts zutage, so oft auch diese jenen Sehnsuchts»
Hoffnungen — und gerade si

e hing ihnen gern nach
—

in ihrer Weise Ausdruck zu geben versuchte: so bei
Nernardin de St. Pierre, der sein Zulunftsidyll
vom Vüllerleben nicht anders dichtete, als sein rühren
des ländliches Idyll von Paul und Virginie; oder
etwa in der „Zauberflüte", wo den sehnsuchtsvollen
Hoffnungen von der Welt- und Menschenoerbrüderung
im Tempel der Isis und des Osiris jene Worte ge
liehen weiden, die für immer verklärt sind durch
Mozarts unsterbliche Melodien.
Von alledem durchaus verschieden is

t nun ab« die
Idee des ewigen Friedens im Sinne Kants. Weit
entfernt von aller chiliastischen Schwärmerei, bedeutet

si
e die Vorstellung eines ganz konkreten Nicht- und

Zielpunktes menschlicher Kulturarbeit: nämlich die
Begründung ein« möglichst dauernd unverrückbaren
Rechtsordnung unter den Kulturvölkern, die Stabili
sierung all« internationalen Beziehungen durch eine
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rechtliche wie sittliche Ordnung, derjenigen, wenn auch
nicht überall gleich, so doch analog, die innerhalb
der Kulturstaaten selbst das Gemeinschaftsleben der

Individuen oder der innerstaatlichen Gruppen und

Gemeinschaften (Klassen, Stände, Konfessionen usw.)
in dauernd sicherer Ordnung und Regelung erhält.
Es is

t vor allem diese Analogie mit der Ordnung
der innerstaatlichen Beziehungen, auf die man Hin
blicken, die man fest im Auge behalten muh, wenn

man besonders jenes Mißverständnis, wovon ic
h oben

sprach, die Verwechslung und Verwirrung mit poetisch-
religiösen chilillstischen Träumen vermeiden will.
Unter diesem Gesichtspunkt sieht man zunächst

sofort, daß hier leine Rede sein kann von dem Aus
blick auf eine Zukunft, in der Kampf und Streit
und Feindschaft ihr Ende erreicht hätten. Ein solches
Ende kann niemals erreicht weiden, denn dies wider

streitet der Natur der Dinge, dem innersten Gesetz
des Weltzusammenhangs, der ohne Widerstreit und

Kampf nicht besteht und nicht einmal gedacht weiden

kann; aber es soll und darf auch nicht erreicht
weiden vom Sondeistandpuntt des Menschen, selbst
vom höchsten sittlichen Gesichtspunkt aus, denn

kämpfen erst heißt auch im wahrhaft menschlichsten
Sinne leben, und wenn es jemals möglich märe, das;
der Widerstreit und das harte Ringen der Gegensätze

in der Menschenwelt, an welchem Punkte auch immer,

zu Ende kämen, das; der Kampf, der Pulsschlag alles

Daseins, aufhörte, so wäre dies der Tod, oder noch

schlimmer als der Tod.
— Aber wäre das der Sinn

jenes „ewigen Friedens", der durch die innerstaatliche
Ordnung gestiftet ist? Wie wenig das der Fall ist,
zeigt ein einfacher Blick auf die tatsächlichen Verhält

nisse. Kampf und Streit, selbst bis zur erbittertsten

Feindschaft gehend, sind hier nichts weniger als aus

geschaltet — aber si
e

sind durch den gemeinsamen

Willen aller begrenzt und eingeschränkt, nach außen

hin durch Recht und Gesetz, nach ihrer innerlichen
Seite durch die allen gemeinsamen sittlichen An
schauungen. Sie sind so weit begrenzt und ein

geschränkt, daß bei allem Widerstreit nach Maßgabe

menschlicher Einsicht zuletzt nicht die Gewalt, sondern
das Recht, nicht die Macht, sondern die Gerechtigkeit

entscheidet, daß also die Naturordnung, nach der
immer der Stärkere siegen muß, beschränkt und er

gänzt wird durch die sittliche Ordnung, nach der
ebenso auch der Schwache und Schwächste gegen den

Stärksten siegen kann. Nichts anderes als dies is
t

der Sinn des ewigen Friedens. Auch das Beiwort
„ewig" is

t

also hier nicht im absoluten Sinne zu
verstehen. Keinem Menschenweit können wir solche
absolute, zeitlose Geltung und Bedeutung zuschreiben.

Auch im höchststehenden, bestorganisierten und festest
gefügten Kulturstaate is

t es also nicht für alle, son
dern nur für absehbare Zeiten ausgeschlossen, daß
an die Stelle des ewigen Friedens wieder der Kriegs

zustand tritt, daß statt Recht und Gerechtigkeit wieder

Macht und Gewalt entscheiden, se
i

es im Einzelnen
oder im Ganzen, durch Unterdrückung von oben oder

Revolte von unten, zuletzt durch Revolution und
Bürgerkrieg.

Aber, wird man fragen, gilt dieser Sinn des
ewigen Friedens ebenso auch für Staaten wie für
Individuen und Gruppen innerhalb eines Staates?
In der Tat gilt er hier in durchaus analoger Weise,
und nicht nur der Idee nach, sondern schon in der

Wirklichkeit. Denn es gibt bereits zahlreiche Föderativ-
stauten und Staatenoerbände, in denen diese Wirklich
keit besteht, in denen also der ewige Frieden zwischen
zahlreichen Staaten ebenso fest begründet ist, wie
innerhalb einzelner Staaten zwischen Individuen
und sozialen Gruppen. Man denke nur, abgesehen
von südamerikanischen Etaatenverbänden, an die große

nordllmerilanische Republik, oder an die Schweiz, nicht
zuletzt auch an unser Deutsches Reich. Hier sind noch
nicht fünfzig Jahre verflossen, seitdem zum letztenmal
der Kriegszustand zwischen den Partikular stallten be
stand, und doch is

t

jetzt der ewige Friede unter ihnen

so fest gegründet, daß man ihn tatsächlich für „ewig"
bestehend ansehen möchte und seine Aufhebung schwer
sich auch nur vorstellen kann. Und immer mehr
hat gerade in den letzten Jahrzehnten das Füderatio-
prinzip an den verschiedensten Punkten der Kulturwelt
Boden gefaßt, an Macht und Ausdehnung gewonnen
—
welcher Grund wäre also, zu zweifeln, daß es der

einst in der ganzen Kulturwelt sich durchsetzen, daß
es zu einer Konföderation aller Kulturstaaten kommen
werde, in der der ewige Friede ebenso stabilisiert
wäre, wie heute schon in den Einzelstaaten und den
gesonderten Füdeiatioreichen?
Diese Hoffnung is

t um so berechtigter, als die
Umrisse einer Weltlonföderation schon längst vor
handen, die eisten rechtlich-sittlichen Grundlagen einer
Weltorganisation schon längst gelegt und so fest be
reits gelegt sind, daß si
e

zum guten Teil auch vom
größten bisher ausgebrochenen Weltkrieg nicht er-

schüttelt meiden konnten. Denn auch mitten im Kriege
iegeln zahlreiche Rechtssatzungen nicht nur die —
fortbestehenden — Beziehungen der kriegführenden
Staaten, sondern auch die Kriegführung selbst, wie
dies in den zahlreichen Bestimmungen über die Be
handlung und den Austausch von Gefangenen, über
die Respektierung der weißen Flagge und des roten
Kreuzes usf. zum Ausdruck kommt; und indem jede
der kriegführenden Parteien das Recht und die sitt
liche Notwendigkeit, ihre Sache auf die Schärfe des
Schwertes zu stellen, für sich in Anspruch nimmt und
zu erweisen sucht, ja um Anerkennung für die „Huma-
nitiit" ihrer Art der Kriegführung wirbt, huldigen
alle immer noch wenigstens jenen sittlichen Grund
sätzen, die ein Gemeinbesitz aller Kulturvoller und
darum auch in der größten Wirrnis schon unzerstörbar
geworden sind. Ja, es gibt hierbei sogar Rechts-
normen und sittliche Grundsätze von so unerschütterlicher
Festigkeit, daß nicht nur lein Zweifel mehr über sie
besteht, sondern niemand es auch nur der Mühe
für wert erachtet, darüber noch ein Wort zu ver
lieren. Man erlennt das z. B. sehr deutlich, wenn rnan
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Kants praktische Forderungen zur Herbeiführung des
ewigen Friedens mit der gegenwärtigen Lage der
Dinge vergleicht. So findet sich in dem von Kant
aufgestellten sechsten „Präliminarartikel" zum ewigen
Frieden auch die Forderung, dah lein Staat im
Kriege mit einem anderen Meuchelmörder und Gift
mischer anstellen dürfe. Wer dächte im gegenwärtigen
Kriege auch nur an solche Möglichkeiten?
Wären aber schließlich auch alle diese Tatsachen

nicht vorhanden, welche die im strengsten Sinne reale
Bedeutung der Idee des ewigen Frieden« erweisen,
ja gäbe es keinerlei Erfahrung, die man dafür geltend
machen, nicht das kleinste Zeugnis aus der Gegenwart
oder geschichtlichen Vergangenheit, das auch der ärgste
Zweifler, der auf Wirklichkeiten pocht, anerkennen

mühte — die Idee des ewigen Friedens besähe
dennoch durch sich selbst unantastbare Realität, ja die
unantastbarste, die es geben kann: nämlich, lantisch
gesprochen, ein notwendiger Vernunftbegriff, in diesem
Sinne also eine Idee zu sein; ein notwendiger, d. i.
einer, ohne den die Vernunft nicht sein könnte, ohne
den «s auch alles das nicht geben könnte, was un
mittelbar der Vernunft entspringt, die Grundsätze
der Erkenntnis und des sittlichen Handelns.
Was in diesem lantischen Sinne das Wort „Idee"

bedeutet, läßt gerade die des ewigen Friedens be

sonders deutlich hervortreten. Ihren Ursprung darf
man nicht in der Erfahrung, nicht in den Zusammen
hängen des Naturlebens suchen: man wird si

e dorl
nie und nirgends finden. Denn die Natur weih aller
dings nichts vom ewigen Frieden, si

e kennt unter

allen ihren Geschöpfen, den lebenden wie den leblosen,
Mi den ewigen grausamen Kampf ums Dasein und

in ihm ein stetes Siegen oder Unterliegen, Vernichten
oder Vernichtetweiden. Aber in diese Naturwelt baut

sich nun allmählich das Reich der Vernunft, der fort
schreitenden Kultur hinein — und was diesen Fort
schritt lenkt, das sind eben die Ideen, die den ge
meinsamen Weg aller Menschen, aller vernunft
begabten Wesen wie die Sterne in dunkler Nacht
erleuchten. Diese Ideen sind also nicht gegeben wie
Gegenstände der Erfahrung, wohl aber aufgegeben,

so dah die grohen Themata des Kulturlebens in der
Lösung dieser Aufgabe nach und nach hervortreten
können; sie sind nicht zu fassen und zu greifen wie

körperliche Dinge, sondern nur zu begreifen durch die
«kennende Vernunft; und so sind si

e

auch nicht
„wirklich" im Sinne von Naturobjekten und haben
doch eine noch höhere „Wirklichkeit", nämlich, wie es
das Wort schon ausdrückt, zu wirken, zur Tat, zum
lebenerhöhenden Schaffen und Gestalten unaufhörlich

zu spornen und fortzureißen. Die Wirklichkeit der
Idee is

t

also niemals davon abhängig, wie weit si
e

schon im anderen Sinne „verwirklicht", d
.

h
. in der

Erschemungswelt, der Welt der Erfahrung, bereits
deutlich hervortretend, auch für den gemeinen Ver
stand schon sichtbar und fahbar geworden ist. Man
kann also einer wahren Vernunftidee gegenüber, zum
Zweck ihrer vermeintlichen „Widerlegung", sich nie

mals auf die Erfahrung berufen, — ja, Kant be
zeichnet es geradezu als „pöbelhaft", dies zu tun.
Auch die Idee des ewigen Friedens also kann

durch leine Erfahrungstatsachen „widerlegt" weiden,
auch durch solche nicht, die, wie der gegenwärtige
Weltkrieg, ihr am härtesten zu widersprechen scheinen.
Könnte er nicht ebensogut gerade die fieberhafte Krisis
bedeuten, die dem vollen Durchbruch der Idee in die
erfahbare Wirklichkeit vorangeht? Oder könnte diese
augenblickliche Entfernung des gegenwärtigen Ge
schlechts von der Leitung der Vernunftidee nicht ein
Umweg und Anlauf sein, um sich ihr alsbald um so

mehr und um so schneller wieder zu nähern? Denn,
wie Lessing sagt, es is

t

nicht wahr, dah die gerade
Linie immer der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten
ist. Auch is

t lein Widerspruch darin, dah Vernunft-
zwecke noch da von Menschen gefördert werden, wo si

e

ihnen zu widerstreben scheinen. Denn „die" Vernunft,
aus der die Ideen entspringen, is

t weit erhaben über
jede geistige Kraft des einzelnen Menschen, der an
ihr teil hat, so wie der Weltmille, der die Geschicke
der Völler beherrscht, allem gesonderten Wollen und
Streben, der reine für sich bestehende Gedanke allem
beschränkten Denken, das ihn zu fassen vermag, weit
überlegen ist. Diese Beziehung des Weltgeistes zum
schwankenden und irrenden Echte der Menschen bringt
Schiller in lantischer Art in den Worten des Glaubens
zum Ausdruck:.,,... Em heiliger Wille lebt,
Wie auch der menschliche wanke;
Hoch über der Zeit und dem Räume webt
Lebendig der höchste Gedanke.
Und ob alles in ewigem Wechsel kreist,
Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist"

Ist es also wahr, dah der ewige Friede unter
den Völkern ein bloher Traum ist? Oder eine blohe
„Utopie", der keinerlei Wirllichleit entspricht und
auch nur nahe kommen kann? Ist das, was die Idee
des ewigen Friedens fordert, Gerechtigkeit im Völker
leben, ein leeres, hohles Wort, und die Gerechtigkeit
selbst, wie so manche „Realisten" und „Realpolitiker"
meinen, nur der prunlhafte Purpurmantel, den jeder
Staat, ebenso wie jedes Individuum, nach Wohl
gefallen sich zurechtschneidet, um damit die Blühen
der eigenen Selbstsucht zu überdecken? Die unzwei
deutige Antwort auf diese Fragen, si

e alle innerlich
zusammenfassend, hat Kant einmal in einem ernsten,
schweren Wort gegeben: „Wenn die Gerechtigleit
untergeht, so hat es leinen Wert mehr, daß
Menschen auf Erden leben."
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Ludwig Finckh
Von Rudolf Krauh (Stuttgach

>^^,lll neun Jahren hat Willy Rath an dieser
V^ » ( Stelle (LE VIII, 857) zum erstenmal von

Ludwig Finckh, dem Rosendichter und Rosen
doltor, erzählt, auf Grund der vier Vücher,

die bis dahin von ihm erschienen waren: der beiden

Gedichtbände „Fraue du, du Sühe" (Dresden und

Leipzig 1900, E. Pierson) und „Rosen" (Stuttgart

1906, Deutsche Verlagsanstalt, wie alle übrigen Weile

Finckhs). des „Oasenbuchs" „Bisila" (1906) und
des

Romans „Der Rosendoltor" (1906). Seine Lieder,

die er inzwischen um manche vermehrt hat, ohne

daraus eine weitere Sammlung zusammengestellt zu

haben, sind vorzugsweise der Liebe und Frauen-

verehrung gewidmet und haben ihm den wohlver

dienten Ehrentitel eines neuen Frauenlob eingetragen.

Vom altdeutschen Minnesang und modernen Brettl-

lied beeinflußt, doch stärlei von jenem, leichtbeschwingt

und kaum je mit schweren Gedanken befrachtet,

schwanken si
e

zwischen spielerischer Anmut und un°

gezielter Innigkeit. Auch sein Wanderbuch „Blslia"
trägt dichterisches, fast is

t man zu sagen versucht:

lyrisches Gepräge. Er hat in die ftemde Welt Korsikas
und Nordafrilas seine persönlich-enthusiastische Art,

die Dinge zu sehen und sehen zu lassen, hineingetragen,

und der förmliche Gottesdienst, den er
mit dem

weiblichen Geschlecht treibt, läht ihn auch
die Schönen

von Ajaccio und Vislra in verklärtem Licht erschauen.

Dieselbe lyrische Grundstimmung beherrscht die

bisherigen Prosadichtungen Finckhs. Der auf den

Ton einer fast heroischen Entsagung gestimmte „Rosen

doltor". eine lose untereinander verknüpfte Vildeireihe

aus dem Leben des Knaben, des Jünglings und des

Iungmanns, zählt, soweit überhaupt Roman zu

nennen, zu jenen Entwicklungs- und
Vildungsromanen,

die so gut wie ganz aus der eigenen
Lebensgeschichte

des Autors geschöpft sind. Die nächsten drei Bücher

Finckhs, di« untereinander eine innere Einheit bilden,

Rapunzel" (1909), „Die Reise nach Tripstrill"

(1911) und „Der Bodenseher" (1914).
gehören zu

derselben Gattung wie „Der Rosendoltor",
unter

scheiden sich aber doch insofern nicht
unwesentlich, als

der Verfasser nunmehr über das Persönliche hinaus

mehr zur objektiv epischen Gestaltung fremder
Schick

sale übergegangen ist, wobei
er freilich noch immer

von dem unerschöpflichen Kapital seiner Erlebnisse und

Erinnerungen zehrt.
„Rapunzel" hat zum Helden den Baueinsohn

Koniad Vogelmist aus dem Albdorf Holzelfingen bei

Reutlingen, der, auf eine Laufbahn in der grohen

Welt verzichtet, seine von einem erfinderischen Geist

«ingegebenen Mechanilerlünste in der Stille seines

ländlichen Heims ausübt, an der Seite seiner Jugend

liebe, die er zärtlich nach der Ackerpflanze Rapunzel

nennt, das höchste irdische Glück findet und schliehlich

ein mit früher Erblindung bedrohendes Etarleiden

demütig als Buhe für die Überfülle ihm bescherter

Seligkeit hinnimmt. Aber die Iünglingsjahre Kon-

illds werden knapp behandelt, und die Manneszeit

is
t vollends auf wenigen Seiten abgetan, damit

fast der ganze Raum des ohnehin nicht umfangreichen

Buchs für die liebevolle Ausmalung der Kindheits-
epoche erübrigt werde. Die winzige in sich streng
geschlossene Welt, in der Konrad heranwächst, er

scheint als eine köstliche Idylle, gesegnet von viel
fältigem Leben, erfüllt von Bubenstreichen, klingend
von Geigenspiel, durchsonnt von Muttergüte und

erster Liebe, duftend von Heidekraut und Wiesen
blumen, umrahmt vom blauen Gebirgszug der schwä

bischen Alb.
Die Wllnderjllhre eines Schwaben zu schildern

und damit zugleich jene unwiderstehliche, durch das

Nirgendslllnd Tripstrill symbolisierte schwäbische

Sehnsucht nach der weiten Welt, die mit zärtlicher
Heimatliche dicht beisammen wohnt, hat sich Finckh

für seine „Reise nach Tripstrill" vorbehalten. Dies
mal gibt er sich mit der eisten Jugend seines Helden,
des genkinger Wirtssohns Georg Reiff, nicht weiter
ab, sondern stellt ihn gleich als Achtzehnjährigen
vor, den überschäumende Kraft und Tatenlust von

seinem gediegenen Wagnerhandwert und der Meisters-
tochtei Rösle hinweg in die Fremde treiben. Der
Donau nach will er zu den Stammesbrüdern im

russischen Kaukasus. And wird auf allerhand Um
wegen über Konstanz am Bodensee nach Eonstantine

in Noidafrilll verschlagen. Dort macht der anstellige
Bursche sein Glück. Aber als ihn sein Rösle, das
er schon verloren gegeben hat, heimruft, vermag ihn
nichts mehr in der Fremde zu halten. Am Unterste
baut er mit ihr das Haus und errichtet eine Boots
werft. Und wenn ihn wieder einmal der Drang in
die Ferne packen will, dann hebt das Rösle zu ihm
die Kinder in die Höhe und läßt si
e

sprechen: „Vater,
bleib da, bei uns und der Mutter! Wir lassen dich
nicht von uns. Hier is

t Tripstrill."

Im „Bodenseher" l)
,

dem dritten Stück dieser

schlichten Dreiheit, stellt uns der Dichter ein Eltern-
paar und dessen drei Söhne vor. Den Vater, einen

Schäfer von der Achalm, nennt seine Frau einen

Bodenseher, was ihr als das glühte Lob gilt, das

si
e

zu vergeben hat. Er war sein Lebtag kaum über
die Nchalm hinausgekommen und hielt seinen Blick

auf den Boden geheftet. „Man soll nicht um sich
sehen beim Schaffen; vor sich hin, das is

t das beste;

und die Ohren zustopfen. Die Leute sind der mindere

Teil des Volles, der nichts zu tun hat, als die
anderen in den Mäulem herumzutragen." Solche

Weisheit flieht aus seinem Munde, den er am Schluß
des Buches zum letztenmal auftut, um von den Seinen

Abschied zu nehmen. Von seinen drei ungleichen

Buben is
t

inzwischen jeder nach seiner Art etwas
Tüchtiges geworden : der Ulrich ein gesuchter Chirurg,

der Tobias ein reicher Fabrilheri und der Kaspar,

>
)

Em junger Künstler. Karl Stirn«, hat das Vuch mit
ähnlichen zarten und stimmungsvollen farbigen Bildchen

au» der

schwäbischen Landschaft geschmust wie da« Mörilesche „Hutzel
männlein" in der Ausgabe des München» holbein.Verlags.
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dem nicht, wie seinen Brüdern, eine brasilianische
Erbschaft den Lebensweg geebnet hat, über das

Handwerk des Zimmeimalers hinweg ein echter

Künstler. Ihn, den jüngsten, der allein den Stamm
der achlllmei Brucklacher fortpflanzt, hat der Dichter
zur Hauptperson gemacht und ihm auch die ganze

Geschichte in den Mund gelegt.

In allen drei Erzählungen verherrlicht Finckh
die natürlichen und gesunden Verhältnisse des Land
lebens und singt zugleich das Lob des deutschen
Handwerks mit seinem güldenen Boden. Er bevorzugt
ganz einfache Menschen, die unter den bescheidensten
Bedingungen groß geworden sind, aber doch infolge

glücklicher Anlagen einer höheren Entwicklung zu

streben. Überall geht der Dichter von der heimatlichen
Tcholle aus, nicht bloß von der schwäbischen im all
gemeinen, sondern von der besonderen seiner Vater

stadt Reutlingen und der si
e umgebenden Gebirgs

landschaft. In der „Reise nach Tripstrill" verlegt
er allerdings einen Teil der Handlung nach dem
Bodensee, der ihm zur zweiten Heimat geworden

ist, und dessen anmutige Gestade ihm zu manchen
stimmungsvollen Skizzen den Stoff geliefert haben.
Aber im „Bodenseher" is

t er dann wieder zu den

Ttätten seiner Jugend zurückgekehrt. In Reutlingen
findet man noch heute viel von dem demokratischen
Telbstgefühl des alten Reichsstädte«, der jahr
hundertelang vor dem übermächtigen Württemberg!»

schen Nachbarn auf der Hut sein muhte. Aus dieser
Zeit haben die Reutlinger noch etwas Ablehnendes
und Mißtrauisches gegen Fremde an sich — in

höherem Grade als die Schwaben überhaupt —

und stehen im Rufe geringer Höflichkeit. Mit solcher
Herbheit und Schroffheit verbindet sich Tüchtigkeit
im Handel und Wandel, die Reutlingen unter

wüittembergischer Herrschaft zu einer ansehnlichen

Industriestadt aufblühen lieh. Ihre zwei berühm
testen Söhne, der Nationalölonom Friedrich List
und der Dichter Hermann Kurz, haben starken Anteil
an dieser Eigenart des reutlinger Wesens, die, zum
Eigensinn gesteigert, den Lebenslauf beider schwierig

gestaltet hat. Und nun is
t einer gekommen, den

man künftig auch unter den namhaften Reutlingern

aufzählen wird, und der ihre Eigenheiten im ver
goldenden Lichte der eigenen Heizensmilde zeigt und

ihnen so die liebenswürdige Seite abzugewinnen
weih. Er erbarmt sich seiner Mitbürger, die — nach
einem Ausspruch in „Rapunzel" — schon immer den
Buckel gehutzelt voll tragen muhten und doch allweg

mitlachen konnten, und schützt si
e

(im „Bodenseher")
vor der Verleumdung der Altwllittembeiger, dah

si
e

nicht „Hiischhürnle" sagen könnten, sondern nur

„Hiischhännla". Ihrer Tüchtigkeit danken si
e

es, dah

si
e

draußen in der Welt überall ihren Mann stellen,
sei's im Kaukasus, wo si

e die sauren reutlinger Reben

veredelt haben, sei's im afrikanischen Eonstantine, wo

Finckh einen Landsmann die trinkbaren Europäer mit
Bier versorgen Iaht. Der Dichter erzählt von den
reutlinger „Wengertern" und Lohgerbern, von der

Schafschur und landwirtschaftlichen Festen, von den

„Künnnichern", die so köstlich munden. Er preist die
heimatlichen Berge, die Nchalm, an deren Fuh Reut
lingen liegt, den uracher Wasserfall, die heimeligen

Nlbnester, die rings die Stadt umlagern. Die Tropf

steinhöhlen des Eebirgs, Rümerstrahen und Kelten-

gräber tauchen auf, die dort heimischen Märchen
und Sagen weiden ausgebreitet. Namentlich in der

„Reise nach Tripstrill" sind zahlreiche Volkslieder
eingestreut. Natürlich bleibt Finckh auch mit der
Sprache in Reutlingen und um Reutlingen herum.
Er macht es ungefähr so

,

wie es schon Hermann Kurz

in seinen schwäbischen Geschichten gehalten hat. Er
meidet den eigentlichen Dialekt, durchsticht aber nicht
nur den Dialog, sondern auch die Erzählung mit

mundartlichen Kraftwörtern und Kernausdrücken, so

dah seine Darstellung den vollen Eindruck des Boden
ständigen erzielt. Damit paart sich eine unverkenn
bare Anlehnung an Luthers markige Bibelsprüche,
und er legt gern seinen älteren Personen etwas von

der Epruchweisheit des Volks in den Mund.
Aber was merkwürdig ist: dieser Dichter kann

sich in Derbheiten nach Herzenslust ergehen, und si
e

wirken gar nicht wie solche, weil alles bei ihm durch
eine grohe innere Zartheit übergoldet ist. Ein rein
empfindendes und gütiges Gemüt spielt den Ver
mittler, und was er uns bietet, is

t in Innerlichkeit
umgesetzt, von Innigkeit durchwärmt. Gewih, die

Grenzen seines Talents sind eng gesteckt, und seine
Erzählungen bewegen sich alle in einem bescheidenen
Rahmen. Als Ganzes hat leine von ihnen durch
greifende Bedeutung; er bleibt meist in Einzelheiten
stecken, und die eingestreuten Anekdoten und sonstigen
Episoden bilden die wesentlichsten Bestandteile. Aber
er versteht es, aus einer Summe geringfügiger Posten
poetische Werte zu schaffen. Mit Mörile teilt er die
Andacht zum Unbedeutenden, jene Gabe, an sich
nichtige Dinge im Feuer der Poesie zu Gold umzu-
schmelzen. Aber bei allem Sternenguckerischen und
Wollenschieberischen, das ihm anhaftet, versteht er

seine Muse doch mehr auf die Wirklichkeit einzustellen
als Mörike. O. I. Vierbaum, der einst Finckh in die
Literatur eingeführt hat, rühmt von ihm, er stehe
mit festen Schwabenbeinen auf der Erde, sein
Idealismus habe mit Metaphysik nichts zu tun, es

se
i

praktischer Idealismus, der Idealismus nicht eines
Philosophen und auch nicht eines Weltverbesserers,
sondern der Idealismus eines poetischen Sonntags
kindes, das die Welt nimmt, wie si

e

ist, und liebt,
wie si

e

ist, weil es ein inbrünstiges Lebensgefühl

besitzt, ein inniges Gefühl des Verbundenseins mit
allem Lebenden und den zugleich tiefen und umfassen
den Blick einer unbeirrbaren Liebe. In Finckh lebt
auch etwas von patriotischem, ja kriegerischem Geist,
den Mörike nicht besessen oder doch nicht über die
Lippen gebracht hat. Beim Anblick der schweizer
Iungmannschllft in einem thurgauer Uferstädtchen
Iaht er seinen Georg (in der „Reise nach Tripstrill")
begeistert ausrufen: „Wir wollen's dem Kaiser
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schreiben, Deutschland braucht Iugendwehi. Kais«!"
In demselben Buch hat er in der Heizensfieundschaft
des Stockschwaben Georg Reiff mit dem Kernpreußen

Joachim Engl ein schönes Symbol deutscher Einheit
geschaffen, den Gegensatz zwischen Nord und Süd

durch seinen derbzarten Humor auf ganz unlonven-

tionelle Weise überbrückend. Und im „Bodenseher"

entrichtet er der Forderung des Tages seinen Zoll,

indem er einen knappen Überblick über das Verhältnis

Deutschlands zu Frankreich in eine schlichte Weis

sagung deutscher Größe ausgingen läßt. „Unser

Stern is
t im Aufgehen. Und es is
t wahrhaftig ein

eigener deutscher Stern, ohne fremdes Licht. Jede
Nation hat schon ihre Glanzzeit gehabt, für uns

Deutsche kommt sie." Und dann läßt der Heimat«

dichter seinen Helden das schöne Wort sprechen : „Ich
legte meinen Tchwabentittel am Wege hin und mar

stolz, ein Deutscher zu sein."

Im „Rosendoltor" finden sich etliche kämpferische
Stellen, z. B. gegen den humanistischen Schulbetrieb,

insbesondere macht Finckh scharfe Ausfälle gegen die

ihm verhakte Juristerei: in diesem ganz persönlichen

Roman hielt er eben eine Auseinandersetzung mit

den gesellschaftlichen Mächten für notwendig, die sich

zu ihm feindlich gestellt haben, oder zu denen
er lein

fruchtbares Verhältnis gewinnen konnte. Aus den

drei späteren Erzählungen is
t dann der satirische Ton

geschwunden. Nur selten rührt er flüchtig an einem

sozialen Thema, wie etwa im „Bodenseher"
an der

Iudenfrage. Gegen das Raffinement der modernen

Kultur verhält sich Finckh nach wie vor ablehnend,

und man möchte sein frisch-fröhliches Naturburschen-

tum auch beileibe nicht gegen einen flachen Salonton

hergeben.

Wenn wir nach dem Kriege über unsre Dichtkunst
Musterung halten und gar manchen Echeinwert über

Bord weifen weiden, so darf Ludwig Finckh sicher
sein, daß ihn dies Los nicht trifft. Er gehört nicht
zu den glotzen Dichtern, die in den Strudel der

Leidenschaften hineinreiten und in den Taumel der

Begeisterung versetzen; nein, dieser zarte Lyriker und

in sich gelehrte Idylliker hat nichts Schicksalbezwingen

des oder Weltumstürzendes an sich. Aber die Echtheit

seiner Poesie zeigt sich gerade darin, daß er nicht

gewaltsam über die Grenzen seiner Natur hinaus
drängt, sondern sein eigentümliches Talent harmonisch

zu entwickeln und durchzubilden bemüht ist. An ihm

is
t lein Falsch, und er will nicht mehr scheinen, als

er ist. Alles sensationell Aufgebauschte, alles groß»

spurig Aufgeblasene hält er seiner Muse fern. Mit
um so aufrichtigerer Freude dürfen wir die liebens

würdigen Gaben seiner Heimatlunst hinnehmen und

si
e unter die wirklichen Gewinne unsrer Zeit buchen,

in der ja im allgemeinen mehr Ansprüche erhoben
als befriedigt weiden.

Die Probleme
des russischen Romans

Von Karl Nötzel (Pasing)

>^n unserer Zeit heißt es, alle Kulturwerte zu-
V^^ sammenzuhalten, die wir j

e erlebten, ob sie

auch aus dem feindlichen Ausland stammen."^^ Keine Kultuigabe von feiten unserer Feind«
scheint mir heute weniger entbehrlich, als die klassische

russische Literatur. In ihr können wir wohl eines
der stärksten Gegenmittel ansprechen gegen jene

Ver

suchung zu einseitiger Wertschätzung der rein kriege

rischen Fähigleiten, wie si
e notwendigerweise jeder

Kiieg, auch ein wahrhafter Volkskrieg wie der jetzige,

mit sich bringt. Die russische Literatur hat von jeher

auf feiten der Schwachen gestanden. Das lag schon
in ihrer eigenartigen Lage : Sie bot i

n einem geistig

geknechteten Lande die einzige Möglichkeit, gewisse

notwendige Dinge bei Namen zu nennen. Freilich
unter großer Gefahr. Das gab dem russischen Dichter
aber erst jene überlegene Aufrichtigkeit, die wir an

ihm bewundern: Man lügt ja nicht leicht da, wo
man sein Schicksal aufs Spiel setzt. Die großen

russischen Dichter fühlten sich denn auch durchaus
als

die eigentlichen Anwälte ihres Volles: „Es starb
der Dichter

— das Voll steht verwaist" lautet ein
altes russisches Sprichwort. Wenn trotzdem Ruß
lands Dichter

— wenigstens die großen unter ihnen
— Dichter blieben, so bewiesen si

e damit eben ein

ganz unzerstörbares Künstlertum. Ja es scheint sogar,
als ob das, was jede andere Kunst tötet: die aus

gesprochene Tendenz, der russischen Dichtung erst ihre
ganz besondere Wärme und seelenüberwindende Über

zeugungskraft verleiht. Vielleicht deshalb, weil gerade

die Tendenz, die das gesamte russische Schrifttum
eigentlich beherrscht, einem der elementarsten Erleb

nisse der Menschenseele entspricht, wenn auch vielleicht
einem solchen, das mehr wie alle anderen durch die

Not des Daseins stumm gemacht und im Unbewußten
zurückgehalten wird.

Diese Tendenz läßt sich in wenigen Worten

ausdrücken, und si
e zeigt dabei doch tausend ver

schiedene Gesichter, weil eben das Leben so un

endlich vielgestaltig ist, und es in jedem einzelnen

Fall eine neue, ganz unwahrscheinliche Beleuchtung
erhält, wenn die Forderung davor tritt, für deren

Notwendigkeit die großen russischen Dichter alles in

allem genommen ein einziges Neweismaterial häuften
von solcher Art, daß die Menschenseele sich ihm nicht
verschließen kann. Darin offenbart sich ja gerade

die Macht des Dichters, daß er ein Erlebnis so zu

gestalten imstande ist, daß es auch allen anderen zum
Erlebnis weiden muß. Der Dichter korrigiert unser
zufälliges Erleben, unser begrenztes, kosmisches Ein-

gereihtsein dadurch, daß er uns solche Schicksale in

der Vorstellung erleben läßt, die ihm als die wert

vollsten erscheinen in Hinsicht auf unser allmenschliches
Gedeihen. Den russischen Dichtern erscheint dabei
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offenbar lein Erlebnis wichtiger für unser Menschtum,
als das des sehenden Mitleids: Der Erkenntnis, dah
auch die, die wir für die Geringsten halten, voller

menschlicher Schönheiten sind. Damit bietet sich für
die grohe russische Dichtung ein einheitliches Angriffs-

feld: das Hauptmoment, um dessentwillen der Mensch
vom Menschen verachtet wird : die Schuld ! Das Leit»
motiv der russischen Noittunst is

t denn auch die un°

zerstörbare Unschuld des Menschen vor dem Men

schen. Es kann — so wird hier immer wieder ver
kündet — gar leine Lage geben für einen Menschen,

in der er aufhören würde, ein notwendiger Gegen

stand der Liebe zu sein für seinesgleichen.
Das is

t

es, was vor allem ein Dostojewski) be

weisen will in seinen flammenden Dichtungen, deren
innere Zerrissenheit wir gar nicht missen möchten, weil

si
e den Ausdruck gibt für die heilige Ungeduld dieses

Dichters um die Anerkennung seiner Wahrheit. Seine

Wahrheit is
t im Grunde auch die des grüßten russi

schen Dichters: Tolstois. Auch er hat sich, solange er

Dichter war, immer nur abgequält mit der Schuld
des Menschen. Wenn aber Dostojewski) ihre Ursache

in einer erkrankten Seele vermutete, so bewies der

Dichter Tolstoi, vor allem in seinem Meisterwerk
„Anna Kllienina", daß auch der seelisch gesunde
Mensch der Schuld verfallen kann, ohne daß er dabei

im Grunde seines Heizens schlechter zu meiden braucht,
als er vordem war, weil eben die Verhältnisse stärker
sind als der Mensch. Der Dichter Tolstoi hat für
die Unschuld seiner Menschen auch das letzte Opfer

nicht gescheut, zu dem der tiefreligiüse und von ewigen

Vewissensqulllen gefolterte Dostojewski) sich noch nicht
entschließen konnte: Tolstoi wagte es auch, die Schuld
des Menschen vor Gott in Frage zu stellen: Von ihr
kann ja doch gar nicht die Rede sein, wenn Gott den

Menschen schwach meiden lieh, oder wenn ei ihn in

Verhältnisse versetzte, denen er gar nicht gewachsen

sein konnte seinem ursprünglichen Wesen nach, so
,

wie

ihn Gott selber hatte werden lassen. Freilich ver

mochte sich der spätere Prophet Tolstoi nicht mehr zu
beruhigen bei diesem Protest vor der Gottheit. Er
braucht

— und darin is
t ei del typische russische

„Intelligent" — ganz bestimmte Heilsmüglichteiten
für die ganze Menschheit, sonst wäre er verblutet
an dei Not seines Volles, die sich gerade ihm offen
hält hatte in so entsetzender Tiefe, wie wohl wenigen
vor ihm. So kam denn Tolstoi wiederum auf das
alte Menschheitströstungslied von Schuld und Sühne.
Freilich verkündete er, auch noch als Prophet (übrigens
durchaus im Einklang mit dei von ihm so geschmähten

Kiiche), daß auch der schuldige Mensch seinen Anspruch

nicht verliert auf die Liebe des Mitmenschen. Damit
nähert sich aber auch der Prophet Tolstoi durchaus
den letzten Forderungen Dostojewskys, wenn er zum
Beispiel der staatlichen Rechtspflege den Voimuif
macht, daß si

e Lagen füi den Menschen annehme,

in denen ei außerhalb der Liebe seiner Mitmenschen
stehe. So weit lebte auch noch im Eozialpropheten
Tolstoi der russische Dichter. Im allgemeinen steht

aber Tolstois theoretisch verkündete Sittlichkeit weit
unter der Ethik, die er vordem als Dichter in

Gestalten und Bildern gepredigt hatte. Auch si
e —

die sittliche Weltanschauung des russischen Dichters
—

hat übrigens eine wundervolle theoretische Deutung

gefunden in Wladimir Solowieff, der in seiner „Be
gründung des Guten" nur das in schlichte, übrigens

sehr schöne Worte faßte, was ein Dostojewski) im
Gewände dei Dichtung verkündet hatte, und dem er

leider als Publizist allzusehr widersprach. (Er wie
Tolstoi waren eben nur dann gewürdigt worden, die
Seele ihres Volles zu begreifen, wenn si

e wider

standslos der inneren Stimme lauschten.) Solowieff
war der universellste, und darum vielleicht auch dei

russischste aller Russen. Denn Religiosität — und

si
e bildet den Grundzug des russischen Volles — is
t

im Grunde nichts anderes als Univeisalismus im

Zustande des reinen Erlebnisses. (Solowieff wird
uns noch eine Übenaschung sein als Mensch und als
Denker. Vergessen wir ihm, nebenbei gesagt, niemals,

daß sein Panslllwismus in der Forderung gipfelte:

„Liebe jede Nation wie die eigene!", und daß er,

dessen letztes Gebet der Belehrung der Juden galt,
in der Iudenfrage eine Ehristenfrage erblickte: die
Frage eines christlichen Verhaltens zu den Juden!)
Es war bereits angedeutet, und es muh nunmehr

darauf zurückgekommen werden, dah diese alle großen

russischen Dichter und Denker beherrschende Tendenz:

daß der Mensch niemals seinen Anspruch veilieien
kann auf die Liebe seines Mitmenschen, nicht in ein

heitlicher Weise bewiesen wird. Es geht da vielmehr
ein Rih durch die ganze russische Literatur hindurch
und selbst innerhalb desselben Werkes desselben Dich
ters. Man kann darin aber leine Unoolllommenheit
ansprechen, man muh vielmehr hierin einen Reichtum
erblicken: denn dieser selbe Rih geht ja auch durch
jede Menschenbruft Hinduich, und ei beruht letzten
Endes nur auf wechselndem Standpunkt zum eigenen
Tun: Ich deutete es schon an: das Schuldproblem
findet eine doppelte Lösung in der russischen Dichtung :
Bei Tolstoi und auch bei Dostojewski), solange er
nur erzählt, wird bis ins Einzelne nachgewiesen, daß
des Menschen Schuld (denken wir an Anna Kaienina
und an Mitja Karamasoff) über ihn kommen muhte,
weil er eben die und die Eigenschaften besah, und

die und die Erlebnisse hinter ihm lagen. Jeder
Leser muh sich dabei sagen: „Dieser Mensch konnte
gar nicht anders handeln, ic

h an seiner Stelle hätte
es genau so gemacht wie eis" Diesen Eindiuck ei-

strebte auch der russische Dichter. Man soll seinen
Helden lieben, und man kann das nur, wenn man

ihm vergeben muh. Während aber der Dichter Tolstoi
hieibei stehen bleibt, während es ihm durchaus ge

nügt, jede Verachtung des Gefallenen »ä abguräuin

gefühlt zu haben, und er in Hinsicht auf den un

sichtbaren Leiter der menschlichen Geschicke mit einem

stolzen Fragezeichen endet,
— (Tolstoi erlebte eben

lein Gnadebedüifnis : er war weder von Menschen
gedemütigt worden, noch hatte er im Kampfe mit
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Lastern die eigene Ohnmacht erlebt) — , lann sich
der tiefreligiöse, körperlich schwer leidende und durch
die namenlosen Qualen des sibirischen Zuchthauses
gegangene Dostojewski), er, der einst unter dem

Galgen gestanden hatte und erst im letzten Augen
blick begnadigt worden war, nicht dabei beruhigen,

daß der Mensch durch übermächtige Gemalten zur
Echuld gezwungen meiden lann. Dostojewsly tonnte
die Gnade nicht entbehren, vielleicht nicht für sich
selber
— der Anwalt der Leidenden lennt eigentlich

selber nicht mehr jene Leiden —, wohl aber für die

zahllosen von Schuldbewußtsein Niedergedrückten,
deren Qualen nicht gelindert weiden, wenn man si

e

für schuldlos erklärte an ihrer Tat. Sie erleben

sich schuldig
— und müssen das vielleicht, um der

Verzweiflung zu entgehen: denn solange man sich
noch schuldig fühlt, kann man sich selber noch immer

irgendwie als Herr des eigenen Schicksals und darum
als möglicher Netter aus aller Not erscheinen, braucht
man sich wenigstens nicht rettungslos vergewaltigt

zu glauben von anderen, von fremden feindlichen
Gewalten. Darum darf man, so meint Dostojewski),
dem Unglücklichen sein Schuldgefühl nicht antasten,
weil eben all seine Hoffnung auf Erlösung hierin
beschlossen ist, und auch jeder Antrieb zu sittlich«
Arbeit an sich selber. Dostojewsly zitteit geiadezu
um das Schuldgefühl des Unglücklichen; der ja gai

nichts anzufangen weih mit seiner Unschuld. Dosto
jewsly geht hierin so weit, daß er das irdische Gericht,

dessen blinde Brutalität er selber wie niemand vor
ihm aufgezeigt und dessen Unhaltbarleit vom reli
giösen Standpunkt aus er mit kühnen Worten ver
kündet hatte, dllsz er dieses irdische Gericht schließlich
als unentbehrlich erklärt für den Schuldigen, damit

ihm die Möglichkeit bleibe, durch offenes Geständnis

seiner Tat und willige Annahme der über ihn ver
hängten Strafe an eine Sühne zu glauben. (Freilich
opfert hier Dostojewsly — und das is

t

echt russisch
—

dem zu Erlösenden andere: den irdischen Nicht«,
der doch zum Hochmut verführt wird und zur Selbst
überhebung von dem Schuldigen, wenn der ihn als

Nichter über sich anerkennt!)

Während der Dicht« Tolstoi wie gesagt den
Mut findet, seine große unschuldig Schuldige, seine
Anna Karenina, einfach den Selbstmord wählen

zu lassen, als die einzig freie Tat, die dem
Vergewaltigten übrig bleibt, als letzten Ausweg
aus dem unerträglichen Leiden, zu dem man ein
mal alle Schuld auf Erden hinführt, müssen bei

Dostojewsly alle Schuldigen zur Neue gelangen, zum
Bewußtsein und — sagen wir es nur gerade heraus
—
zum maßlosen Überschätzen des eigenen Anteils an

ihrem persönlichen Unglück, si
e

müssen sich demütigen.

(Was is
t aber schließlich Demut anders als ein Ein

geständnis der eigenen Ohnmacht in der Hoffnung,
ihren Folgen dadurch zu entgehen?) Wir wiesen dabei
bereits darauf hin, daß durchaus lein innerer Wider
spruch darin liegt, wenn Dostojewsly gleichzeitig die
Schuld seiner Helden derart bis ins Einzelne be

gründet, daß wir uns sagen müssen, daß si
e

ihr gar

nicht entgehen konnten, und er dabei doch jeden

seiner Helden bis zur Neue und Buße führt. Nein,
ein inner« Widerspruch is

t darin nicht: das eine Mal
wird die Schuld eines Menschen «schaut vom Stand
punkt eines anderen Menschen aus, der ihn nicht
verurteilen kann, sobald er sich sagen muß, daß er
unter denselben Umständen derselben Echuld oer-

fallen wäre. Das andere Mal wird die Echuld von
dem betrachtet, der si

e

selber auf sich genommen hat:
Und der Mensch ,weiß nun einmal niemals, ob er
ein« Versuchung, der er unterlag, nicht doch hätte
widerstehen können, und er kann das auch niemals

missen. Wenn wir aber darum auch außerstande
sind, einen Menschen schuldig zu finden vor den
Menschen, so können wir damit doch nicht bestreiten,
daß er schuldig sein kann. Wir selber kennen nur
nicht den Grad der Versuchung, wir wissen demnach
auch nicht, ob wir selber ihr hätten widerstehen
können. Der Mensch kann darum sehr wohl schuldig
sein, er is

t es dann aber vor einem Wesen, vor dem
alle Zusammenhänge des Menschenlebens offen liegen:
vor Gott!
Dostojewsly is

t

demnach durchaus gerechtfertigt
in seinem doppelten Standpunkt: Er braucht die

Unschuld seiner Helden für den Leser, um dessen
Mitleid zu erregen, und er braucht seines Helden
Schuld für ihn selber: zu sein« Erlösung. Hieraus
ergibt sich denn auch jener immer wiederkehrende
Kampf um die Seele des Sündigen, der den eigent
lichen Inhalt aller dostojewslyschen Nomane bildet:
Es hat ein Mensch gefehlt, durch die Verhältnisse
gezwungen. Er kommt sich nunmehr erniedrigt vor,
er glaubt lein Necht mehr zu haben, sich selber zu
achten, und findet schließlich geradezu seine Lust in
immer größerer Selbsterniedrigung. Um dies« Lust
zu fröhnen, sucht er absichtlich die Sünde auf. Dabei
begegnet ihm ein Mensch mit reiner Seele. Der
Schuldige sieht in ihm zuerst nur den zu unrecht Be
vorzugten. Er hält ihn für hochmütig, sein Anblick

is
t

ihm ein Vorwurf. Da überzeugt ihn jener, daß
er sich gar nicht für höh« achtet, daß er Mitleid
empfindet mit ihm, ohne sich über ihn zu erheben.
Da schmilzt der Stolz des Schuldbeladenen: Erschien
er sich vordem wie ein vom Schicksal vergewaltigter
Unglücklicher, so «lennt er sich nunmehr selb« schuldig
an seinem Unglück. Er sucht nicht mehr Genuß in
Selbsterniedrigung, er gibt seinen Trotz auf und wird
wieder einfach und gütig.
Wenn es uns nun auch hierbei immer mied« so

oorlommt, als ob die Neuigen im russischen Noman

sich selb« Unrecht tun in ihr« Zerknirschung, und
als ob si

e

durchaus ihren Anteil überschätzen am
eigenen Schicksal, so sind si

e

doch glücklich dabei.

Darauf aber kommt es augenscheinlich dem russischen

Dichter
— Dostojewsly is

t

hier typisch — allein an.
Er rechnet nnt den Eeelenbedürfnissen des Erniedrigten
und Schuldbeladenen, und er scheut auch nicht die

fromme Lüge, um ihnen gerecht zu werden, und er
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fiagt auch schließlich gar nicht danach, ob das Weltall

wirklich so ist, wie es die gequälte Seele eines leiden

den Menschenkindes haben möchte. Sein Helferwille
steht ihm über aller Wahrheit. Und er is

t da auch
im Recht, weil er eben in tiefster Seele davon über»

zeugt ist, daß Gott nichts für wichtiger halten kann,
als dah das Leiden seiner Geschöpfe gehoben werde.

Damit haben wir denn auch schon auf das

Bedenkliche in der Tendenz der russischen Dich
tungen hingewiesen. Das wird aber niemals unsere
Danlesschuld verringern den großen russischen Dich
tern gegenüber für ihre wundervollen Anleitungen

zum Verständnis unserer erlebten Menschenliebe, die
wir gerade heute weniger missen können denn je

,

da wir rings umgeben sind von einer Welt des!
Hasses, der Lüge und der Verleumdung. Um hier
der Ansteckung zu entgehen, dazu wüßte ich kaum ein

besseres Mittel als hingebende Vertiefung in die
großen Werke der russischen Dichtung!

Bücher über Italien
Von Hermann Uhde-Vernays (Starnberg)

It»I!» mi» , . .

I'vo Ll>c!l>nl!ni p«ce, p»ce, p2«!
p«sHlc», c»n2»neXVI,

/>^in letzter Strahl der scheidenden Wintersonne
>M^ ^Icitcl langmni hinweg üwr die i.'cderlüclen

der auf dem Schreibtische zusammengestellten
Bücher, und die goldenen Lettern der Titel

„Italien" scheinen plötzlich stärker aufzuleuchten. Der
an sich belanglose Zufall fordert den Nachdenklichen

zu symbolischer Auslegung auf. Im Laufe des ver
gangenen halben Jahres, sind wir, aufgeregt und des
Ausganges ungewiß, veranlaßt worden, die Möglich
keit einer künftigen Umgestaltung vieler für die geistige
Kultur unseres Vaterlandes bedeutungsvoller Fragen
gleichfalls in den Bereich der Betrachtungen zu ziehen.
In dem wahrscheinlichen, ja selbstverständlichen Ein
wirken auf solche unpolitischen Folgen gewinnen unsere
Fortschritte auf dem Kriegsschauplatz« an völkischem
Eonderbewußtsein wie an Energien intellektueller Art,
die durch einen gesunden hoffnungsfreudigen Rasse»
instinlt zum Entstehen gelangen. In dem verwirrten

. Durcheinander solcher Fragen treten jene erst in eine
zweite Reihe zurück, welche die künftigen Beziehungen
unserer deutschen Kultur zu der Kultur des Auslandes
betreffen

— sofern wir unter dem Zwang des Schwer
tes überhaupt zugestehen, daß es für Wissenschaft und
Kunst andere Grenzen geben könne, als si

e das Höchst»
maß einer natürlich-kritischen Vergleichsbetrachtung
objektiv festlegr. Hier, in dieser zweiten Reihe, drängt
sich der Gedanke über die Wetterführung unserer
inneren Verbindung mit Italien mindestens vor die
Überlegung, welche Veränderung in unserer weit

äußerlicheren Stellung zu Frankreich eintreten soll.
Wird das Abhängigkeitsverhältnis der deutschen Bil
dung von Italien, das seit Jahrhunderten besteht,
und bei dem wir (die kirchliche Machtsphäre aus
genommen, wie schon Goethe sagt) die Verpflichteten
gewesen sind von Dürer bis Goethe und weiter auf

die Gegenwart ein Ende haben, wie es ernstlich ge

fordert wird, und wird uns diese vorgebliche „Be
freiung" wirklich zum Heil werden? Diese letzte Aus»

ficht gehört nun einstweilen so sehr der Phantasie an,

daß es sich nicht lohnt, ernstlich darüber zu sprechen.
Aber wie die Abendsonne die klangvolle Überschrift
einer stolzen Vergangenheit auf den blinkenden Buch
titeln an Glanz hebt, so will der Name „Italien" in
seiner verklärenden Bedeutung für das Anrecht des

Einzelnen auf die kulturellen Großtaten der Mensch
heit in der Erinnerung aller der Deutschen größer
werden, denen die Gefahr des Entsageimrüssens,
das Glücksgefühl des Besitzens steigerte. Allerdings

sind endlich die Zeiten vorüber, in welchen es hieß:
„der Fisch gehört ins Wasser, der Künstler nach
Rom", und ganz gewiß sind mir Deutschen von 1915

mehr als bloße Erben, wie die Italiener von heute
mehr sind, vor allem mehr sein wollen als Hüter
klassischer Traditionen und Sänger der landschaftlichen
Schönheit ihrer Heimat. Dennoch dürften uns politische
Bedenken nicht abhalten, letzteres beides auch in Zu
kunft in ihrem Lande zu suchen, sofern es uns für
die Erhaltung, Vermehrung und Stärkung unserer
geistigen Betiiebsiräfte wichtig erscheinen wird. Das

is
t ausschlaggebend. Und da fragt es sich, ob

wir reich genug sind, die Schätze einer Fremde zu
entbehren, die uns wie eine Zeimat gewesen ist. Das

is
t

einstweilen unbedingt zu verneinen. So innig also
zu wünschen ist, daß der siegreiche Friedensschluß der

künftigen Generation Kraft und eigene Art „zu sagen
und zu singen" wieder erwecke, die dem Volke der

Dichter und Denker über den überraschend großartigen
organisatorischen Leistungen der Gegenwart fast ver

loren gegangen sind, ebensosehr wird diesen Aufrechten
des Geistes die Achtung für die kulturellen Werte der

nach Ernst Moritz Arndts Wort über der kleinen Welt
des Vaterlandes stehenden großen Welt angelegen
sein. Schon der Gedanke an das Gegenteil wäre einer

Nation unwürdig, als deren edelste Tugend der Ge»

schichtschreiber dieses Weltkrieges die Gerechtigkeit zu
rühmen haben wird.
„Wie wird mich nach der Sunnen frieren . . .
"

Nagte Albrecht Dürer bei seiner Heimkehr aus
Venedig. Uns is
t

heute geziemend, gleiche Gefühle

sentimentalen Ursprunges zurückzuweisen, auch wenn

si
e

sich bei wissenschaftlicher Beschäftigung unmittelbar
aus der Arbeit entgegendrängen. Aber si

e

dürfen

bescheidentlich das Recht beanspruchen, eine Art von
zusammengefaßter Widmung zu bilden vor einer Reihe
von Anzeigen der verschiedenartigsten Bücher über

Italien. Sie geben den Akkord an, der ein Schauen
auf Äußerliches mit einem Schauen auf das Innerliche
verbindet.

Bei Berücksichtigung einer chronologischen Reihen
folge tritt an erste Stelle die Übersetzung von Ell»
mille Mlluclairs „Florenz", die von R. Schapire
ausgeführt worden ist^). In jeder Beziehung eine
begrüßenswerte Schilderung der Stadt, ihrer Ge»
schichte und ihrer Kunst, ihres Lebens und ihrer
Umgebung. Wir haben merkwürdigerweise in deut«
scher Sprache nichts, was zum Vergleich heranzuziehen

') llamill« Maucwir, Florenz. Mit 84 Vildbeigaben, Uuw-
lilieil« Uebeiletzung au« dem Französilchen von R, Schapire.
München 1914, E. Müller.
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wäre, vielleicht ausgenommen die dichterisch vergeistig
ten Erlebnisse der Isolde Kurz. Mauclair empfindet
die Einheitlichkeit, die Trotze, die Entwicklung der

Arnostlldt im Banne ihrer durch die Jahrhunderte
erhaltenen Schönheit, und mit einem echt französischen
Vergleich erscheint ihm Florentia, die „vom frucht«
baren Purpur des Lebens getränkte Feuerlilie", der
Geliebten gleich, die er mit heißem Begehren umwirbt.

Diese keineswegs aufdringliche Sinnlichkeit teilt sich
der Darstellung mit und erhebt si

e

zu einer farbenreichem
Pracht, deren poetischer Schwung im Schlußlapitel,
das der toslanischen Landschaft und der Seele von

Florenz gewidmet ist, mit dithyrambischen Klängen
der Gefeierten entgegenjubelt. Hier gelang dem
Dichter in seiner eigenen Welt, was er auf dem
schmierigen Pfade des Historikers manchmal nicht
ohne Zwang auszudrücken vermochte. Es lassen sich
geschichtliche Gruppierungen und Folgerungen niemals

ohne Willkür und dann immer nur auf Kosten der
Wahrheit subjektiv berichten, selbst dann nicht, wenn
bei der Erzählung eine überlegende Sachlichkeit alle
temperamentvollen Anwandlungen unterdrücken konnte.
Zwischen diesen beiden Gegensätzen eine Verbindung
zu schaffen, hatte meisterhaft ein anderer Franzose
verstanden, Henri Taine, indem er die Eindrücke seiner
italienischen Reise in der Form von Tagebuchnotizen
wiedergab. Damit soll nicht etwa die eigenartige und
in höchst einleuchtender Weise gegebene Definition des
Begriffes „Renaissance", wie er Mauclair entsprechend
erscheint, getroffen weiden. Es is

t sogar sehr wohl
möglich, daß wir kunstgeschichtlich die primitive, noch
ganz mittelalterlich empfindende italienische Kunst, die

bisher in ein recht willkürliches Paiallelverhältnis
zum Humanismus gesetzt wurde, die Zeit also vor
den ganz großen Meistern, einmal anders betrachten
weiden als bisher, wie wir jetzt auch das Aufhören
der Gotik weit später ansetzen, als dies früher geschah.
Mauclair will freilich die „Renaissance" auf die Zeit
von 152l) bis 1550 begrenzen und hält si

e im Gegen

satz zu Burckhardt (dessen Renaissancedoltrin schon
Emile Gebhardt 1885 in der „lisvu« äe» clsux monclos"
zu Einwänden veranlagte) für einen gewaltigen Irr
tum. Er vertritt also eine Anschauung, die bereits
bei uns Worte fand, nachdem Karl Schefflei von
ihren verhängnisvollen Folgen her der Renaissance-
lunst die Unwahrhaftigleit ihres inneren Wesens im
Gegensatz zur Gotik nicht ohne Einseitigkeit vor
geworfen hat. Mauclllirs Urteil löst sich ganz
folgerichtig aus seiner Begeisterung für das Zeitalter
Lorenzos ab, und wir können seinen Standpunkt,
auch wenn wir selbst ihn nicht teilen, schon deshalb
anerkennen, weil er persönlich begründet und mit
sympathischer Bescheidenheit aufrecht erhalten wird.
Letztere Eigenschaft gibt dem vorzüglich ausgestatteten
Bande einen besonderen Wert.

Zu den großen kulturhistorischen Arbeiten E. von
Chledowslis über Italien hat sich nunmehr ein um
fassendes Buch gesellt, das diesmal nicht die Geschichte
einer einzelnen Stadt behandelt, sondern die wichtig
sten Begebenheiten eines für novellistische Charakte
risierung unvergleichlich geschaffenen Zeitabschnittes
durch biographisch-anekdotische Skizzen der auffälligen
Persönlichkeiten der ganzen politisch vielzersplitterten

Halbinsel auf einem halben Tausend von Druckseiten

höchst anregend berichtet-). Das Jahrhundert der
Casanova und Cagliostro, Metllstasios und Goldonis,
das die leichtfertige Grazie des venezianischen Rololo
und die letzten fanatischen Roheiten der päpstlichen
Inquisition einschließt, mit der Auffindung der Schätze
von Herculanum und Pompeji eine neue Ära des

Gelehrtenfleißes und der Kunstbemühung in Rom
einleitet, das die grüßten Widersprüche zusammen-
greift, Freiheit und Knebelung des Geistes, Aus
schweifung und Askese, Verrat und Treue, abgefeimte
Selbstsucht und aufopferungsvolle Hingabe, das end

lich durch die französische Revolution und das Zeit
alter Napoleons den Übergang vom Mittelalter zur
Neuzeit zu bilden bestimmt war, dieses Jahrhundert
voller Sinnlichkeit, Farbenfreude und innerer Musik
auf Grund der zahlreich vorhandenen Selbstbiogra
phien, Briefe, politischen Dokumente zu schildern war
eine verheißungsvolle Aufgabe. Durch seine erwähnten
Vorarbeiten geschult, hat es Chledowsti diesmal aus
gezeichnet verstanden, jegliche Ermüdung, die seinen
älteren Büchern über Siena und Rom anhaftet, aus
dem Teite zu bannen, und die vortreffliche Einteilung
der einzelnen Abschnitte gibt ihm Gelegenheit, aus
einer dramatisch verlebendigten Umwelt heraus die
auftretenden Menschen gleichsam als Sonderbericht
erstatter ihrer abenteuerlichen Erfahrungen vorzu
stellen. Vor allem das Kapitel über Francesco
Nlbergllti is

t das Meisterstück eines kulturhistorischen
Essais, dessen Aufbau eine sorgfältig zusammengeholte
und überraschend aneinandergeordnete Mosculenbunt-
heit anekdotischer Mitteilungen die schönste Grundlage
gewählte. Die Verbindung epiluräischer Daseinsauf-
fassung mit höchster künstlerischer, philosophischer oder

dichterischer Ausbildung, wozu der Hang zu exzentri
schem Wesen ungezwungen gesellt ist, gibt sich als
das Kennzeichen der meisten großen Männer Italiens
im Rololo, und es is

t begreiflich, daß CHIedowsli
solche Typen schon aus Utilitätsgründen der Schrift-
stellerei bevorzugt. Man wird sich vielleicht wundern,
auch Lord Byrons aufgeregte Erscheinung am Ende
der bewegten Reihe der von Ehledowsti vorgeführten
Persönlichkeiten zu finden, aber dieser vorgebliche Ro
mantiker is

t als Mensch mit allen Verwicklungen seines
Temperaments und seines Charakters der ausge
sprochene Italiener des achtzehnten Jahrhunderts und

seine zahlreichen Abenteuer geben nicht minder Ver
anlassung, ihn den galanten Kondottieres des Rokoko

zuzurechnen. Wir erkennen, daß CHIedowsli einsichtig
über das Schema der Jahreszahlen hinaus sein
Thema erfaßte, und es bleibt nur noch anzumerken,

daß man sich mit steigendem Behagen durch das ge
wichtige Werl hindurchliest, dessen Schreibweise flüssig
und unterhaltend dahinplätschert, weitlebendiger wir
kend, als es dem Verfasser früher gelang, woran
vielleicht auch die treffliche Übersetzung (ebenfalls von
R. Echapiie) schuld ist. Es bedeutet das höchste Lob
dieses Buches, wenn wir, an seinem Ende angelangt,
zur Fortführung des flüchtig gezogenen Gespinstes
nach Ricaida Huchs „risorßimento" greifen.

Olga von Gerstfeldts und Ernst Steinmcmns

') Do« Italien de« Rololo. Von Tasimii von llhle»dowsli, Nutoiislerte Uebelsetzuna au« dem Polnilchen von
Schani«. München 1915, G, Müll».
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„Pilgerfahrten in Italien"') leiten in ihrer Ver
einigung von einzelnen Aufsätzen, die geschichtliche
Ereignisse behandeln, und solchen, deren Niederschrift
durch Reiseerinnerungen veranlaßt wurde, zu einer

zweiten Gruppe über. Dieses Mnemeion für Olga
von Gerstfeldt hat sich im Verlaufe von wenigen
Jahren eine allgemeine Beliebtheit erworben, es is

t

in der Schönheit seiner trauervollen Gesinnung schon
fast zu einem klassischen Ruf gelangt, hat zum min»
desten ftr alle Zeiten das Recht in Anspruch zu
nehmen, unserer Generation geboten zu haben, was
unseren Vätern und Großvätern Stahl und Hehn
bedeuteten. Es erscheint daher nicht ganz leicht, ein
unbefangenes Verhältnis zu seinem Inhalt zu ge»
winnen, zumal wenn man die einzelnen Blattei schon
aus früherer Erfahrung kannte. Ein persönliches Ele»
ment entscheidet. Wer Olga von Gerstfeldt nahe»
gestanden hat, wird die edle, durch Schmerzen ge»
läuterte Reinheit ihres Wesens in unvergänglicher
Erinnerung bewahren, wird ihrem Bemühen nach

harmonischer Ausgestaltung ihres Daseins, ihrer
ernsten Art, wissenschaftliche Probleme zu ergreifen
und zu behandeln, höchste Achtung erweisen. Ein stiller
heiliger Rhythmus erhob die kurze Spanne, in der ihr
zu wirken vergönnt war, über die Kümmernisse des
Alltags, und die Gloriole des Leidens schien sich
schon zur Krone der Freud« zu wandeln, als das
Geschick si

e

ihren Freunden nahm, bevor ihr Name

durch eine selbständige Arbeit die heißersehnte An»
erlennung erreichen tonnte. Der zurückgebliebene
Gatte der Geschiedenen hat in treuer Pietät die Auf
sätze Olga von Gerstfeldts gesammelt, si

e mit kleinen
klangvollen, oftmals schwermütigen Gedichten zu
sammengefügt, und eine Reihe eigener Studien, die
neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit entstanden
waren, angeschlossen. Nun verklärt ein umfangreicher
Rand wie das Symbol der Trauer das gemeinsame
Streben und Sehnen zweier gleichgesinnter, in Liebe
verbundener Naturen. Waren dem Streben auch
Grenzen gezogen, über die hinauszugelangen vor
allem eine gewisse Unfreiheit der allzu strenge ge
nommenen Arbeitsmethode beiderseitig verbot, so is

t

dafür dem Sehnen, dem Suchen und Begrüßen der
Schönheit, wie si

e

ihnen in der Kunst und der Land»

schuft Italiens, des einzig gelobten Landes, erschien,
dem Beglücktsein in dem endlichen Besitz derselben
ebenfalls beiderseitig in tiefster Andacht sich auszu»
sprechen möglich gewesen. Man würde ein großes
Unrecht begehen, wenn man mit den Zweifeln einer
materialistischen Gewöhnung den Glauben an das
geheimnisvolle Walten der Gottheit, wie er in den
ernsten Gedanken Olga von Gerstfeldts und Ernst
Steinmanns sich kundgibt, ablehnen oder als schrift
stellerische Pose bezeichnen möchte. Freilich is

t

nicht

zu verkennen, daß die Darstellung dadurch gelegentlich

in eine allzu schwärmerische und schwülstige Begeiste
rung hinübergleitet, die bei der Frau begreiflich und
erträglich ist, beim Manne jedoch gefährlich weiden
kann. Steinmann sollte das Zeichen Henry Thodes,
unter dem er nicht ohne sich darin zu gefallen wan
delt, ängstlich meiden, statt es begierig aufzusuchen.
Es wäre für dieses ergreifende Zeugnis seines
glücklichen und in Leid gesegneten Bündnisses mit

>
) Olga oon Gerstfeldt und Einst Steinmann:

Pilgerfahrten in Italien. Dritte Auflage. Leipzig 1814. «Iinl>
hol« und Nieinillnn.

dem reichen, bei aller Freudigkeit des Ergreifens

maßvollen und kritischen Geiste Olga oon Gerstfeldts
schade, wenn es mit solchem May gemessen würde.
Vielleicht entschließt sich Steinmann, für die nächste
Auflage die Varnhageniolle abzulegen und mit
schlichten Worten den Lebenden zuzueignen, was den
Toten nicht zukommt, das Anrecht auf den unver
gänglichen Besitz einer durch künstlerisches Empfinden
gehobenen idealistischen Lebensauffassung, wie si

e

trotz
ihrer Neigung zu mystischen Betrachtungen Olga oon
Gerstfeldt schon frühzeitig erreicht hatte und wie si

e

in ihren Schriften sich mahnend offenbart.

Zwischen dem andächtig hinnehmenden Enthusias
mus Steinmanns und der zurückhaltenden Skepsis
Karl Lchefflers«) besteht leine Gemeinschaft. Was
dort durch bewußte Einfühlung in die Erinnerungen
vergangener Zeiten gewonnen wurde, muh hier einem

ebenso bewußten ernsthaft männlichen, klugen und
individuellen Verhältnis zur Gegenwart, ihren lünst«
lerischen Aufgaben und Zielen bei strenger Prüfung
verloren gehen. Man sieht sich als ein überzeugter
Verehrer jenes unendlich vielseitigen Organismus
„Italien", in dem die Kunst nur einen bescheidenen
Bruchteil bildet, angesichts dieses Tagebuches zu
einer bedauernden Berufung auf ein Wort Jakob
Burckhardts gezwungen: wer bis zu seinem dreißig
sten Jahre Italien nicht kenne, werde es niemals

in Wahrheit kennen lernen. Scheffler is
t

erst als
gereifter Mann über die Alpen gekommen, und
hier mußte seine vorzüglichste Eigenschaft versagen,
die erstaunliche Fähigkeit seiner Witterung aller leben
digen, frucht» und nutzbringenden Impulse, die «in
Fortschreiten der Gegenwart in menschlich-künstlerischer
Beziehung begünstigen. Als ein unerbittlicher Theo
retiker idealistischer Zulunftshoffnungen ausschließlich
germanischer, im speziellen norddeutscher Kultur-
entwicklung hat er die energische Einseitigkeit seines
Programms, das angesichts der Schönheit oon Paris
nicht ins Wanken geriet und hier eine Darstellung
von höchster Erlenntnislraft zu geben ermöglichte, mit
der erheblich viel schwerer, in ewigen Wochen niemals

zu ergreifenden Schönheit Italiens und seiner Kunst
nicht in Übereinstimmung bringen können. Und dennoch,
weil es zu oftmals unschwer zu begründenden Wider
sprüchen auffordert, weil es zu einer strengen Revision
scheinbar sakrosankter Anschauungen anregt, weil es in
der sicheren Orientierung gegen Autoritätsglauben und
akademischen Zwang stolz und klar auftritt, is

t

Scheff»
lers Buch auch über die glänzende Darstellung hinaus
durchzunehmen ein hoher Genuß. Dieses Tagebuch
steht, im ganzen betrachtet und durch die Forderungen
des Schlußtapitels „Los von Rom" auch in künst
lerischer Beziehung zu aktueller Bedeutung erhoben,

trotz mancher Paradoien und mancher sachlicher Irr
tümer, denen man bei Scheffler ungern begegnet, mit
breiten Ellbogen in der Gegenwart. Cs bildet eine
ganz logische Konsequenz der Gewöhnung, mit der
Scheffler den künstlerischen Problemen von h«ut« ent
gegentritt, und so ist, was anderen als grundsätzliche
Verfehlung erscheinen muß, besonders wenn dieselbe
eine langjährige Vertrautheit mit italienischen Ver
hältnissen, auch moderner Art, bestätigte, für Scheff«

«
> Italien. Tagebuch einer «eis«. Von Karl Scheffler.

Leipzig 1918, Insel-Verlag.
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lers Stellungnahme die folgerichtige duich die Er
fahrungen am eigenen künstlerischen Empfinden prin»
zipiell gefestigte Entscheidung seines natürlichen In
stinktes und keineswegs etwa das Verlangen nach

snobistischer Besonderheit. Der Mut zu solchen Be
kenntnissen, denen vor einem Menschenalter, zu
Zeiten der Hillebrand und Kraus, zweifellos das
ganze gebildete Deutschland empört entgegengetreten
wäre, verdient Achtung auch von der Seite, die

Schefflers Ablehnung Italiens in ihren Gefühlen
der Dankbarkeit verletzte und verwirrte. Schefflers
Tagebuch wirft das Gewicht seiner für die Kritik
unserer deutschen modernen Kunst hervorragend be

rufenen Persönlichkeit in eine leere Wage, deren
andere Schale durch die Schwere der Bejahung von
anderthalb Jahrhunderten herabgezogen wird. So
gelingt ihm nur eine leichte, vielleicht heilsame
Erschütterung, deren Nachzittern Echeffler selbst in
einer sehr wesentlichen Hinsicht aufhebt, indem er für
den Reiz der Landschaft begeisterte Worte findet,
wie si

e in Ehateaubriands lyrischen Verherrlichungen
der Eampllgnll einzig ihresgleichen haben.
Was Schefflei über die „Affektiertheit" der ita

lienischen Renaissancelunst sagt, gibt willkommenen
Anlas;, an eine selbständige, für einen Engländer
besonders auffällige Äußerung von Arthur Symons
zu erinnern, nicht des bekannten John Addington
Symonds, der die Zketcnes ot Ital? geschrieben hat,
sondern des jung gestorbenen Arthur Symons, dem
wir außerordentlich schöne Gedichte, Erinnerungen an
Beardsley und die beste Darstellung des mystischen

Künstlertums von William Blake verdanken. Seinem
Buche „OitisL ot Ital?" (London 1907) is

t eine nur
wenige Seiten lange Betrachtung „Vor Rembrandt
in der Vreia" beigefügt, wo es von den italienischen
Bildern heißt: „Ich kann nur entschiedene Einförmig
keit und Leblosigkeit bei diesen wunderschönen Men
schen erkennen, die allein in der Welt gelebt haben,
um gemalt zu werden, und das Gleiche muß ich von
den übrigen Vorgängen sagen, die niemals in Wirk
lichkeit sich haben ereignen können: alles is

t affektiert,
weil diese Kunst lediglich auf Ausschmückung der
Räume ausgeht. . . . Raffaels gvosaliÄo hängt da,
fehlerlos und leblos, als ob es von einer Maschine
geschaffen wäre. Es vertritt die typische italienische
Malerei mit der Gebärde des Athleten und spricht:
.Hier sieht man die Höchstleistung auf dem Jahrmarkt
der Schönheit. Mein Vorhandensein genügt. Knie
nieder und gestehe, daß ich der Steine im Katalog
würdig bin."'

Die unerschöpfliche Vielseitigkeit der aus dem
Eintreten in ein psychologisches Abhängigkeitsverhält
nis von Italiens Sprache, Titte, Voll, Geschichte,
Kunst, Natur gewonnenen persönlichen Bereicherung

is
t der Grund auch der gänzlichen Verschiedenheit aller

der hier gemeinsam angezeigten Bücher, deren Wechsel
im Widerspruch zu dem berühmten Verse im „Tasso"
unterhielt und nützte. Selbst bei der Anlegung ein«
Sammlung von Schriften über Italien darf ihr In
halt im allgemeinen übereinstimmen, wenn nur die

Form unterscheidet. Wir haben aber gerade ein Buch
fortgegeben, dem wir vielleicht den Steckbrief nach
senden: „anders lesen Knaben den Terenz, anders
Scheffler-Grotius", und nun finden wir in der von

Franz Blei künstlerisch vollendet ausgeführten Über
setzung der „Italienischen Reise" von Andre Suares
nochmals eine recht nachdenkliche, vom allgemeinen

Pfade entfernte Schilderung ^
). Ein Jünger Etendhals,

dem eine knappe Charakterisierung in feinstem An»
schmiegungsgefühl gewidmet wird, Novellist, Dichter
und vorgeblicher Naturbursche wie fem Meist«, hat
sich in weiser Beschränkung des Genießens mit dem

Besuch einiger Städte Oberitaliens begnügt, deren

zu förmlich menschlichen Gebilden umgeschaffene Ge

meinsamkeiten und Sonderheiten wie in flüchtigen,
aber mit der Eigenwilligleit und Freiheit nervöser
Finger gekneteten Tonplastilen neben uns stehen. Die
eisten Seiten dieser mehr wegwerfenden als hin
geworfenen Slizzierung müssen ohne Anstoß über
wunden und die barocken Künsteleien eines manchmal
zu spöttischer Grimasse, dann zu elegischer Bitterkeit
und wieder zu kindlich-heiterer Schelmerei verzogenen
Stiles mit seinen absonderlichen Geschraubtheiten und
bizarren Einfällen langsam gewöhnt sein, bevor die
Eigenart der merkwürdigen lärmoollen und doch im
Wohlklang geschickt abgewogenen Sätze ganz zur Gel
tung kommt. Dann erst wird die wie mit gierigen
Polypenaimen ergriffene Sinnlichkeit der Erlebnisse
voller Erregung und Brutalität ihren bestrickenden
Einfluß ausüben, der wie ein narkotischer Rauch das
ruhige Denken einzuschläfern und in einer mit fabel
haftem Geschick festhaltenden Hypnose bis zum Schluß
des letzten Kapitels anzudauern beginnt. Die Gefähr
lichkeit einer solchen Treibhausschiiftstelleiei is

t augen
scheinlich; aber unter der Absichtlichleit und Unnatur
der Darstellung steckt eines Malers klarer und unbeirr
barer optischer Eindruck, steckt eines Dichters mimosen
hafte Empfindlichkeit für seelische Vorgänge. Wie ein
arabischer Märchenerzähler breitet Euaiös die Schätze
seiner Phantasie aus, reicht kostbare Geschmeide und
seltene Essenzen, um den Inhalt seiner Bilder aus
zustaffieren und zu kräftigen, mit der rastlosen
Sonnenfreude und dem paganischen Pricstertum van
Eoghs mischt er die leuchtenden Farben, daß ein
trunkenes Gemälde seines Schünheitslultus und seiner
Einnenlust entstehe. Erschöpft von dem ständigen

Fortissimo der Iubelsymphonie „Italien", klatschen
wir einem sich in sich selbst aufzehrenden musikalischen
Erzählungsgenie unsinnigen Beifall zu, um nach einigem
Nachdenken doch darüber klar zu sein, daß wir der
unheimlichen Virtuosenlunst einer Kapellmeistermusit
erlegen sind.

Die beiden kleinen Bücher von Alfred Steinitzer«)
„Aus dem unbekannten Italien" bringen uns aus
der Freiheit im Reich der Träume und der Schönheit
im Gesang rasch auf die Erde zurück. „Ich habe bei
meinen monatelangen Streifzügen abseits des all
gemeinen Weges niemals einen Nichteinheimischen zu
Gesicht bekommen"

—
dieser Satz aus der Einleitung d«

anspruchslosen Bücher gibt manches zu denken. Wer
kennt denn eigentlich Italien? Hunderttausende von
Deutschen wandern heidengleich im Sinne des heiligen

°> «ine italienische Reise. Von Nndr« Euare«.
Nerechtigi« Uebertragung von llr, Franz Blei, Leipzig 1914,
Verlag der weihen Bücher.

»
) Au« dem unbelannten Italien. Von AlfredStei-

nitzer. München 1913, R. Piper. Desgl. neu« Folg«. Ebenda
1914.
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Baedeker durch Italien und lichten ihre Erinnerung
nach den einfachen oder gedoppelten Sternchen «in.
Als man Gregorovius kurz vor seinem Tode fragte,
«r müsse doch Italien ausgezeichnet kennen, erwiderte
er, daß er eben beginne, es kennen zu lernen. Der
unendliche Reichtum dieses wahrhaft gesegneten Landes
erschließt sich nur dem, der auf eine Wiederholung
seines Alltagsdaseins in veränderter Umgebung ver
zichten und auch innerlich Mensch zu sein versteht.
„?be bapv^ tsv?" ihnen widmete Stendhal seine
römischen Spaziergänge. Beim Lesen der anregend,
bescheiden und natürlich hingeschriebenen kleinen Auf
satz« Steinitzers, die in zwei Bänden mit schönen
Aufnahmen des Verfassers gesammelt sind, regt sich
der faustische Wunsch:
„Ja wäre nur ein Zaubermantel mein
Und trüg' er mich in fremde Länder,
Mir sollt' er um die köstlichsten Gewänder,
Nicht feil um einen Königsmantel sein . . ."

Was den großen Büchern allen nicht gelungen ist, eine
wirkliche Sehnsucht zu erwecken, vollbrachten diese

kurzen Erzählungen von Erlebnissen im Easentino
und der Eampagna, von Überschreitungen des Sila
und der llpuanischen Alpen, von Ersteigungen der
Grigna und des Monte Amiata. Steinitzer kann be
haupten, in geographischem Sinne der beste lebende
Kenner Italiens in Deutschland zu sein. Seine Be
lichte haben ein vortreffliches Vorbild in italienischer
Sprache, das leider fast unbekannt gebliebene Werl
„Visioni itÄicbs" von Eiulio Ferrari, eines der reiz
vollsten Bücher über die Wunder unbekannter und
doch so leicht erreichbarer Gegenden in Italien.
Zu schauen, um zu leinen, zu leben, um zu erleben— das is

t des gebildeten Deutschen glücklichstes Vor
recht unter den Nationen. Die Fülle dieser gleichzeitig
erschienenen Bücher über ein fremdes Land, wenngleich
dieses das Land der Verheißung, des alten Ver
langens nach der Tonne und dem Süden ist, beweist
aufs neue, daß wil niemals aufhören meiden, die
Schönheit zu ergreifen und lieben, und si

e

zu unserem
unvergänglichen Besitz zu machen, wo si

e

sich auch
bietet. Dieser unabweisbare Drang überwindet alle
Bedenken der Politik.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Maitens (München)

III

sich draußen das Tempo der Er-

v-^/ T I eignisse durch die Strapazen des Winter-
fcldMgüL müßigte und in das ^iistäüdliche

Hin und Her des Positionslrieges über
ging, hat sich bei uns daheim das Gerede und Ge

schreibe über den Krieg immer noch gesteigert, aus
gebreitet und verflacht. Die ernste gelassene Haltung
des Volles schließt nicht aus, daß es manchen Ele
menten Befriedigung verschafft, sich an dem Klang
der eigenen Stimme zu berauschen. Aus der gleichen
nervösen Erregung, aus der gegenwärtig die Gassen
jungen so kriegerisch pfeifen und selbst die Hunde
wütender als sonst die Passanten anbellen, geben

unberufene Bürgersleute Kiiegsbroschüren von sich
—

„um auch ihr Scherflein beizutragen" oder, wie ein
biederer Gymnasiallehrer aus Schwaben bekennt,

„weil es wohltut, sich das von der Seele zu «den,
was die Seele bewegt". Infolgedessen fördern jetzt
Persönlichkeiten, die wir sonst um ihrer wissenschaft
lichen oder literarischen Arbeiten willen hochschätzten,

in politischen Ergüssen nur Nichtigkeiten und Gemein
plätze zutage. Auch si

e glauben eben, mitreden zu
müssen, wenn von Kanonendonner, und Kriegsgeschrei
die Lüfte zittern.
Man soll diese Sachen so wenig wie möglich und

nur mit sorgfältigster Auswahl lesen. Selten is
t

irgendein Gewinn dabei. Wertvoll wird später erst
die Geschichte dieser Tage sein.
Aus dem Wust der Kriegsbroschüren, der sich

während der letzten Monate zu Stößen türmte, greif«

ic
h nur solche heraus, die manchmal doch etwas Be

merkenswertes zu sagen haben. Einen eigenen Stil—etwa den neuen Begeisterungsstil, den man er
warten durfte

—
hatte leine einzige.

Am besten gefiel mir noch eine Schrift, die von
vornherein darauf verzichtet, eigenes zu bringen : eine
auf mehrere Bünde angelegte Sammlung von Zei»
tungsllusschnitten. Es sind die „Kriegsdokumente"
von Eberhard Büchner, mit dem Untertitel „Der
Weltkrieg 1914 in der Darstellung der zeitgenössischen
Presse" (bei Albert Langen, München). Dieser erste
Band gibt die Vorgeschichte des Krieges bis zur
Vogesenschlacht. Dokumente, Kriegs» und Tages
ereignisse, Stimmungsbilder und bezeichnende Vor
fälle, in krausem Durcheinander, wie es die Zeitungen
drucken, sind numeriert und mit knappen Überschriften
versehen aneinandergereiht. Auch längst widerrufene
Falschmeldungen und blamable Einzelheiten sind ver
nünftigerweise nicht unterdrückt worden, so daß ein
getreuer Gesamteindruck aus dem öffentlichen Leben
der eisten Kriegsmonate entsteht. Bevorzugt sind
die Berichte der großen Tageszeitungen, doch auch die

Provinzblättchen kommen gelegentlich zu Worte, wenn

si
e mal etwas Besonderes zu erzählen wissen. Schade,

daß die ausländische, die neutrale wie die feindliche,

Presse ganz unbeachtet geblieben ist. So haben wir
in der fleißigen Kompilation schließlich doch nur einen
Torso. Zu dem Sachregister wäre den späteren Bän
den auch noch ein Register der angeführten Zeitungen

zu wünschen.

Ein ähnliches Ziel verfolgt „Deutschlands Er
hebung 1914", ein Stück Zeitgeschichte von Harry
Schumann (bei Schuster H Löfflei, Berlin und
Leipzig). Auch hier eine bunte Reihe von Urkunden,
Anekdoten, Strahenszenen, Feldpostbriefen, doch in
zusammenhangender Darstellung, vom Verfasser frisch
und warmherzig heiunteieizählt. Es fehlt nicht an
scharfer, nirgends ungerechter Kritik. Der elende Ge
schäftsgeist, der wie ein Aasgeier unfern großen Ge

schicken folgt, wird gebrandmarlt, die Industrie der
scheußlichen Ansichtskarten und der Schundbühnen,
die pseudoplltliotische Vollsstücke aufführen, fällt einer
ehrlichen, wenn auch wohl vergeblichen Entrüstung
anHeim. Die fixen Dichterlinge mit ihren Hindenburg-
Romanen und ihren „Marinesensationsstücken" stehen
jedenfalls in der richtigen Beleuchtung. Interessant

is
t ein Vergleich mit der Stimmung von 1870, aus

dem heiooigeht, daß damals Geist und Haltung des
Volles keineswegs auf der Höhe dei heutigen waien.
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„Die Kriegspflicht bei Zurückgebliebenen"
(bei Albert Langen, München) heißt ein Vortrag, den

Ulrich Rauscher an verschiedenen Orten hielt. Er
zeichnet sich vor anderen seiner Art durch seinen ab«
wägenden Verstand und eine gewisse Offenherzigkeit
aus, die ja jetzt eigentlich polizeilich verboten ist. So
sehr sich Rauscher auch in acht nimmt, zuweilen ent»
schlüpft ihm doch ein erlösendes Wort, und zwischen
den Zeilen liest der Kundige noch mehr. „Es gibt
in geistigen Dingen lein Kriegsrecht!" ruft er aus,

„die militärischen, nicht die geistigen Führer unfrei
Feinde gilt es zu schlagen. . . . daher Schluß mit
dem Piofessoien-Feldzug, bei dem nur Ehrenmitglied»
schuften und goldene Münzen zur Strecke gebracht
weiden!" Er bekämpft „den neuen Schwindel, der
die Hochkonjunktur in Patriotismus ausnützen will",
und den Blutdurst, der es jetzt feigerweise auf miß
liebige Publizisten abgesehen hat, und weist endlich

darauf hin, das; unser neu sich gestaltendes Reich
andere, neue Männer braucht, vor allem leine
ahnungslosen, höfischen Diplomaten mehr, sondern
Männer, deren Gesichtskreis alle wirtschaftliche, finanz
politische, ethnographische Wissenschaft und Piaiis
umfaßt, die dann hoffentlich auch mit der Bevölkerung
und der Presse des Landes, bei dem si

e akkreditiert

sind, umzugehen wissen.

Georg Misch, Professor der Philosophie in

Marburg, veröffentlicht eine Rede: „Vom Geist
des Krieges und des deutschen Volkes Bar
barei" (bei Eugen Diederichs in Jena). Mit dem
Rüstzeug seiner Wissenschaft geht er den politischen

Irrtümern und Anmaßungen unsrer Feinde zu Leibe,
erörtert die Begriffe „Macht", „vaterländische Leiden

schaft" und „Kultur" und sucht alsdann dem Idealis
mus des „deutschen Gedankens" eine neue Seite
abzugewinnen.

Die „Politischen Flugschriften" der Deutschen
Veilllgsanstalt Stuttgart-Berlin setzen weiter Glied
an Glied, fast möchte man sagen — bandmurmartig.

Schon sind si
e beängstigend zahlreich, und noch is
t

den Ankündigungen entsprechend kein Ende abzusehen.

Nach den Professoren geben nun einige gewöhnliche
Doktoren und nach diesen auch schon völlig Un»
gelehrte ihre Meinung über England, Rußland, Ost»
asien die Türlei usw. kund.
vi-. Ellll Anton Schäfer spricht (ebenda) über

die „Deutsch-Türkische Freundschaft", und man
läßt es sich gefallen, weil er Tatsachen bringt, leine
kriegerischen, aber doch wenigstens statistische. Im
eisten Kapitel „Warenverkehr" stellt er Ausfuhr und

Einfuhr zwischen den beiden Reichen graphisch und
ziffernmäßig dar und gelangt zu dem Ergebnis, daß
die Türkei mit zunehmender innerer Kaufkraft ein
immer besserer Kunde gerade Deutschlands weiden

muh. Nach dem Effeltenverlehi behandelt Verfasser
den Peisonenveilehl, danach die einzelnen deutschen
Stützpunkte, wie si

e

innerhalb des türkischen Wirt
schaftslebens in Landwirtschaft, Industrie, Handel
und Gewerbe ersichtlich meiden, mit besonderer Be
rücksichtigung der mit deutschem Kapital geschaffenen
Schienenstränge. Er schließt mit den Worten Fried
rich Naumanns: „Wenn die Deutschen den Osmanen-

staat stützen wollen, so müssen si
e arbeitende Kraft

in ihn hineinwerfen. Diese Kraft is
t Kapitalanlage
im weitesten Sinne: Menschen und Geld, Militärs,

Lehrer, Verwaltungsbeamte, Schienen, Banken, Ma
schinen."

„Deutschland und Ostasien" (ebenda) behan
delt vr. Fritz Wertheimer. Nachdem er Japans
und Chinas politische Lage dargelegt und Deutsch
lands Interessen hier wie dort untersucht hat, kommt
er auf Englands Politik in Ostasien und ihre Folgen.
Er findet, daß in Indien das englische Interesse
gegen Japan gerichtet ist, besonders wegen der bil
ligen japanischen Konkurrenz: überdies aber bestehe
eine allgemeine Gegnerschaft gegen den körperlich
wie moralisch ungern gelittenen Japaner. Daß Eng
land bald auch gegen Deutschland nervös wurde,
erklärt sich auch hier aus der intensiveren deutschen
Arbeit. Die Abschlüsse fielen den Engländern eben

nicht mehr wie früher zwischen Tennisspiel und Golf
von selber in den Schoß.
„Der Krieg und die Sozialdemoliatie"

(ebenda) is
t Gegenstand einer Flugschrift von Anton

Fendrich, einem Genossen sehr gemäßigter Obser
vanz. Für ihn hat das Menschliche bereits endgültig
über die parteipolitische Doktrin gesiegt. Die pa
triotische Woge se

i

auch für die deutsche Sozialdemo
liatie unwiderstehlich gewesen. Die starten Erlebnisse,
die der Krieg ihr brachte, nämlich die Friedensliebe
der deutschen Regierung, der Zusammenbruch der
Internationale, die Unerschütterlichleit der kapita
listischen Wirtschaftsordnung, die glänzende Wirksam
keit der militärischen Organisation ließen die Sozial
demokratie reuig bekennen: Wir haben einander nicht
gekannt! Es hat uns allen bis zum Kriegsausbruch
zu viel an Seele gefehlt. Und Deutschland is

t

doch
das Land der Seelenliebe! — Wie aber nun weiter?
Anton Fendrich sieht sehr rosig in die Zukunft. Die
Sozialdemokratie, so meint er, wird zu der Regierung
alles Vertrauen haben und nach Friedensschluß nur
verlangen, daß aus dem Krieg alle natürlichen Kon
sequenzen gezogen werden. Nur das soll geschehen,
was der Masse des Volkes zugute kommt. Doch
gerade darüber, muß man Herrn Fendrich erwidern,
sind die Meinungen immer noch geteilt. Ledebour
und Heydebrand wenigstens meiden sich nie darüber
verständigen.

Echo öerBühnen
Emil Ludwigs Kronprinzendrama

(Hamburg)

„Friedlich, Kronprinz von Preußen." Historisches
Schauspiel oon Emil iiudwlg. (Uraufführung im

Deulfchen Schauspielhaus am 13, Februar)

/>^in ernsthaftes Wert und eines Dichters Werl,
>^» wennschon bei aller dramatischen Einzel-

^^ bewegtheit im eigentlichen Verstände lein
Drama. Der bemühte Kunstwille, der die

Arbeit so erfreulich macht, is
t

nicht völlig zur Tat
gereift, die Verschmelzung von Historie und Eha»
ralteidiamll blieb nicht schlackenlos. Ludwig nennt
sein Kronprinzen-Drama mit gutem Bedacht ein

„historisches Schauspiel"; er gibt damit eine Art
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piogillmmatischei Deutung. Ei kündet den Willen
zur Objektivität, soweit das subjektiv bedingte Schauen
jedes Schöpfers Objektivität überhaupt zuläßt, ei
bekennt die Absicht, den dramatischen Vorgang aus
den Vedingnissen der Zeit heraus nachempfindend
gestalten zu wollen. Cr verzichtet auf die überkommene
Fünfaltereinteilung, löst vielmehr die innere Gescheh-
niseinheit in zehn „Bilder" mit wechselnden Schau
plätzen auf, deren jedes eine in sich geschlossene,

stilistisch scharf umrissen« Etappe sein soll. Dies Ver»

fahren hat den Vorzug möglichster Wirllichleitstieue,
wennschon es auch hierbei ohne Zusammenziehung

zeitlich auseinanderliegender Ereignisse (so etwa die
Vereinigung der steinfurther und weseler Vorgänge)
auf einen Schauplatz nicht abging. Es hat den Nach
teil einer gewissen Breite des Gesamtvorganges, trotz
der Knappheit der einzelnen Szenen, und damit der
Ermüdung ohne die Vedingnis tieferer poetischer Not
wendigkeit; zudem nötigt es zur Wiederaufnahme
gleicher Motive, deren Austrag größere Geschlossen
heit rascher gipfeln könnte. Zudem führt diese Zer»
splitterung in die gefährliche Nähe linematographisch
anmutender Biographienausschnitte. Im übrigen folgt
der Gang der Dichtung ziemlich getreu der historischen
Überlieferung, und der Zweck, durch den Wechsel von

Schauplatz und Personengruppierung der Tragödie
die verschiedenartigste Belichtung und damit die End
belichtung poetischer Gerechtigkeit zu schaffen, dünlt

mich geschickt erreicht. Mit besonderer Sorgfalt, auch
nicht ohne eine gewisse Koketterie, hat sich der Autor
in seiner Dialogisierung in den Zeitton versetzt, das

Zeitlolorit is
t

nicht übel gelungen, und die Verbindung

dieses realistischen Tonfalls mit den etwas stark im

Fahrwasser schilleischer Helden ausschwärmenden
Klonprinzenmonologen schafft Kontraste, die der in

direkten Chllialterisierung dienstbar werden. Man
spürt in der Art, wie Red' und Gegenrede mit über
lieferten Aussprüchen (mögen si

e

auch in anderem

Zusammenhange dort gebraucht fem) durchsetzt wer
den, den sorgfältigen Historiker, ohne den der Dra
matiker auf dem Boden der Geschichte, will er nicht
unwahrhllftig weiden, nicht auskommt. Es entstand

so eine lebhafte Untermalung, die warm, lebendig,

menschlich echt den alten Preußenhof und seine Be
dingnisse gegenwärtig weiden läßt und der Einzel-
chailllteientwicklung wie der psychologischen Führung
der wichtigen Personen einen kräftig si

e

herausheben
den Hintergrund verleiht.
Worauf es Ludwig aber vor allem ankam, das

war die Herausarbeitung der tieferen politischen und

dynastischen Idee, die hinter dem an sich ja nicht
gerade erquicklichen Familienstreit liegen. Und hierin
erblicke ich einen Vorzug vor anderen mir bekannten
Gestaltungsversuchen. Das Komplott der Königin-
Mutter und des von ihr verführten, für die Er
kenntnis der Tragweite seiner Handlungen noch nicht
genügend gereiften Kronprinzen war nicht gerade
harmloser Art, war für König und Land nicht ohne
ernstliche Bedrohung. Friedlich Wilhelm kämpfte nicht
nur um seine väterliche Autorität, auch um sein An
sehen als Souverän, und er sah sich dabei aus dem

Schöße der Familie bedroht. Ludwig hat mit der
Zopf» und Schwert-Atmosphäre gründlich gebrochen
und diese Zusammenhänge in einer doppelten Ei-
Position geschickt ins Spiel gesetzt; er will des Königs
Charakter nicht reinwaschen, aber er zollt ihm die

Gerechtigkeit, die ihm gebührt. Des Königs Kampf
wider Friedrichs Passionen, so sehr er durch amusische
und streng militärische Veranlagung bedingt sein mag,
gilt doch einem, seiner Meinung nach, tiefer sitzenden
Übel: dem verderblichen Einfluß alles Ausländischen,
komme es nun von England oder Frankreich. Wil-
helmine selbst, die in ihrer gesunden Natürlichkeit
und ihrem freimütigen, unsentimentalen Wesen Lud
wig trefflich geraten ist, ruft dem Bruder, da er von
seiner Fluchtidee spricht, die Warnung zu: „Ver
ruchter Knabe, du machst ja den Krieg!" Alles, was
Wilhelm tut, mag ihn auch sein Temperament in

den Maszen zu weit führen, erfolgt aus der Staats»
idee heraus, als deren eisten Diener er sich, hat auch
das Wort später sein Sohn geprägt, fühlt. I'iat
^u»titi2 et vsrsat muuäus. Thiunfolgerschaft gebührt
dem Tüchtigsten. Dazu den Sohn zu machen, geht er
vielleicht die Wege eines schlechten Psychologen, aber
eines pflichtbewußten Vaters. Nur daß er selbst des
Sohnes Leben bedroht, wenn kein anderes Mittel
verschlägt, gibt ihm die innere Möglichkeit, im Falle
Katte das Recht vor die Gnade zu stellen. Die Ge
stalt des Königs im Sinne höherer Gerechtigkeit zu
adeln, biegt Ludwig auch von der Überlieferung ab:
Die Begegnung mit Katte nach der Entdeckung voll
zieht sich in würdigen Formen. (Tatsächlich riß er
ihm das Iohanniteilieuz vom Halse, mißhandelte
ihn mit dem Stock und trat nach ihm.) Ein solcher
Vorgang würde freilich auf der Bühne zu abstoßend
gewillt und die Bemühung um die Charakterisierung
im angedeuteten Sinne gefährdet haben. Auch darin
weicht Ludwig von der Historie ab, daß « Katte
und den Kronprinzen im lüstrinei Gefängnis sich
nochmals begegnen läßt. Er bedarf der Szene, die
Wandlung Friedrichs, die das Bühnengesetz ja be
schleunigen muß, glaubhafter zu machen. Das Ver
sprechen der Nachgiebigkeit um der Zukunft willen
nimmt Katte sozusagen als Gegensühne mit in den
Tod.
Dieser Kattecharalter is
t dem Dichter vorzüglich

geraten; er gibt ihm vom Menschlich-Allzumenscy-

lichen und vom Heldischen das rechte Maß. Schwierig
ist, einem so gesteigerten Vater gegenüber, des Kron
prinzen Stellung, si

e

erfährt eine gewisse Vertleine»
rung, die der legendären Vorstellung nicht so recht
eingehen will. Der Kronprinz is

t Jüngling; begabter
Jüngling, ausgestattet mit allen Prämissen der Zu
kunft, doch noch ein Irrender, ein noch höchst Unreifer.
Um so wirksamer meiden die Szenen der Wandlung,
die abwägende Kälte, mit der er dem Vater am
Schlüsse der küstrinei Prüfungszeit entgegentritt, die
innere Überlegenheit des Gefestigten, vor der dem
liebebedüiftigen Vater graut. Eine Vereinigung im
Bewußtsein der Pflichten, nicht der Seelen. Dennoch
leuchtet aus diesem Ausgang jene tiefere Versöhnung,
die sich in der moralischen Kraft Altpreußens zu
einander findet, und in der Zeitgemäßheit dieses
kategorischen Imperativs finden sich auch Dichtung
und Zuschauer in einem höheren Sinne vereinigt.

Fritz PH. Baader
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Wien

^Gefährlich« Jahre," Komödie in drei Wen von
Siegfried Treb tisch. (Deutsche« Vollstheatel am

13. Februar.)

darf man sich über Tiebitsch' „Gefährliche
H> Jahre" fassen, die freilich dem Zuschauer wie ge»

führliche Dezennien ooilommen. Welch ein Gegensatz
zu Wildgans! Dort technisch unsichere Führung bei echter
tiefer Phantasie und Empfindung, hier leere, mühsame
Routine ausgeklügeltster Berechnung. An jedem der zahl»
losen Motivchen und psychologischen Winlelzüglein lieben
schwere Schweißtropfen. Der Stoff is

t

novellistisch und
wurde auch schon in Erzählungsform behandelt: der Vater
rettet seinen Sohn au« den gefährlichen Zeiten des er»
wachenden Geschlechtsgefühls, indem er ihm eine Geliebte

anstellt. Diese geht auf das Geschäft geschäftsmäßig ein,
betrügt ihn mit einem alten Komödianten, der si

e

fürs
Theater unterrichtet, dabei verliebt si

e

sich angeblich in

ihren Liebeszögling, dieser aber is
t

schon mit einer super»
llugen Modistin, die hoffentlich ihre Hüte besser mit
Schmuck als ihre Aussprüche mit Sentenzen garniert, einig
geworden, so bleibt si

e

verlassen zurück, und das beste
wäre, wenn der Herr Pap« die ihm gar nicht unwill»
lommene Erbschaft des Sühnleins anträte. Dann lame
wenigstens ein wirtliches Lustspiel Heraus, das ja in dem
ganzen Stoffe liegt, der sich hier vergeblich in ein tiefes
Problem zu wandeln sucht. All die Zutaten, die dem Werl«
das Ansehen der Vedeutsamleit geben wollen, wie die

überflüssig« Figur einer traurigen Mutter usw. aufzu»
zeichnen, verlohnt sich nicht der Mühe. Nicht einmal aus
der Charge des alten Schauspielers wird Kapital ge»
schlagen. Ob das Mädel Talent hat zum Theater, wann

si
e

wirtlich fühlt, oder wann si
e

heuchelt, bleibt völlig un
klar. Es is

t ein innerlich unwahres, konstruiertes Produkt,
völlig leblos auf der Szene. Das Urteil kann auch der
überfteundliche Beifall, den das wohlwollende Publikum
bei der Erstaufführung spendete, nicht umstoßen, die weiteren
Nühnenschicksllle des Stücks weiden es sicherlich bestätigen.

Aleiander von Weilen

Nürnberg
„Kanaille." Römische V°Il«tr»a°!>ie in drei Alten
von Claric« Tartufari, Deutsch von han« Barth.
(Deutsche Uraufführung im Intimen Theater am 8

.

F«>
biUlli.)

f^s>on der fruchtbaren und begabten italienischen Schrift»
»<) stellerin Clarice Tartufari haben schon in früheren
Jahren ein paar Dramen, „Mammon" und „Feuer»

salamander", im hiesigen Intimen Theater ihre deutsch«
Erstaufführung erlebt und damals auch im LE (VIII, 672
und IX, 699) eine Besprechung gefunden. Ohne daß diesen
Stücken gerade «in« besonders wohl gefügte und aufgebaute
dramatische Handlung nachzurühmen gewesen wäre, hatten

si
e

sich doch als dichterisch geschaute Ausschnitte aus dem
Leben bei der trefflichen Durcharbeitung der Charaktere
und der fesselnden Dialogführung auf der Bühne von starker
Wirkung erwiesen. Die neue „Vollstragödie" der Tartufari
kann diese Vorzüge nicht in gleicher Weise für sich in

Anspruch nehmen. Den Charakter der im Mttelpunlt der
Handlung stehenden jungen Bäuerin Carmina, die, nachdem

si
e bald nach ihrer Ankunft in der Großstadt Not und

Unwissenheit in ein öffentliches Haus getrieben haben, sich
von diesem Male! nicht mehr zu reinigen vermag, von den
lieben Mitmenschen vielmehr immer tiefer in den Sumpf
hineingestoßen wird, hat die Verfasserin nicht durchaus
glaubhaft zu machen gewußt. Besser is

t

ihr die Eharalteristil
der Vertreter des Gegenspiels, d
.

h
. der sogenannten an»

ständigen Gesellschaft, die ihr« eigen« Unmoral klug be»
Mänteln, gelungen. Sie sind die Kanaille, wie namentlich

der letzte Alt, in dem Carmina in ihrer allerdings nicht
recht glaublichen Verzweiflung »ufs neu« in dem Freuden
haus verschwindet, während wir gleichzeitig ihr« einstig«
junge Herrin, die Frau de« Advokaten Adolfo Brezzardi,
mit dem Onlel und Hausfreund Geheimrat Francesco
Giammei einem verschwiegenen Liebesnest zueilen sehen,

in scharfer Gegenüberstellung lehrt. Die Herausarbeitung

dieses Gegensatzes mag indessen zum Teil auf Rechnung des

Übersetzers zu setzen sein, da die Verfasserin selbst ihr
Drama »II marcnia", also etwa „Gezeichnet" «der „Ge>
ächtet", betitelt hat. Über die Schwächen der Charakteristik
und der in der Skizze steckengebliebenen Handlung vermocht«
die treffliche Diktion nicht hinwegzutäuschen, so daß dem

unausgeieiften Weile nur ein bestrittener Erfolg be
schieden war.

Theodor Hamp«

EchodtrZckllNgm
Kriegsgedichte

Erneuerung

von Karl Fl. Nowllck
Über den Feldern webt,
Aus nahen Himmeln schwebt
Ein Glockentlingen.
Die man von den Hügeln hebt,
Die man tief im Tal begräbt,
Hört die Chöre singen:

„Was ihr sät, is
t

nicht von heut,
Welt und Mensch sind all erneut
Durch des Kreuzes Bindung.
Was der eine einst gebeut,
Blieb uns selig Giabgeläut —
Tod is

t Überwindung."
(Vossisch« Ztg. 71)

Abendlied im Feld
von Will Vesper

Nun komm, du stille Nacht, herein,
Du Mondenschein, du Steinenschein,
Umglänz' die finstre Erde.
Von fern weht noch ein Wanderlied,
Wo eine Schar nach Westen zieht,
Kanonen, Mann und Pferde.

Heb ich den Kopf, so seh ich auch
Von Femdesfeuern weihen Rauch
In weiter Ebne schweben.
Inmitten is

t ein dunkler Strich,
Da hat der Tod sein Reich für sich
Und zielt uns nach dem Leben.

An kleiner Hügel dunkler Reih
Hängt lang' mein Blick und flieht vorbei;
Schlaft wohl, ihr Kameraden!
Nach Osten in die Weite geht
Mein Herz, bis es in Deutschland steht;
Es schleicht auf Liebesvfaden.
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Ich klopf an leiner Flauen Tut.
Ein heiliger Begehren spür
Ich tief mein Herz durchzucken.
Du deutsches Land, Berg, Tal und Au,
O tonnt ich dich wie eine Frau
In beide Arme drücken!
Du schläfst — ic

h
seh das weite Land

In Mondeshelle ausgespannt.
Da saht mich jäh Erschrecken!
Und westwärts heb ich mein Gewehr.
Nun schlaf — es wacht dein heilig Heer,
Und niemand darf dich wecken!

(Hllmb. Fremdenbl. 462)

Im Krieg
von Hans-Gerd Haas«

Und weithin über den Cchnee, den Schnee,
Kanonen spien den glühenden Tod.
Der Echnce so weih und so heiß das Weh —

Ihr polnischen Fluren, wie seid ihr nun rot,
So weih und rot!

Wie sind all die Felder von Kummer so schwer,
So tief gepflügt über Stoppel und Rain,
Der Krieg grub die Furchen bald hin und bald her,
Viel tote Soldaten liegen darein,
So jung schon tot!

So weih und rot, so jung schon tot —

Ihr polnischen Fluren, erlöse euch Gott!
Erlös' euch von Tränen, Hunger und Leid
Und schenk euch ein neues, fleckenlos Kleid
Und Friedenszeit !

(Tägl. Rundschau, Unterh.'Bl. I?>

Der Hauptmann der Vierten
Das war von der Garde vom dritten Regiment
Die vierte Kompagnie,
Der si

e aus zwanzig Schlachten kennt,
Der Feind sah ihren Rücken nie.
Ein jeder der Iungens ein Mann wie aus Erz,
Und wie die Granaten gekracht.
Behielten sie immer ein fröhlich Herz,
Und der Hauptmann hat immer gelacht.
Cie waren im Felde mit Blumen geschmückt
Nie am Abschiedstag in Berlin,
Und wer eine Rose im Feuer gepflückt,
Der trug sie zum Hauptmann hin.
Wie kämpften si

e

froh mit dem Hauptmann voran,
Wie folgten si

e gern, wenn er rief!
Nie lachten si

e hell, wenn er Scherze ersann,
Wie wachten si

e treu, wenn er schlief.
—

Die Vierte hat ihren Hauptmann nicht mehr,
Die Vierte is

t

nimmermehr froh.
—

Jetzt, Kameraden, jetzt seht einmal her,
Jetzt schlägt die Vierte sich so:
Wir wollen nicht mehr im Graben stehn,
Wo der Hauptmann nicht mehr mit uns wacht,
Wir wollen vom Feind das Auge sehn,
Nil schlagen die Mannesschlacht.
Nun vorwärts und auf! An die Feinde heran!

Einen Sprung noch und noch ein Hurra,
Bajonett und Kolben! Mann gegen Mann,
Ihr Hunde! die Vierte is

t da! —

Es stohen die Bajonette sich stumpf,
So heiser das Todesgeschrei !

Ihr müht euch beeilen, es is
t leine Zeit,

Was sträubt ihr euch gegen den Tod?
Ihr seid für den Hauptmann das Ehrengeleit
Auf dem Wege zu seinem Gott!
Was hebst du die Hände! Setz dich zur Wehr!
So recht, und da stirb und da lieg!
Der Hauptmann hebt seine Hände nicht mehr
Und winket uns nimmer zum Sieg.
Es sinkt die Sonne, der Abend bricht an,
Wie liegen die Toten so dicht!
Die Vierte hat ihre Arbeit getan.
Nun geht si

e an ihre Pflicht.
Und si

e

zimmern das Kreuz, und si
e

schaufeln das Grab,
Im Echlllchtlärm das Bett zur Ruh!
Und si

e

senken ihren Hauptmann hinab
Und murmeln ihm leise zu:
„Du bleibst unser Hauptmann in Ewigkeit,
Stürmst uns auch zum Herrgott voran,
Und rufst du und winkst du, wir sind bereit
Und folgen dir Mann für Mann.
Du weiht es wie wir, der Schlachtentod trennt
Von ihrem alten Hauptmann nie
In der Garde im dritten Regiment
Die vierte Kompagnie."

(Vossische Ztg. 88)

Der Weit de« Lebens
Kurt Münz« schreibt (Tag 31): „Aber gerade da

der Tod so schnell und wahllos geworden is
t und das

Leben so bedeutungslos, da erst sehen wir, wie teuer jedes
Leben ist. E« wird ja gebraucht, es hat einen Zweck wie
noch nie. Überflüssige und unglückliche Eristenzen belamen
plötzlich einen Sinn. Nichtstuer lamen zum Handeln,
Schwärmer fanden die Wirklichkeit. Weichlinge dürfen er»

starten, Eenühlinge Erkenntnis des großen und wahren
Tuns erlangen. Der Prolet atmet dieselbe Luft wie die
Großen der Erde, und die Stände sind ausgelöscht. Man

is
t ,Mann', und das einzige Verdienst is
t

Gesinnung, Mut
und Glaube. Lei Arbeiter lann Ritter weiden. Und die
auf seidenen Kissen lagen, lernen das Stroh des Armen
kennen. In der Stunde, da der Tod si

e

für Kugel und
Schrapnell zeichnet, geht ihnen Sinn und Wert de» Leben«
auf. Die es vielleicht oft schon hatten oon sich weifen
wollen, finden es nun unersetzlich. Und denen es als
kostbarstes Nut erschienen war, erreichen jetzt vielleicht die
Grütze, es freudig zu opfern für ein Höheres und All>
gemeine«.
Der Tod bat leine Schrecken mehr für un«. Nur die

Leidenden jammern uns, die Zerschossenen und halb Leben«
den. Der Tod hat eine Herrlichkeit gewonnen, die blendet.
Jene Hügel, die so bald verschwinden weiden, scheinen un«
schöner und ewiger als alle steinernen Sarkophage und
Kapellen, die den Toten auf den Friedhöfen des Frieden«
errichtet werben. Der Krieg hat da« Gespenst der Todes
furcht au« der Welt gejagt. Unser« Alltag«empfmdung is

t

Mut; aber der Alltag is
t

auch feierlich und festlich ge>
worden.
Wie unendlich haben sich die Heizen geweitet! Einst

haben Schiffsuntergänge, wo ein paar Hundert ertranken,
unsäglich furchtbar darin nachgehallt. Jetzt haben wir den
nächtelangen Schiel geholt, mit dem viel« Tausende in den

masurischen Seen und Sümpfen erstickten, und da« Echo
»erklang so schnell in un«, und unsere Herzensweite wartet—
herrlich grausam auf neuen Todesschlei; heirlich ei»
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hoben auf Glockensiegesllang und Fiiedensruf. Nur mit
dem Tode is

t ja das Leben zu «laufen, und Unbarmherzig«
leit is

t im Kriege die einzige Humanität. Um ihn zu
beenden, muh man Leben mähen wie Wiesen und Felder."

Theater und Krieg
Auf eine Rundfrage über den Einfluß des Krieges auf

die deutsch« Theaterwelt, welche die „Leipziger Abendztg."
veranstaltete, lief manche interessante Äußerung ein:
„Eine Erfahrung, die ich und mit mir wohl die meisten

Theaterleiter an den ihnen unterstehenden Instituten g«<
macht haben, geht dahin, dah alle Kriegspoesie von dem

Publikum, wie mir scheint, mit Recht abgelehnt wird. Der
Zuschauer will auf der Buhne von den Ereignissen, die ihn
den ganzen Tag beschäftigen, abgelenkt weiden, nicht aber
Miniaturausgaben der weltgeschichtlichen Begebenheiten mit»
erleben, deren Darstellung leicht etwas Peinliches und

Kleinliches hat, während draußen die welthistorischen Tat»

fachen sich abspielen.

Nach dem Kriege weiden aber derlei patriotische Stücke
— in entsprechender Auswahl — als Erinnerung an »er»
gangen« Tag« zweifellos dankbar begrüßt werden. Aus»

nehmen muß man hier nur die Kriegspossen, die sich in

letzter Zeit leider mit stärkstem Erfolg »uf vielen Bühnen
breit machen. Es is

t

freilich schwer, den Verlockungen starker
Kasseneifolge, die derlei Aufführungen bieten, zu wider»

stehen
—
immerhin aber glaube ich, daß Machwerke dieser

Art tunlichst unterdrückt weiden sollten." (Dr. Eger, Darm»
stadt.)
„Der Spielplan der ernsten Theater im Kriegsjahr

sollte im Durchschnitt lein anderer sein wie immer. Klassische
Aufführungen und solch«, ernst« wie ernst zu nehmender
moderner Autoren. Auch das leichtere, vornehme Lustspiel

soll nicht fehlen
— nur lein Possenlram! Dazu is

t meinem

Gefühl nach die Zeit zu ernst. Und um Himm«lswill«i»
nicht diese sog. Gelegenheitsstücke, dies« albern«« .aktuellen'
Kriegsdramen, wie si

e

jetzt massenhaft den Theaterdireltoren
auf den Schreibtisch fliegen!" (Emil Lessing, Berlin.)
„In unfern von Kanonendonner erfüllten Tagen, da

jeder Deutsche, dem ihr« Bedeutung für die Zukunft »b»
gegangen ist, sich in die Geschichte vertieft und sich mit
Karten umgibt, schlägt das Wort Theater bloß einen

blechernen Mihllang an." (Richard Schaulal, Wien.)
„Die Gestaltung des Spielplans der deutschen Bühnen

wühlend der Dauer des Krieges is
t

zu sehr von Wirtschaft»

lichen und Peisunalfragen bedingt, als baß ich mir von
guten Ratschlägen viel Willung versprechen könnte. Für
die meisten Theater handelt es sich jetzt nur darum, sich
über Wasser zu halten, und das wird ihnen noch verhältnis
mäßig am besten mit unserem allerdings wenig umfang»
reichen Bestand an klassischer vaterländischer Dichtung ge-

lingen. Die Sünden der Jahre vor dem Krieg gutzumachen,

if
t jetzt nicht di« Zeit. Nach dem Krieg muß es sich zeigen,

ob auch die Bühnenleiter etwas gelernt haben: nämlich
mit der Ausländern und den Erzeugnissen einer faulen,
innerlich undeutschen Kunst zu brechen!" (Heinrich Lilien»
fein, Berlin.)

Akademische Berufsbildung für Zeitungskunde
Zu diesem einst vielerörterten Thema schreibt Karl

Bücher (Leipz. N. Nachr. 44 u. a. O.): „Man sprach von
.Professuren der Journalistik', die errichtet werden mühten,
und man kann sich leicht denken, welchen Eindruck diese
neu« Wissenschaft im Kreise der »lteingelebten Universität»»
disziplinen machen muhte.
Tatsächlich gibt es denn auch eine derartige Wissenschaft

nicht. Man kann die Geschichte des Zeitungswesens als
einen Teil der allgemeinen Kulturgeschichte behandeln. Es
lassen sich die Tatsachen der Organisation und Technil des
heutigen Zettungswesens geordnet zusammenstellen. Auch
über di« Stellung des Annoncenwesen« in der modernen

Volkswirtschaft wird der Nationalölonom sich klar zu werden

suchen, und die Statistik der Zeitungen wird innerhalb d«
Kulturstatistil nicht übergangen werden dürfen. Aber aus

diesen Elementen eine besondere Wissenschaft der Jour
nalistik zu bilden, die auf systematischen Charakter Anspruch
hätte, liegt lein« Veranlassung und Möglichkeit vor, und

so Hab« ich s«it d«m Jahre 1884 die Vorlesungen, di« ic
h

in Basel und hier in Leipzig über den Gegenstand gehalten
habe, nur als ein« Vermittlung nützlicher Kenntnisse an
gesehen, nicht als Eröffnung einer besonderen Wissenschaft.
Möglich, daß Zünftig die soziologische Behandlung d«s
Zeitungswesens, die noch kaum begonnen hat, die Baustein«

zu einer solchen liefern wirb; heute sind wir noch weit
davon entfernt.
Trotzdem Hab« ich seit dem fünfhunbeitiäl)iigen Iubi»

läum der Universität Leipzig den Gedanken einer besonderen
Berufsbildung für Journalisten wieder nähertreten müssen.
Damals hat Herr Edgar Herfurth, der Eigentümer der
.Leipziger Neuesten Nachrichten', eine Stiftung für jour»
nalistische Lehreinrichtungen an d«l Universität Leipzig
gemacht, deren Kapital er im Jahre 1912 beträchtlich er
höht hat. Im Auftrage des Vorstandes dieser Stiftung
habe ich den Plan zur Verwirklichung der ihr zugrunde
liegenden Gedanken entworfen. Das Staatsministerium
des Kultus und öffentlichen Unterrichts hat als Aufsichts
behörde der Universität den Plan genehmigt und leistet
zu seiner Verwirklichung einen einmaligen und einen jähr»

lichen Zuschuß. Bereits mit Beginn des nächsten Sommer»
semesters wird ein Teil der zu treffenden Einrichtungen ins
Leben treten, der Rest wird zu Anfang des Wintersemesters
folgen.
Der Plan geht von der Grundauffassung aus, daß die

zur wissenschaftlichen Ausbildung von Journalisten gehörigen
Fächer an den deutschen Universitäten bereits v«iti«ten sind
und daß es im Einzelfall nur auf eine zweckmäßige Ver
bindung dieser Fächer ankommt, die je nach der «inzu»
schlagenden Studienrichtung v«rschi«den sein kann. Es is

t

deshalb ein besond«rer Studienplan zur berufsmäßigen Aus»
bildung in der Zeitungskunde entworfen worden, der für
di« drei in Betracht kommenden Richtungen (politisch«
Journalistik, Hanbelsjournalistit und Feuilletonistil) die

Fächer angibt, denen die wissenschaftliche Beschäftigung sich
besonders zuzuwenden hat. Für die Studierenden aller drei
Richtungen werden Vorlesungen üb« Geschichte, Olganisa»
tion und Technik des Zeitungswesen» und besondere Übungen
vorgesehen, die in einer eigenen Abteilung der Vereinigten

Staatswissenschaftlichen Seminare abgehalten werden.
Diese Übungen zerfallen in einen Hauptlursus, in

dem die Quellenkunde und Arbeitsweise der Zeitungen be

handelt werden und Anleitung zu eigenen wissenschaftlichen
Untersuchungen gegeben wird, und vier Fachlurse, die von
Praktikern der Presse geleitet weiden sollen. Einer derselben

is
t

für die politisch« Journalistik bestimmt, ein anderer für
HllndelsjoulNlllistil, ein dritter für Feuilletonarbeit und
ein vierter für Herstellungstechnil und Kostenberechnung.
Der Gedanke, der bei der Einrichtung dieser Kurs«
maßgebend war, geht dahin, daß bei dem raschen Wechsel
der Zeitungstechnil nur Personen, die aus unmittelbarer
täglicher Erfahrung schöpfen, imstande sind, beruflich Brauch»
bares zu lehren, während meine älteren Beobachtungen zu»

sammen mit meinen wissenschaftlichen Studien wohl aus»

reichen könnten, um den Hauptlursus zweckmäßig auszu»
gestalten. Eine der vornehmsten Aufgaben dieses Kursus
wird darin bestehen, die wissenschaftliche Untersuchung de»
modernen Zeitungswesens zu organisieren und methodisch
durchzubilden."

Nietzsche und England

In einem Aufsatz „Nietzsche und der Krieg" (Köln.
Ztg. 13?) kommt Römer (Godesberg) auf das Verhältnis
Nietzsches zu England zu sprechen: „Nietzsche is

t

stets etwa»

anderes gewesen als ein Freund und Bewunderer England»
und englischen Wesens und hat aus diesem Gegenteil von
Bewunderung niemals ein H«hl gemacht. Vielmehr hat «
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unfein Vettern jenseits des Kanals eine ganze Reihe bitteiei
Wahrheiten gesagt, die man natürlich auch heute drüben

noch nicht vergessen hat. Wenn nach Nietzsche die europäisch«
Noblesse des Gefühls, des Geschmacks, der Sitte das W«rl
und die Erfindung Frankreichs ist, — man müsse allerdings,
fügt er hinzu, dieses Frankreich des Geschmacks zu finden
wissen, — so se

i

dagegen die europäische Gemeinheit, der

Plebejismus der modernen Ideen, wie «r sich ausdrückt,
die Erfindung Englands. Englands Kleingeisterei is

t

nach

Nietzsche heute die glühte Gefahr auf der Erde. Er sieht
mehr Hang zur Größe in den Gefühlen der russischen
Nihilfften als in denen der englischen Utilitarier, d

.

h
. der

englischen Philosophen, die auch in ihrer Philosophie nichts
anderes sind, als was die Engländer sonst sind: Nützlich-
leitskramer. Sie sind eben eine durchaus unphilosophische
Nasse i es fehlt ihnen am eigentlichen, am Geist. Statt
dessen besitzen si

e

ihren berühmten csnt, ihre zur Natur
gewordene Heuchelei, die niemand bitteiei verhöhnt hat
als eben Nietzsche. Und dazu glaubt endlich unser beutscher
Philosoph — Ende der Achtzigerjahre ^ nicht daran, daß
England swil genug sei, seine bisherige Rolle der Welt»

Herrschaft nur noch fünfzig Jahre fortzuspielen, und «
begründet diesen seinen Unglauben vor allem mit dem

bezeichnenden Satz: Man muffe heute vorerst Soldat sein,
um als Kaufmann nicht den Kredit zu verlieren. Ein Satz,
der uns gerade im Blick auf die englisch« Weltherrschaft an
den Spruch Goethes in der Pandora erinnert: Und wer
lein Krieger ist, soll auch lein Hirte sein. Also zunächst aus
«inen» persönlichen Grund muh Nietzsche den Engländern
als Sündenbock herhalten: weil ei es gewagt hat, Eng»
land unliebsame Dinge zu sagen."

Ludwig Bellermann
Von dem jüngst verstorbenen berliner Schulmann, der

durch sein« Schillerarbeiten ja auch weitergehende Beachtung
verdient, sagt Nichard Paasch (Beil. Tagebl. 8U): „Er
war von der Überzeugung durchglüht, dah unsere Kultur
im Griechentum Wurzeln habe, durch die si

e bis auf den
heutigen Tag ihren Idealismus zu stallen und Kräfte zu
geroinnen veimöge, die unserer Eigenart den Sieg über
Unkultur und Schemlultur verleihen müssen. Deutsche Äit
und deutsches Gefühlsleben sind dem Griechentum nahe
verwandt. Homer, Sophokles und Pluto sprechen zu uns
eine verständlich« Sprach«. Ein Odyff«us, «in Tel«mach,
Pemelop«, Nausilaa, Äntigone stehen deutschem Empfinden

nahe wie Gestalten unserer eigenen Heldensage. So wurde
Bellermann Mitbegründer des Vereins der Freunde des

humanistischen Gymnasiums. So umschloh ihn mit einem
Kreise näherstehender Freunde aus verschiedenen Fakultäten
die Graeca, in der man sich unter Formen einer durch
überlieferte Bräuche geheiligten Geselligkeit die Pflege grie»

chisch« Klassiker angelegen sein läht." Und (Voss. Ztg. 71)
h«ifzt «s: „Ein nicht gering anzuschlagendes Verdienst um
die ästhetische Bildung der seiner Obhut anvertrauten
Jugend eiwaib sich Ludwig Bellermann durch die von
ihm von Zeit zu Zeit veranstalteten Schüleraufführungen
sopholleisch« Tragödien in der Ursprache, wozu sein Bru
der, der langjährige Choimeister am Grauen Kloster und

Unioeisitätsmusildireltor Professor Heinrich Bellermann die
Komposition der Chöre schuf. Dank seiner kunstverständigen
Regie, seiner gründlichen Kenntnis der alten Tragiker und

seinem feinen Stilgefühl wurde hier mit bescheidenen Mitteln

oft so Erfreuliches und selbst künstlerisch Wertvolles geleistet,
dah, abgesehen von der pädagogischen Bedeutung dieser
Veranstaltungen, auch die Zuhörer, unter denen die «he»
maligen Schüler der Anstalt, wie begreiflich, überwogen,
die angenehmsten und földeindsten Anregungen mit nach
Hause nahm«n." Vgl. auch Karl Kinzel (Tägl. Rundsch.,
Unt..Veil. 36).

Benno Rüttenauer
Gelegentlich Rüttenauers 60. Geburtstag (2. Febr.

1855) sagt Karl Hecke! (Bad. Landesztg. 61): „Rüttenauer
hat sich von früh »uf zum Kampfe gegen allen Puritanis-
mus (nicht nur englischen) und gegen alle Prüderie das
Pulver trocken gehalten. Er schloh sich hierbei keiner Partei
an, sondern führte den Kampf auf eigen« Faust. Es han
delte sich für ihn weniger um den Gegensatz von Antike und
Christentum, als um den von Renaissance und Reformation.
Das heidnische Christentum zur Zeit des Rinascimento mit

seiner Entfaltung geistlich-geistiger Macht, seinem Wachstum
der Persönlichkeit, seiner produktiven Liebe zur Kunst war
der Boden für sein Menschenideal. ,Der Mensch is

t

zur
Kunst geboren, wie dei Vogel fül die Luft', hat Rüttenauer
einmal geschrieben. Alle Vermoialisierung in der Religio»
und erst i«cht in der Kunst war ihm zuwider. Es is

t

noch
gar nicht so lange her, dah diese Ansicht den, der sie ver-
focht, vereinsamte. Solche Vereinsamung äußert sich im
Guten und Schlimmen. Sie kräftigt die Eigenart, ver«
hindert die Abschleifung von Kanten, stärkt das Selbst-
bewuhtsein, aber si

e

erschwert auch die Einfühlung und
Anpassung. Sie verurteilt ihren Träger als Streiter zu
einem Guerillakrieg gegen das Philiströse, Schematische, Kon
ventionelle. Sie verleitet ihn, wenn er ein starkes Tem
perament hat und dabei reizbar ist, zur Energievergeudung
im Kampf mit der Tagtäglichleit."

Zur deutschen Literatur
An Moscherosch und seine Bestrebungen erinnert ein

Feuilleton der N. Zur. Ztg. (160).
Friedlich den Grohen als Dichter würdigt E. König

(Kreuz-Ztg. 82). Ein Beitrag Friedrichs de« Großen für
die Voss. Ztg., „D«l Potsdammische Hagelschlag", wird
(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 7) mit interessantem Kommentar
wiederabgedruckt. — Über den „kriegerischen Lessing"
schreibt Theodor Kappstein (Königsb. Hart. Ztg., Sonn»
tags-Beil. 75). — Laoaters Beziehungen zur Kunst wer
den <N. Zur. Ztg. 145) erörtert.
Über „Goethe^ der Deutsche" spricht Josef Stolzing

(Aus gioher Zeit, Post 82). — „Schiller und das Vater
land" betitelt sich ein Aufsatz von Ialob Wychgram (Tag
35). — Über Kotz ebnes Opernteit „D«s T«uf«ls Lust-
schloh" und die Kompositionen, die dem Stück zuteil w«rd«n
sollten und wirklich zuteil wurden, orientiert ein interessanter
Aufsatz „Das Schauspiel mit den acht Komponisten" von
Hermann Kienzl (Tagespost, Graz, 38). — Über Heines
Ehe schreibt Hubert Rausse (Ztg. f. Lit., Komb. Corresp.
4). — An Gaudys 75. Todestag (5. Febr.) erinnert
Paul Wittko (N. Xagbl., Stuttg., 63) ; vgl. auch N. Zur.
Ztg. (139).
Ein Aufsatz von Franz Taoer Zimmermann (N. Fr.

Presse, Wien, 75) „Fürstin Caroline Sann Wittgenstein
und der Dicht« Mosenthal" gibt unoeiöffentlichtez Nrief-
mateiial. — Am 5

.

Febr. waren 5l) Jahre seit dem
Tode von Scheffels Mutter verstrichen: daran erinnert
Karl Bauder (Schwarzw. Bote, Unt.-Nl. 29). Vgl. auch:
Süddeutsch« Ztg. (36). Über Scheffels Freundschaft mit
Anton v. Wernei plaudeit Ernst Noerschel (Kreuz-Ztg. 82).
Mitteilungen aus Scheffels Briefen an Werner finden sich:
Leipz. N. Nachr. (47). — Karl Domanigs gesammelt«
W«rle würdigt Anton Dörrer (Augsb. Postztg., Lit. Beil.
5). — Einen Nekrolog für Hermann Löns bietet Heinrich
Hein« (Nordh. Ztg., Unt.-Beil. 12). — An O. E. Hart-
leben („Der Hallyonier") erinnert Ludwig KIinenb«ig«l
(Verl. Tagebl. 76).
In einer Besprechung von Frenssens „Bismarck"

(Reichsbote, Unt.-Bl. 35) heiht es: „Da, ist freilich nicht
das Bild unseres grohen Reichsbegründer«, das wir mit
uns herumtragen und um das wir uns an seinem hundert
sten Geburtstag als getreue Bewunderer seiner Großtaten
sammeln wollen, und so is

t

Frenssens Buch in der ungünstig
sten Zeit erschienen, in der es nur erscheinen konnte, so is

t
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es gut, baß es au« dem Buchhandel zurückgezogen wurde.

Das Zerrbild, das er in der Hauptsache von dem größten
deutschen Staatsmann der Neuzeit gibt, is

t

aber auch um

so verwunderlicher, als es in seiner Dichtung keineswegs
an Stellen fehlt, die dem Helden wirtlich einmal gerecht
werden, und seine Verdienste um das Vaterland, sein
heißes Mühen um seine Grüße und Sicherheit, nach Gebühr
würdigen." — Auf ein Frauenbuch weist Eugen Geiger

in einem Feuilleton (Bund, Bern, 73) hin: „Während
Annemarie von Nathusius in ihrem letzthin erschienenen
streitsüchtigen Frauenroman ,Ich bin das Schwert' die

Frau als die unverstandene Leidende und die Heldin
dieser in Ichform erzählten Geschichte als die besonders
Leidende und besonders Unverstandene darstellt, leidet im

jüngsten Roman der Gräfin Udeline zu Rantzau .Roland
«lintens Erbe' (Berlin 1913, Martin Warneck) der
Mann ebensosehr und is

t

ebenso unverstanden. Bedeutet
bei Annemarie von Nathusius der Mann sozusagen das
Laster und die Frau eine Art Tugend, so gelingt es ihrer

norddeutschen Landsmännin, diese beiden sittlichen Be»
Nennungen lühl zu mischen, sowohl beim Mann, wie bei
der Frau. Wenn dort bei der Heldin schließlich alles auf
das seiuelle Problem hinausläuft, so vereinigt hier die

Autorin dieses zu einem abgerundeten Ganzen, zusammen
mit allen andern Momenten, die bei der Stellung der

Frau in der menschlichen Gesellschaft eine Rolle spielen.
Nie die tragische Geschichte bei Annemarie von Nathusius
mit einem Kampfruf endet, so führt si

e bei Abeline von

Rantzau zum Zusammenschluß.
— Um ein abwägendes

Vergleichen von Werturteilen handelt es sich hier nicht;
vielmehr beeile ich mich zu sagen, warum ich dieses Buch
empfehle, in dem Form und Gedanlenführung erfreulich
sind, obwohl es nicht neue Wege weist." — Ebenda (5?)
bespricht Walter Reitz in warmherzigem Einfühlen E.
v. Keyserlings „Abendliche Häuser" (S. Fischer).
Den ersten Lyriker im gegenwärtigen Deutschland nennt

Wilhelm Schüssen in einer Besprechung der „Musil des
Einsamen" (Lugen Salzer) Hermann Hesse (Propyläen,
Münch..Aug5b. Abendztg. 20).
In einer Würdigung oon Friedrich Gundolfs

„Shakespeare und der deutsche Geist" durch Johannes Nohl
<N. Zur. Ztg. 152, 156) heißt es: „Daß Friedrich
Gundolfs , Shakespeare und der deutsche Geist' aus einem
neuen Kulturzentrum herausgebacht und geschrieben wurde,
daß hier einer nicht mehr als einzelner urteilt, sondern
daß die geistige Bewegung selber aus ihm richtet und

lichtet, daß dies Werl eine ganz individuelle und zugleich
lvlleltive Leistung ist, das verleiht ihm erst seinen höchsten
Adel. Mit solcher strategischen Gewandtheit, geistigen Leich»
tigleit und überzeugenden Kraft is

t

selten in Deutschland
ein wissenschaftliches Buch geschrieben worden i mit diesen
Eigenschaften gehört es in die oberste Klasse der Wissen
schaft, die der Romantiker Ölen als die Kiiegswissenschaft
näher mit den Worten ,Tanz, Mimik, Dichtkunst der
Wissenschaft, Licht' bezeichnet."

— Eine kritische Besprechung
von R. M. Meyers „Die Weltliteratur im 20. Jahr»
hundert" (Deutsche Verlagsanslalt, Stuttgart) durch Julius
Havemann findet sich (Hamb. Fremdenbl. 37 V).

Zur ausländischen Literatur
„Erzbischof Fsnelon zur Zeit des Krieges" betitelt

sich ein Aufsatz von L. Vopp (Köln. Vollsztg., Lit. Veit.
3). — Über französische Kriegslyril plaudert Felir Etössin-
ger (Voss. Ztg. 66).
Ein Vortrag von Alois Brandl „England im Urteil

Lord Byrons" wird (Voss. Ztg. 82) in den Grundlinien
nachgezeichnet.
Aber Tara« Echewtschenlo schreibt Eugen Lewicly

(Zeitgeist, Verl. Tagebl. ?).

„Der Krieg gegen die deutsch« Kunst" oon Julius
Bittner (Tagesp. Graz 34).
„Der Dichter und seine Zeit" oon Emanuel o. Bod-

m»n (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 6).
„Das Deutschtum unserer Dichter" von Otto Doderer

(Hören, Wiesbad. Ztg. 19).
„Das Elsaß im Roman der Gegenwart" oon Jos.

Fro beiger (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 3).
„Alte Bücher in unserer Zeit" von Alerander v. Glei-

chen-Rußwurm (N. Zur. Ztg. 148).
„Politische und Kriegssatiren deutscher Tondichter" oon

Leopold Hirschberg (Beil. Börs.»Coul. 71).
„Die Wiedergeburt des Briefes" oon Erwin Alerander

»atz (Bayr. Staatsztg. 35).
„Das Theater nach dem Kriege" oon Hermann Kienzl

(Tagesp. Graz 37).
„Das deutsche Soldatenbuch" von Hermann Kienzl

(Sammler, Mllnch.-Augsb. Abendztg. 15 u. a. O.).
„Vor dem Regal" von Anton Kuh (Tagebl.

Prag 38).
„Deutsche Soldatenlieder" von Friedrich Panzer

(Franlf. Ztg. 37).
„Eine neue Anthologie deutscher Lyn!" (^Dichter und

Zeiten", Huber K Co., Frauenfeld) oon Walter Reitz
(Bund, Bern. 69).
„Neue Kriegslyril" von Hermann Ubell (Abenbpost,

Wien, 33).
„Historische Tchmeizerlieder" (N. Zur. Ztg. 161).
„Krieg, Nuslanddeutschtum und Presse" (Hamb.

Fremdenbl. 44V).
„Kriegslyril" (Straßb. Post 93).

„Kriegsbriefe vor hundert Jahren" von Hilda Berg»
mann (Bayr. Staatsztg. 34).

„Noch einmal der Fall Spitteler" oon Gustav
Wynelen (Münch. N. Nachr. 74).
„Schluß mit Spitteler" von Ludwig Thoma (ebenda

76).

CchoderZeitstblisten
5>w Ml'iKpN NllMor "
' 2- Abschließend charakterisiert^lie weißen OlUIiei. Frcmz Blei die Literatur dt«
achtzehnten Jahrhunderts („Aber eine Literatur") in den
folgenden Worten: „Das moderne, ganz anthropozentrische
Denken der Welt, das im achtzehnten Jahrhundert seinen
Anfang nahm und sich auf die rationale Wissenschaft, die
gesellschaftliche und aufs Zweckhafte gerichtete Natur des

Menschen und den unbedingten Glauben an den Fortschritt
zum immer Besseren stützte und sich in seinem Ausdruck

nach der die Gesellschaft beherrschenden Frau als der
Mittlerin zur Bourgeoisie formulierte, glaubte eine be

deutende philosophische Literatur zu schaffen und hat das

schwächste Philosophieren geleistet, das wir kennen, worin
ihr nur noch der Monismus, ihre neue Form, den Rang
abläuft. Die Kritik, die Condorcet an Pascal übt, ist
charakteristisch: Man findet in den Provinciale« eine große
Zahl familiärer Ausdrücke und gewöhnlicher Redensarten,
denen nach unserem Geschmack die Noblesse fehlt.' Die im
Salon verarmte Sprache is

t

schon nicht mehr imstande,

früheren Geist zu erkennen, geschweig« selbst Geist zu pro»
duzieren, der mehr als polemischer Veistreichtum wäre. Di«
Zeit war weiter von ihrer dichterischen Bedeutung über
zeugt und begab sich aller der Voraussetzungen, die ein
Dichtweil, vom Zufall !des Genies abgesehen, möglich
machen. Die Zeit begann im literarischen Insurgenten»

aufstand gegen jede, so auch die literarische Tradition, ver

achtete die übligens nur lateinische Antile genau so
,

wie

si
e die Dichter von 1660 verachtete, aber si
e

beließ es bei

dieser Negation, weil si
e

nicht diese «der jene, sondern
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die Dichtung überhaupt verächtlich und absurd fand, und

sich, wenn schon welche, so in Benserad« und Fouretiör«
Ahnen gab, in beiläufigen gezierten Realisten «in« Zeit
vor Racine: die Resultate dieser Opposition sind das
Pamphlet der l^ettrez perzgnez, der (iil LI«5 und ein
paar Komödien. Voltaires viel schwächeres Talent trat
schon lonservativ auf, da er sich nichts weniger als ein
Neuerer fühlte und nur aus Opportunität und innerlich
ganz unbeteiligt mittat. Cr bekannte sich bald für Boileau
und Racine und glaubte, si

e
fortzusetzen, wenn nicht zu über»

treffen, indem er sie imitierte. Racine hielt sich an die

lateinische Antike, so gut er si
e

vielleicht auch mißverstand,
Voltaire glaubte dasselbe zu tun, indem er sich an Racine
hielt. So sind die großen Werte dieser sich für dichterisch
schätzendenLiteratur nichts als gebildete Schularbeiten ganz
unfähiger Leute, die nach einem Schema dichten und damit
ein leinbares Metier treiben.
Die Leistungen dieser Zeit, die weitermirlend sind,

liegen in der Gattung, die mit geringem Anspruch auftritt,
»bei den französischen Roman geboren hat; liegen in der
Prosa, die sich zwischen Pröoost und Laclos mannigfach
und bisweilen bedeutend entfaltet, so falsch und fad« auch
oft der Realismus der Beobachtung wird, da ihn eine

«ensibilitüt bricht, die man mehr weil si
e beliebt is
t mit»

gibt, als weil man wirtlich empfindet; so sehr falsch auch

oft diese Sensibilität ist, die weder französisch noch christlich,
sondern nur beiläufig .allgemein menschlich' ist. Nicht fran»
zösischen, oa schweizerischen und protestantischen Wesens,
wirrt Rousseau auf Deutschland stärker, lockert hier die
Tpannung, die man sich aus dem französischen Vorbild
gab — man is

t um hundert Jahre zurück — und befreite
das Gefühl von der Empfindsamkeit. In Frankreich wird
Rousseau erst, vierzig Jahre später als bei Goethe, in

Chateaubriand wirkend und veranlaßt die .Emigration nach
innen', die einzige bisher evident gewordene Reaktion gegen
den modernen Geist.
Was das französische achtzehnte Jahrhundert neben

den größeren und kleineren Conteurs und den ihnen talent»
verwandten Brieffchieibern, Memoiristen und Dialogisten
Bleibendes hinterlassen hat, sind die großen, schon längst

ungelesenen Versuche, eine politische, eine wissenschaftliche,
eine historische Literatur zu schaffen

— es blieb bei den

Versuchen. All« Antworten erkennen wir heute als falsch
und viele Fragen als falsch gestellt — wir haben heute
die Methode

— , aber die Tatsache des Fragen« überhaupt

is
t

das Neue und, wenn man will, Verdienstlichste dieser
Zeit, und das Antworten des folgenden Jahrhunderts ver»
bindet es mit ihm derart, daß wir im achtzehnten und neun»
zehnten Jahrhundert eine ungebrochene historische Einheit,
die moderne Zeit, sehen müssen. Der Anfang dieser Zeit
kann uns lümmein, weil wir auf das Ende dieser Zeit
aufmerksam werben. Das Ende steht unmittelbar bevor."

Nil» no,!<» ^-ii XXX'"' ll/12. Eine fesselnde Choral.-"« neue Heil. ,eM„ „^ W<m Whitman als Dicht«
des Krieges („Ein Beispiel Kriegsdichtung") entwirft Franz
Diederich : „Whitman will gerade, daß das winzig Einzelne
sichtbar wirkt, daß jeder Grashalm gesehen wird, nicht bloß
Niese und Rasen. Aber er begnügt sich nie mit dem bloßen
Halm. Das eben zeigen auch seine Kriegsdichtungen. Er
hat schon seine Freude am buntbewegten soldatischen Bilde,
»ie es sich auf dem Marsche der Truppen inmitten d«
Landschaft entwickeln kann. Da wirkt das Bild, das ihm
gefüllt, etwa durch farbigen Einklang mit der Natur. Aber
dies harmonische Verhältnis sucht er gerade überall als
eigentliches Maß der Dinge. Und so muß denn der Krieg
ihm erscheinen als Versündigung an der Natur. Gewiß, die
Tapferkeit und Kameradschaft und Klugheit der Kämpfen»
den erobert fein Herz, aber die Natur umher sagt ihm, daß
der Zweck, der si

e im Augenblick auslöst, naturwidrig ist.
Ein Tagebuchbllltt stellt Menschenlrieg und Weltallfrieden
bedeutsam nebeneinander. Es erzählt: ,. . . Da liegen si

e

»uf einem freien Platz im Walde, zwei» bis dreihundert
»rme Kerls — das Ächzen und Schreien — der Blutgeruch

in den frischen Duft der Nacht, des Grases, der Bäum«
gemischt — dieses Schlachthaus! Oh, gut is

t es, daß
ihre Mütter, ihre Schwestern si

e

nicht sehen können
—

baß si
e

sich das nicht vorstellen können, nie vorgestellt

haben. Ein Mann is
t von einem Granatsplitter getroffen,

ins Bein und in einen Arm — beides is
t amputiert — da

liegen die abgetrennten Glieder. And«n sind beide Beine
abgeschossen — andere haben Kugeln in der Brust —

wieder andere unbeschreiblich fürchterliche Wunden im Gesicht
oder im Kopf, all« verstümmelt, ekelerregend, zerfleischt,
durchbohrt

—
manch« im Unterleib. Manche sind noch

Knaben — viele Rebellen dabei; schwer verletzt — die
Reihe kommt an sie, wie an die übrigen — die Ärzte b«>
handeln si

e

geradeso. So sieht es im Lager der Ver»
wundeten aus — ein solches Fragment, ein entfernter
Widerschein der blutigen Szene

—
während über das Ganz«

der Mond, klar und groß, hin und wieder sein weiches,
ruhiges Licht ausgießt. Mitten im Wald diese Szene
fliehender Seelen

— unter dem Geknatter und Krachen
und wilden Geschrei

— der feine Duft de« Waldes —
und doch der beißende, erstickende Rauch

— der Glanz d«s
Mondes, d«r imm«r wieder so friedlich vom Himmel herab«
blickt — das Sternenzelt so himmlisch

— das Helldunkel
dort oben, dies« dahinfließenden oberen Meere — einige
große, friedliche Sterne dahinter, die schweigend und ge»
lassen hervorkommen und dann verschwinden

— die melan»
cholische, verhängte Nacht darüber und ringsumher. Und
dort, auf den Wegen, den Feldern und in diesem Gehölz
die Schlacht, niemals und nirgends eine so erbitterte

—

beide Parteien jetzt in voller Macht — Massen — lein
Scheingefecht, leine Spielerei; sondern grausame und wild«
Dämonen kämpfen hier

— Tapferkeit und Todesverachtung
die Regel, Ausnahmen so gut wie leine/ So erlebt Walt
Whitmans Seele die Schlacht. Mitten in tiefster menschlicher
Erschütterung sieht si

e
plötzlich wie die große Natur auf

die Echreckensbilder nieder, sieht alles und bleibt doch
still und stumm, wie vor etwas ganz Fremdem, das nicht
in ihren Kreis reicht.
Immer wieder zeichnet Whitman Bilder von blutig

fallender Jugend auf. An alles Hohe läßt si
e

ihn denken.
Einmal an das Antlitz Ehristi, der für alle stirbt. Di«
auf dem Schlachtfeld zerfetzte Jugend hat seine Dichterlraft
gewaltig bewegt. Als er zwei schwerverwundete Jüngling«
unter neunzehn Jahren pflegt, schreibt er in einem Brief«:
,OH, Mutter, wenn ich so durch diese Bettleihen gehe,
scheint «« mir, als wäre es ein Unrecht, dies« Kinder ins
Heer aufzunehmen und si
e

so vorzeitigen Erfahrungen aus»
zusetzen.' Denn Jugend und Tod is
t ein Widerspruch. Nicht
auszusagen schwer is
t das Opfer, wenn die Jugend schon in
den Tod geht, und schwer ringt Whitman, um die Qual
dieses Widerspruches zu überwinden. Er denkt »ll der
Tapferkeit, die auf dem Schlachtfelde ungerühmt oerlodert.
Für den Tiegesruhm mächtiger Generale hebt er di«
Stimme nicht, aber jenen namenlosen Helden schreibt «
ein herrliches Blatt."

Vermanisch-romam-
v», i/3. ueb« G°«th« und

r^ cn, 4 r^. >Ql VloNnos schobt h. F
. Müller.

icye U»l0Nai2>HrifI. Ml heben aus lein« Studie di«
Worte heraus: „Goethe billigt also das metaphysische
Grundprinzip des Plotin, alles auf das Eine und Absolute
zurückzuführen, aus dem es entspringt; aber er polemisiert
gegen das schon von Aristoteles ausgesprochene und von

Plotin fortwährend betonte Aliom, das Spätere se
i

ge»
ring« als das Frühere, das Erzeugte schwächer als das
Erzeugende; und er wehrt sich gegen «inen Idealismus
oder vielmehr Spiritualismus, der sich in der Betrachtung
der intelligiblen Schönheit so hoch emporschwingt, daß er
darüber das Schöne in der sichtbaren Welt aus den Augen
verliert. Seinem .gegenständlichen' Denken widerstrebt es,
allem Irdischen den Körper auszuziehen und es zu Geist
zu machen; seine Sinnenfreudigleit will sich das Schöne

in der Erscheinung nicht rauben lassen. Dem Schönen is
t

j» doch wesentlich, daß es «scheint. Ab« an der ltb«i°
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zeugung hat Goethe immei festgehalten, daß nur die Idee,
der Logos das Schöne schafft und daß diese« um so voll»
kommen« ist, je oolllommen« die Form den Stoff ,auf»
gezehlt' hat, mit Schiller zu reden. Die .innere Form'
des Kunstwerkes gilt «s zu erkennen. Auch im Natui»
betrachten muß diese innere Form gesucht werden. Und
hier begegnet sich Goethe wieder mit Plotin, der Enn.
V 8,7.9, 3.8 u. a. oon der inneren Form spricht und dem
überall die dem Nu« entstammende Form das Essentiell«
und wahrhaft Willsame ist. Beide suchen ins Innere der
Natur zu dringen, nicht durch Hebel und durch Schrauben,
sondern durch den Logos, durch Ergreifen und Schauen
der formgebenden Idee. Denn, sagt Plotin, Enn. V9,6,
die zeugend« Form der Seele is

t
es, durch welche die Natur

d« Seele bewegt und bildet, nicht durch Stoß und Druck,
noch durch Anwendung dei vielbeiufenen Hebel.
Von allen Schiiften Plotins hat Goethe das Büchlein

übel das Schöne Enn. 16 am besten gekannt. Wii düifen
wohl sagen, daß hiei «in kongenial« Mann zu ihm sprach.
Wie mag er sich gefreut haben, als «i in ihm einen Zeugen
für seine hart umstrittene Farbenlehre fand! Auch nach
Plotin entstehen Farben durch Zusammenwirken oon Hell
und Dunlel, auch Plotin hebt den Anteil des Subjekt«,
unserer Linnen» und Teelenlräfte beim Zustandekommen
des Phänomens hervor. Die Farbe, heißt es «. 3

,

is
t

schön durch Gestaltung und Bewältigung des der Materie
anhaftenden Dunkeln vermittelst der Gegenwart des un»
körperlichen von Vernunft (Logos) und Idee ausgehenden
Lichtes, und o. 9: zum Sehen muß man ein dem sichtbaren
Gegenstande verwandt und ähnlich gemachtes Auge mit»
bringen. Nie hätte das Auge die Sonne gesehen, wenn es
selber nicht sonnenhaft wäre; so kann auch eine Seele das
Schöne nicht sehen, wenn si

e

selber nicht schön ist. Darum
werde jeder zuerst gottähnlich und schön, wenn er das
Gute und Schöne sehen will."

Missen und j>l»N»n ^M. 5 und ß
. In Heinrich Leut»

">Issen Ulw ^.eoen. H„,d5 Eigenart fühlt Rudolf
Hunzilei in nachfolgenden Ausführungen ein: „Er kennt
die nämlich« strenge Pflicht, die nämliche »utile Zucht wie
sein allzeit verehrter Meister Platen, ,bem man in un»
gerechtem Unterfangen bi« Palm« der Vollendung oft be
streitet', aber Leuthold führt nicht den Meißel, sein« Vers«
sind Musil, ihm is

t es Seligkeit, ,der Seele Wohllaut hin»
zustreun im Lieb'. Und diese Musil erwärmt, si

e lockt, lost
und schmeichelt, ihi zu erliegen bedeutet Lust. V«wih hat
Gottfried Keller unendlich viel mehr und Gehaltvoller«
zu sagen; ab« auch ihm gegenüber is

t

zu o«ton«n, daß
Leutholds Eigenart in dem musikalischen Fluidum liegt,
das sich nicht in Worten ausdrücken läßt, und daß sein
Stoff, seine Materie in erster Linie nicht eine gedanklich«
und sachliche, sondern eine klanglich« Wertung verlangen.
Leuthold kniet mit erotischer llrbegierde vor dem Altar

des Schönen, eine südländische Sinnlichkeit wühlt sein«
Phantasie auf. Doch auch ,über den Leib der schönen
Sünderin' breitet er versöhnend den Purpurmantel seiner
Dichtung. Die erdenfern« Erhabenheit und Hoheit b«r
Form, di« schlackenlos« R«inh«it der Oden und Sonette
heiligt jedweden Inhalt, schließt alle Lüsternheit und Ge
meinheit von vornherein aus; dies vermag sogar das
unvergleichliche, derbe »Trinklied eines fahrenden Lands
knechts' zu beweisen, das wohl unter die elementarst«!!
Emanationen seines poetischen Talentes zählt. Ja, ein«

so glühende Hingabe an di« ästhetischen Wert« läßt
ohne weiteres eine ethische Deutung zu, auch da, wo der
Stoff irrelevant is

t

oder si
e

auszuschließen scheint.
Die Verschmelzung der klingenden Farbenfreud« und

der glühenden Leidenschaft des Süden« is
t

Leutholds Krön»
gut; hier schöpft sein Genius, dem die alroamatische Offen»
barung jederzeit vor der visuellen stand, aus vollem
Speicher. Freilich, im Lichte der aus märchensattem Azur
ewig strahlenden Sonne erscheint manch ein Gegenstand
größer, bedeutungsvoller, als er in Wirklichkeit ist; und
der berückende Duft fremdländischer Blumen, die wieder»

erstandenen Wunder längst begrabener Kulturen täuschen
d«n entzückten Leser bisweilen darüber hinweg, daß die

Warte de« Dichters leinen allumfassenden Ausblick gewährt
und daß ihn die höchste Eymbollraft d« lyrischen Intui»
tion, wie si

e

Goethe und Mörile besahen, kaum ober nur
wie im Vorübelgleiten rührte."

Niinno «nl, M?tt XVll, 2
. In einem Nachruf auf

^>uysle UN0 ^>e.I. K<„, Engelhard («est 22. Juli
1914) sagt Friedrich Lienhald: „In seinen Werl«n is

t «in

natürlich« Feingefühl fül Melodie, Reim und Rhythmus,
di« ei mit Geschmeidigkeit und Schwung beherrschte; «
meisteite di« lyrische Sprache und Stimmung vorzüglich.
Dem Redeschwung entsprach freilich nicht immer die Fähig
keit zur knappen Gestaltung und scharfen Meihelung. Seine
Balladen sind zwar sehr sicher im poetischen Ton, oft
auch als ballad«nartige Erzählungen und Geschehnisse oon
künstlerischer Kraft und Anmut; aber meist nicht energisch
genug verdichtet und zugespitzt. Immerhin finden sich in

.Kattenloh' und besonders ,Nornengast' schöne Stücke genug,

so daß man Engelhard ehrenvoll nennen darf; er gehört
etwa in die literarische Linie Strachwitz-Münchhausen. Aber
sein Hauptvorzug wird immer bleiben das Gold der Stim»
mung, die über seinem lyrisch leuchtenden Gesamtwert so

verklärend wirkt. Wie weit er dramatisch gekommen wäre
(»Pestalozzi« Lieb«', ,Kuno und Else', ,Die geliebt« Dorn«
rose', nach Gryphius, öfters im harz« Bergtheat« auf»
geführt; ,Di« Tochter Siegfried«'), da» läßt sich nach
diesen lyiisch-dramlltischen Ansätzen nicht sagen.

Jedenfalls hat dieser Mitteldeutsch« sehr achtenswert
mitgewirkt an der Umgestaltung des Zeitgeistes zugunsten
einer sonnigeren, natur» und gottesfroheien Lebensan»

schauung. Seine Seele war beflügelt; er war durchaus
Dichter; es blieb von ihm ein Glanz auf den hessischen
Hügeln.

Schwingen! Schwingen!
Windhelle Schwingen!
Engelsfittiche
Himmel» und «dbeschattende !

Ewiger, der du dem Menschen,
Da du ihn schufest,
Brennend« Lieb«
H«il!g« Tropfen impftest in« Nlut:
Oh! Warum gabst du ihm nicht auch
Schwingen?
Windhelle Schwingen?!
Äch, de« Wandrers Füße
Halten mit seine» herzen«
Vorwärts hastendem Schlage nicht
Gleichen Schritt! ...

So heißt es schon in seinem ,Weltkind'. So hat es
den Beflügelten, dessen Briefe immer voll liebenswürdigster
Danlbarleit waren, emporgerissen in sein .Upland'. Ich
stand nicht in seiner Gruppe; aber ic

h

stand ihm herzlich
nah« und Hab« in diesem Edelmenschen einen Freund und
Mitarbeiter oerlolen."

w<f>,^ IX, 2
.

Feinsinnig «il«ut«t Walter v. Molo was
U^llUll. ^ ^ä^ eigentlich mar, was Dehmel In die Front
und unter die Kämpfenden trieb : „Manche mögen sich über
Dehmels jähen Entschluß, trotz seiner erledigten fünfzig
Jahre ins Feld zu ziehen, gewundert haben, in der und
in jener Kaffeehausecke hat der eine oder ander« Jüngling
sicherlich die Nase gerümpft, weil ihm nun der ,übei den
Dingen st«h«nde' Poet ins Gewöhnlich« oersanl. Wir, di«
wil Richard Dehmel, den Menschen und Künstler lennen,
wir wußten, daß Dehmel jetzt erst da« wurde, wofür ihn
sein tot« Fieund Liliencion hielt. Daß mit dem Helden»
entschluß, den Dehmel mit Millionen fein« Landsleut«
faßte, eine Gefahl beseitigt wai, die wir stumm oder laut
für Dehmel erkannten: das Rosten! Dehmel is

t Kampf»
natur, durch und durch. Wie sozial hat er gekämpft und
gestritten am Anfang seines Auftretens, er, der Arbeit«»
fieund, der Urbeiteraufkläl«, der .Sozialist' unter den
Starken sein« Zeit. Damal« schon empfand « zutiefst
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national, indem ei zum Menschen voll Wert, zum Welt»
bürg« im höchsten Sinne, erzog. Des Deutschen Kultur»
gefühl is

t eben dadurch national, daß es zur Gerechtigkeit
gegen alle Nationen, zum Erkennen aller, zur Grenzenlosig»
leit drängt. Daß dies politische Schattenseiten zeitigt,
wissen wir! daß diese Art des nationalen Fühlens aber
auch die Fähigkeit zur siegreichen Durchführung der schwer»
ften Kämpfe verleiht, erfahren wir soeben glücklichen und
dankbaren Herzen«. Dehmel is

t in dieser Art immer So
zialist geblieben. Er ist, wenn man will, auch alz deutscher
Sozialist ins Feld gezogen! Das heißt: da« soziale
Empfinden in seinen Dichtungen, das das soziale Emp»

finden des Mehlteils des deutschen Volles ist, muhte sich
beim Ausbruch dieses viehischen Überfalles urplötzlich
sammeln und zur unaufhaltsamen Entladung der Tat
drängen. Die Tat is

t

das oberste im Weitgefügt. Es
gibt Höhen des Gefühles, wie die der Augusttage 1914,
die zu schroff in eisige Größe ragen, als daß sich in ihnen
Kunstwerke formten. Kunst braucht unbedingte Harmonie
des Schöpfers, Weltstille der heiszen Seele am Werl, nicht
fiebernd« Erregung, wenn auch der höchsten Gefühle! Ge»
klärte Seelenerlenntnisse, nicht Bekenntnisse aus keuchender

Brust! Dehmels Massengefühl, das ihn die gefährlichsten
Klippen der Nur-Nsthetil, de« I'an pour I'art, wenn auch
mit ein wenig zerschundenem Kahne, in leeren Friedens»
jähren umschiffen lieh, stieß Kriegsgedichte hervor und

erkannt« mit Dehmels angeborenem Scharfsinn die Un
fähigkeit, der großen Zeit mit dem schönsten und größten
Worte zu dienen. Er mußte schaffen! Das Ventil der
Tat flog auf, Dehmel zog aus mit Gewehr und Bajonett,
um damit zu dichten."

„Vom alten deutschen Weihnachtsspiel" von Willy
Nath (Eckart IX, 3/4).
„Lessings Anschauungen über die Seelenwanderung"

von Gottfried Fittbog«n (Germanisch-romanische Mo»
«lltsschrift VI. 12).
„Schiller und Hobler" von Heinrich Moser (Schwel-

zeilanb I, 4).
„Maister Franntzn Schmidts Nachrichters inn Nüin»

berg all fein Richten. (Eine unbekannte Quell« von Bren
tanos .Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen
Nnnerl')" von Alfred Walheim (Zeitschrift für den beut»
schen Unterricht XXVIII. 10/11).
„Heinrich von Kleist und wir" von Julius Richter

(Konservative Monatsschrift I.XXII, 5).
„Giillpaizeis Bruderzwist auf dem deutschen Theater"

oon Eugen Kilian (Österreichische Rundschau, Sonderheft).
„Der Wandsbecker Bote" von Eduard Saeng«r (Die

Cchaubühne XI, 5). — „Mathias Claudius, der Wands
beckerBote" von Franz Zuckernagel (Deutsche Rundschau
XU. 5).
„Karl Veröl" von Schulz« (D«r Türmer XVII, 10).- von Paul Matter (Eckart IX, 4).
„Ernst von Wildenbruch zum 70. Geburtstag" von

I. Landau (Die Deutsch« Bühne VII, 6). — „Ernst von
Nildenbruch" von Friedrich Rosenthal (Österreichische
Rundschau XI.II, 3).
„Der .Wiedergeborene Mensch' Lagalbes und Raabes

,1lniuhig« Gäste' von Helene Dose (Eckart IX, 2).
„Hermann Lüns" von Gustav Kohne (Eckart IX, 2).
„Gefallene Dichter" von Hans Franck (Masken X

,

10).
„TimmKröger" von Jacob Bödewadt (Eckart IX, 2).
„Von Thomas Mann und einigem andern" von

Paul Kaegi (Schweizeiland I, 4). — „Thomas Mann und
der Krieg" von Julius Bat» (Die Schaubühne XI, 5).
„Wallenstein im Roman" von Alois John (Unser

Egerland XVIII, 11/12). — „Ricarda Huch und dn .Große
Krieg'" von Willy Roth (Eckart IX. 1).
„Weg« zu Petei Altenbtig" von Hans Leybold (Di«

«ltion V
,

7/8).

„Deutsche Sprache und Literatur in Belgien" von

Heinrich Bischoff (Deutsche Revue XI., 2).
„Bergsons Welterfolg" von Bruno Altmann (Di«

«hl« III, 19/20).
„Romain Rolland über Kiieg und Vatelland" (Hoch

land XII, 4). — „Johann Chiistof. Von Romain Rolland"
(Die Christliche Welt XXIX, 6).
„Iul Eharalteriftil von Charles Dickens II" von

Eduaid Eckhardt (Germanisch-romanische Monatsschrift
VI. 12).
„Zum Kapitel Shaw" von Robert Walter (Bühne

und Welt XVII, 2).
„Die mystisch« Bewegung in bei russischen Literatur"

von I. Rofenfeld (Die Ähre III, 19/20).
„Dostojewsly" von Stefan Zweig (Die Zukunft

XXIII, 17).
„Lerinontow und Byron" von Ernst Fiiebrichs (Gel»

manisch-romanische Monatsschrift VII, 1/2).
„Die .Rettung' Spittelers" von Karl Ttorck (Der

Türmer XVII, 10). — „Auch «in Neutralei: Monsieur
Kall Spittelei" von Johann«« Hüffnei (Daheim U, 19).

„Viel Glückseligleiislehren des XVIII. Iahlhundeits"
von Leo Jordan (Geimanisch-iomänische Monatsschrift
VII. 1/2).
„Tob, Tragödie und Krieg" von Alfred Biese (Kon»

seroative Monatsschrift I.XXII, 5).
„Kriegerische Vollspoesie" von Emil Cohn (Die Grenz»

boten I.XXIV.5— 6).— „Deutsch« Soldatenlieder" von Fried»
rich Panzer (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXIX.
I). — „Die deutsche Kriegsbichtung" von Hanns Martin
Elster (Eckart IX, 2). — „Deutschlands Kriegsbichtung"
von Franz Graetzer (Die Ähre III, 17/18). — „Der Geist
der deutschen Kliegslyril" von H. Brandt (Eckart IX, 4).
„Krieg und Theater" von Adolf Winds (Die Deutsche

Bühne VII, 7). — „Der gegenwärtige Krieg und die
dramatische Literatur" von Robert Petsch (Zeitschrift für
den deutschen Unterricht XXIX. 1).
„Deutsch-osterreichischer Spielplan" von Karl Zeiß

(Österreichische Rundschau, Sonderheft).
„Namenlose Premieren" von Oscar Geller (Die

Deutsche Bühne VII. 7).
„Moderne Regie" von Udo Radeniu« (Die «hie III,

19/20).
„Bulgtheateideutsch" von Paul Schlenthei (Öfter»

reichische Rundschau, Sonderheft).
„Vom ,öst«ll«ichischen' Dichter" von Wolfgang Schu»

mann (Mälz IX, 5).
„GelMllnrsch-dichtelische Monumentallunst" von Paul

Schulze. Beighof (Bühne und Welt XVII, 2).
„Die Ohnmacht de« Liteiatentum«" von E. A. Giei»

nei (Bühne und Welt XVII, 2).
„Die Nnderungsbefugnis des Redalteuis" von A. Eb»

n»l (Zeitungsverlag XVI, 6).
„Ubei das Pioblem bei künstlerischen Form" von

Paul Stern (Logos V, 2).

schMAuölaM
Tschechischer Brief

reichen Blüte der tschechischenLyrik und Kritik in

H/ den Neunzigerjahren folgte leine ebenbürtige Ent»

faltung der erzählenden Literatur; unter diesem be
dauernswerten Mißverhältnis leibet das tschechischeSchrift
tum noch immer. In der letzten Zeit mußten die Tschechen
das Hinscheiden hervorragender Erzähler beklagen; es
waren sowohl jüngere, um die Meisterschaft ringende, al«

auch spätvollendete Künstler darunter,- von jenen will ich
V. Miitll. V. Hladil und I. K. Llejhar, von diesen
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Z. Winter und T. Nonälovs, nennen. Leid« vermag
das junge Geschlecht leine Ersatzmann« für diese schwer
Vermißten ins Feld zu schicken. Die Romanform hat für
die allerjüngste Generation leine Anziehungskraft, und wäh»
rend die präg« Dichter ernst, j» zähe, üb« die lyrischen
und dramatischen Probleme grübeln, vernachlässigen si

e

das Gebiet der erzählenden Literatur mit Ausnahme
der knappen, stark konzentrierten Novelle. Erscheint je

doch ein größeres Romanweil, so befriedigt es selten
die strengeren Forderungen: entweder leibet es unter einem
zerfahrenen, haltlosen Impressionismus oder es erschöpft sich
gänzlich in einer kunstwidrigen Problematik. Das gilt auch
von allen Romanbüchern, die für das Jahr 1914 zu ver
zeichnen sind.

—

Das stofflich merkwürdigste Werl dieses Jahrganges

is
t der Roman „Der Platz der Republik" (,Mmö5tl

repuolilcy") von Marie Majerovä, eine breit angelegte,
al«r wenig übersichtliche Schilderung des bunten Treibens
der anarchistischen Internationale in Paris, die bald mit
liebevoller Hingab«, bald mit wehmütigem Mitleid dar
gestellt und um einen armen Träumer, den russischen Juden
Lula Visin, gruppiert wird. Noch pendelt M. Majerooä,
unsicher zwischen ungezähmter Stimmungstunst und vor
lauter Problematik, leooch sind bei ihr Ansätze zur eigent
lichen Komposition nicht zu verkennen. Dadurch sticht

ihr Buch wohltuend von dem Roman „Kreuzwege"
^XkiiovÄtKy") des auch in Deutschland nicht ganz un

bekannten Frs,?!ll Lrämel ab; dies nervös zitternde, stets
erregte Lebensbild aus der präg« Bohöme, in dem tragische
Geschicke angedeutet, leid« nie gedeutet weiden, bildet «ine
unruhige Masse von kleinen Farbenflecken, die lein künst

lerischer Wille zu beherrschen wußte. Ganz abseits des
literarischen Handwerks entstand das in seiner Wehmut
beredte Belenntnisbuch des präg« Historikers Josef susta:
„Die Fremde" („Oixina"). Eine einfache Liebesgeschichte
eines tschechischen Rechtsgelehrten und einer italienischen
Edeldame, die sich auf dem Boden Roms, Neapels und
der Cllmpllgna abspielt, muh herhalten, um des Verfassers
Stellung zu der spröden Frage der kleinen Nation zu
veranschaulichen. Der halbgebrochene Held der Geschichte
opfert endlich sein Liebesglück dem Nationalgefühl, doch
der Leser wird den Eindruck nicht los, daß es sich hier
um eine Selbsttäuschung ebenso bei dem Helden wie bei
deni Erzähler handelt, die wohl gute Europäer, aber sehr
lau« Patrioten sind. Auch bei susta gewinnt das stoffliche
Interesse die Oberhand; in höherem Maße gilt dies von
dem vielbändigen Roman „Der Supplent" des trefflichen
Unterhaltunasschriftstelleis Karel Klo st er mann, der darin
seine gründlichen Kenntnisse des böhmischen Mittelschul
wesens mit aufgeklärter Tendenz und gesunder Satire
verbindet.
Von den Sammlungen der kleinen Erzählungen steht

der schmale Band K. M. tüapels, „Stadt und Umgebung"
(„? ms8t2 » obvuclu"), obenan, dessen Verfasser wohl
zu den eigenartigsten tschechischen Erzählern gehört. Ein
naturalistischer Gesellschastspsychologe untersucht hier vier

klinische Fälle, von denen zwei in das dunkle Gebiet der
Psychopathie gehören. Ein toller, unbarmherziger Humor
umrankt diese Geschichten, die in ihrer virtuosen Sprach-
beherrschung ganz einzig dastehen. Das Bereich des Wun
derbaren betritt auch der begabte Anfänger Otomar
Schäfer in dem Sammelbuch „Held Lackmann"; in der
Erfindung von sonderbaren Situationen geschickt, in dem
Erzählungstempo lebhaft, is

t der junge Maupassant-Schüler
noch ganz unsicher in d« Zeichnung von Charakteren und
Lolalfarbe. Ms stofflicher Spezialist stellt sichKarel 8 all ih

vor; sein zweites Buch „Erotisches Abenteuer des Nilita
Ochaltschuck" beschränkt sich auf lebenswahre, sinnlich an
gehauchte Bilder aus dem Soldaten» und Offiziersleben in

den magyarischen, ruthenischen und rumänischen Garnisonen.— Ich will diese Reihe mit einem stillen, in sich gelehrten,
in Eilbergrau gehaltenen Vandchen beschließen. Es sind
die für Kinder bestimmten „Drei Erzählungen" („I?!
poviäk?") von Boiena Benesovs,; aus der Urtiefe der

Kinderseele holt die zarte, aber herbe Dichterin das schmer-
zenreiche Ahnen d«s Zusammenhanges von Leben und Tod,

Schuld und Sühne, Sitte und Gesetz und zeigt mit lücken

loser Seelenlenntnis, wie manches feine Kinderherz dabei
zugrunde geht. —

In der Lyrik kommt diesmal jenes Geschlecht zu Wort,
das unmittelbar der berühmten Dichtngeneration eines
Machar, eines Sova, eines Btezina gefolgt is

t und sich zu
ihr wie abtrünnige Jüngerschaft verhält. S. K. Neu
mann deutet schon durch den Titel seines „Buches von
Wäldern, Gewässern und Abhängen" (..Xnina lesü, vocl

2 5tralii") seine poetische Richtung an: sein stürmisches, »n
der ungerechten Gesellschaftsordnung Iran! gewordenes Herz
will in der naturseligen Einsamkeit gesunden und einen
neuen Lebensglauben finden. Mit sinnlichem Ungestüm be
singt Neumann sein Leben und Web«n in den Forsten und
Veigtälern bei Brunn und schwelgt in trunkenem Pan
theismus; in Einzelheiten hinreißend, stößt er manchmal
durch seine Rhetorik und seinen Mangel »n rhythmischem
Gefühl ab. Im Gegensatz zu diesem Naturhymnus will
Viktor Dyl in seinen „V«lorenen Feldzügen" <„proIiiAne
ll2Mp2uö") absichtlich ein politisches Lied anstimmen, ohne
die Gefahr zu verkennen, es werde manchem als «in garstiges
erscheinen. Im Mittelpunkt seines Büchleins steht sein erfolg»
loser Kampf um ein Abgeordnetenmandat, das Dyl als
Kandidat der radikalen Partei anstrebte. Bei seinem miß
glückten Versuch hat Dyl die ganze Erbärmlichkeit des poli
tischen Treibens kennen gelernt, die er nun als rügend«
Tendenzpoet und schonungsloser Satiriker angreift; sobald
er sich in seine edle patriotische Begeisterung rettet, gelingen

ihm ergreifende Gedichte. Sollte man ein Buch nennen, in
dem die drückende Atmosphäre der faulen Zeit vor dem
Weltsturm gebannt ist, so müßte man auf Dyls lyrische
Dokumente hinweisen.

—

IanzWojlowicz, der in dem Sammelwerk „Träume
und Sehnen" („3i>^ 2 touny") eine umfangreiche Revision
seines lyrischen Gutes unternimmt, fußt durchaus in der

zeitentrückten Neuromantit, die er manchmal mit fein stili
siertem, dekorativem Beiweil in der Art von H. Vogeler-
Worpswede schmückt, oder auch mit novalisschen Fügen
ausstattet; wie er überhaupt in seinem Denken und Füblen
stark von deutsch« Art und Kunst beeinflußt ist. Sein
Lebensgefühl is
t rein musikalisch: aus dem Weltall erklingt

seiner empfindsamen Seele ein« unendliche Melodie, in
der alle Träume des Frühlings, alle Ahnungen der Puber
tät, jeder Rausch der mondbeglänzten Zaubernächte wach
werden. Darin liegt die Stärke dieses knabenhaften
Künstlertemperamentes, aber auch dessen Schwäch«: Woj»
lowicz wiederholt sich manchmal, oft wird er vage und
formlos und ermüdet schließlich. Doch man wird sich
lieber solche musikalische Neuromantit gefallen lassen, al«»
jene hieratisch starre und innerlich leere Formlunst mit
ihren rein literarischen Symbolen und gelehrten Anspielun
gen, in der das feine, aber durchaus epigonenhafte Talent
des jungen Rudolf Medel unterzugehen droht; sein „Ring"
(„przten") is

t

hoffentlich die letzte Nachblüte auf dem
dürren Baum der tschechischenDekadenz. Die lyrischen An
fänger von heute schlagen bereits andere Tön« an, indem

si
e das innere Erlebms mächtig betonen und das dekorative

Spielzeug entschieden wegwerfen. Drei von ihnen sollen
nicht unerwähnt bleiben: Karel Pitt ich mit sein« melan
cholischen und gedämpften Iünglingslyrik „Des Lebens
Vorfrühling" („Duden zivot»"); Richard Weiner, der
sinnenfrohe Impressionist, dessen Buch „Lächelndes Ent
sagen" <„l)zmevne ocMKanl") mehr von der gemalten
als von der unmittelbar erschauten Natur angeregt ist;
endlich der dithyrambische Frantisel Kubla, der in seinem
Erstling „Die Sonnenwende" („3!unovr2t") direkt »n den
jahrelang von der Jugend vernachlässigten Altmeister
Iaroslao Vrchlicl? anknüpft. —
Das wichtigst« Ereignis auf dem Gebiete der tschechi

schen Literaturwissenschaft im Jahre 1914 war b« vor
läufige Abschluß des breit angelegten Werl«« „Geschichte
der tschechischen Literatur" („Döjiny ilezke Iiter2<ury"j
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von dem prager Unioersitätspiofessoi Iaroslao Vlöel.
Der Anfang dieser grundlegenden und bahnbrechenden
Arbeit reicht in das Jahr 1892 zurück: im Jahr« 1897
wurde der erste Teil vollendet, der di« literarische Eni»
Wicklung von ihren Anfängen bis zur Mitte des sechzehnten
Jahrhundert« schildert. Dann hat sich Vlöel der geschicht
lichen Darstellung des tschechischenSchrifttums während der

katholischen Gegenreformation und der nationalen Wieder»

geburt zugewendet. In einem Bande, der in den Jahren
1898—1901 erschienen ist, bewältigte er das achtzehnte
Jahrhundert, während der abschließende Band volle drei
zehn Jahre zu seiner Vollendung gebraucht hat. Hier hat
VlLel di« Blütezeit der nationalen Romantik llargelegt
und an der Schwelle des modernen tschechischenSchrifttums
innegehalten. Der Abschluß is

t allerdings ein provisorischer,
da noch die Lücke auszufüllen ist, die den Zeitraum 1576
bis 1700 umsaht; außerdem erheischen die älteren Be
standteile des Buches eine gründliche Revision. Den größten
Vorzug des Wertes bildet sein satter, kulturhistorischer
Hintergrund und sein« ideengeschichtliche Perspettive, wo

durch VlLel an Hettner erinnert. Während in der älteren

Zeit Vlöel hauptsächlich seinen Gewährsmännern folgt und
fremde Resultate geschickt verbindet, schöpft er b«i der
Darstellung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts
aus dem Eigenen. — Ein hervorragendes Denlmal der

wissenschaftlichen Teitgeschichte is
t die erste kritische Aus

gabe der gesammelten Gedichte des großen nationalen
Romantikers FraniiZel aLdislav 0elalovflv (1799 bis
1852), die Jan Iatubec besorgt hat und die seinen
verdienstlichen Editionen der Werte Jan Kollärs an die
Teile gestellt werden muß.
In erweiterter Buchform liegt nun auch der im Früh»

ling 1914 gehaltene Vortrag des führenden Kritikers F
. I.

8 alba über das Thema „Kunst und Religion" (,,I^msm

» nzboien8<vi' ) vor: ein mutiges Bekenntnis und strenges
Mahnwort einer Persönlichkeit, die auch außerhalb Böhmens
beachtet werden sollte. 8alda is

t

überzeugt, es habe die

letzte Stunde jener antireligiösen Kunst geschlagen, di: sich
bei Dehmel oder Verhallen in dem titanischen Trotze er
schöpft ; auch das Bestreben eines Flauheit, die Kunst an
die Ltelle der Gottheit zu setzen, lehnt er entschieden ab-.
Er teilt mit den Denkern des Protestantismus und mit
den Schwärmern der russischen Orthodoxie die ethische
Bewertung des religiösen Prozesses, den er in das nie
rastend« Bestreben um das Wachstum der E««le verlegt;
dies Heldentum des Willens und der Liebe, der ewigen
Freude und des endlosen Rausches fordert er auch von der
religiösen Kunst, die ganz gotterfüllt, ewigleitstrunlen,
dabei aber roeltselig und schöpferisch fein soll.
Unter der ziemlich zahlreichen Übersetzunqsliteratur des

Jahres 1914 spielte Deutschland eine verhältnismäßig ge
ring« Rolle; Übersetzungen von namhaften deutschen Ro
manen sind diesmal überhaupt nicht zu verzeichnen. Sehr
erfreulich dagegen is

t die Tatsache, daß Goethes Poesie
immer neues Interesse an sich zieht und daß junge Dichter
mit ihren Formpioblemen ringen; zahlreiche vollendete
Proben der goetheschen Lyrik in der Übersetzung Ottolar
Fischers liegen in den Zeitschriften vor. Goethes Balladen,
die seit I. Iungmann wiederholt tschechisch verdolmetscht
wurden, fanden nach L. Quis, I. NeLas und A. Fuchs
unlängst in Jan Kamen^r einen sehr bedachtsamen, etwas
freien, aber im ganzen vortrefflichen Vermittler.
Auf den prager Bühnen sind viele moderne deutsch«

Theaterstücke mit gutem Erfolg gegeben worden, ich nenne
Hauptmanns „Elga", Steinheims „Bürger Schippe!"
und Ludwigs „Verlorenen Sohn". Ein literarisches Er
eignis bedeutete die Aufführung von Wedekinds „Erdgeist",
um die sich der Übersetzer Ottotar Fischer und der berlin«r
Regisseur Fr. Zavrel besonders verdient gemacht haben.
Prag Arne Novo.!

Kuye Anzeigen
Liteiawrwislenschaftliches

Kritische Schriften. Von Otto B r a h m. Band 2 :

Literarische Persönlichkeiten aus dem 19. Jahrhundert.
Hrsg. von Paul Lchlenlher. XIV und 443 S. Berlin
1915, S. Fischer. 416 E. M. 5- (6,50).
Der streitende, der streitlustige und herausfordtinde

Brahm war mehr in d«m ersten Bande, der die Feldzüge
der revolutionierenden Bühne gegen die koalierten Mächte
überlebter Autorität, dogmatisch ästhetischer Gesetzgebung,
bequem abweisender Vorurteile erzählte. Es war «ine Art
Geneilllstabswerl, geschrieben von dem wichtigsten Strategen
selbst, dem der sachliche Erfolg einer säubernden und ziel
weisenden Kritik mehr am Heizen lag als die artistische Be
mühung um Glanz, Schein und Buntheit des Wortes.

Brahm war einer der uneitelsten Schriftsteller, «iner von
den wenigen modernen Kritikern, die die tägliche Gelegen
heit, von sich selbst zu sprechen, grundsätzlich nicht benutzt

haben. Allerdings legt uns diese enthaltsame Einstellung
auf das Ziel auch eine Entbehrung auf. Theodor Fontanes
Theaterplaudereien können von Leuten gelesen weiden, die

das Theater gar nichts angeht; si
e weiden eine Menge

von Einfällen übei die Zweideutigkeit des Lebens, über
die Drolligkeit des sittlichen Menschen sammeln, und es
werden namentlich Leute von Welt mit Vergnügen das

Salz schmecken, wovon dieser erfahrenste Mensch «inige
Scheffel gesammelt hat. Bei Brahm is

t

weniger Welt und

mehr Literatur.
In diesem zweiten Bande, den uns nach dem Kämpfer,

mehr der Betrachter und Historiker hinterlassen hat, steckt
sogai viel Liteiatuigeschichte, und wie bei Heiausgebei
Schienther ohne Übeitieibung bemeilt, könnte man sich
diese Essaisammlung durch wenige Nachfüllungen zu einer

Literaturgeschichte des neunzehnten Jahrhundert« vervoll
ständigt denken. Es geht von Dorothea Mendelssohns ro
mantischem und von Ludwig B2rn«s jungem Deutschland
über vermittelnde Erscheinungen des romantischen oder poe

tischen Realismus bis zur Vollendung und Krönung Ibsens.
Manche Neigung mag Brahm im Laufe eines tätigen und

auf helle Tageswirkung gestellten Lebens vergessen haben;
bei Scheffel, Auerbach und dem Gustav Frentag, der die
neun Bünde „Ahnen" dichtete, wird er auch in der Schum
merstunde des Nachmittags kaum wieder eingelehrt sein.
Treu blieb er seinem Gottfried Keller, der sich dem nord

deutschen Literaten mit ungewöhnlichem Vertrauen aufschloß,
obgleich er sich gegen die Periodisierung bei lebendigem
Leib« nach berliner oder schererscherMethode mit Unbehagen
sträubte.
Es steckt, wie gesagt, viel Literaturgeschichte in diesem

Bande, weshalb man die einzelnen Aufsätze nicht als Essais
bezeichnen kann, welche Art immer eine gewisse Freiheit
vom Metieihaften, eine Ungebundenheit und Mündlichkeit
des Ausdrucks vorausseht. Diese Aufsätze sind Unter
suchungen, di« die schererscheMethode methodisch und gläu
big anwenden. Theodor Fontane hielt viel von Brahm und
erwartete viel von ihm, weil er ein „Prinzip" hatte, aber
statt der objektiven Darstellung der historisch°liitischen For
schung wünschte er einmal ein lebhaftes Ja oder Nein, «ine
souveräne Nelennung des Temperaments, der Neigung.
Solche Bekenntnisse muß man mehr in Otto Brahms

Gesamtwirlen, in sein«n beständigen Treuverhältnissen suchen ;

er gehörte eben nicht zu denen, die mit fliehender Tinte

selbst schnellflüssig wurden, um in einem vielseitigen und

stets bereiten Enthusiasmus irgendwohin zu schwimmen.
Manche dieser Aufsätze sind durch die journalistische Pflicht
veranlaßt morden, die eine äußere Gelegenheit wahrzu

nehmen hatte, aber am Ende steht Ibsen, und diese Be
trachtung, die den zweiten Band abschließt, gibt dem

hinterlassen«» Gesamtwerk den Charakter, die W«ihe der
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Tat. Nach diesem biographischen Entwurf scheint es auch,
daß Brahm, der au« einem Literaten der jungen Tage
zu einem Meisen der späten Tage wurde, sich gegen seinen
größten Helden mit größerer Freiheit zu benehmen an»
schickte. Die erotischen Erundprobleme in Ibsens Persönlich
keit wollte er aufsuchen, die triebhaften organischen Lebens
elemente, die Ibsen so fein verrieben hat, wenn das ,Kunst»
wert sich aus dem Trüben herausläutern und kristallisieren
sollte. Auch in diesem Werl hätte Brahm nicht von sich
selbst gesprochen, aber manches unwilllürliche stumme Be
kenntnis von Not und Wehrhaftigleit des Mannes würbe
uns wohl doch verblieben sein, und so hätte uns dieser sein
Epilog in dem angedeuteten Sinne endlich ebensoviel Welt
wie Literatur gelehrt.
Berlin Arthur Eloesser

De« V«dentungsw«nd«l im Deutschen. Von Hans
Tschinlel. Wien 1914, Manzsche Verlagsbuchhand
lung. 60 T.
Es is

t immer dankbar zu begrüßen, wenn allgemein an

ziehende Fragen aus dem Leben der Sprache von kundiger
Hand in gemeinverständlicher und fesselnder Form für wei»
tere Kreise dargestellt meiden; denn das trägt dazu bei,
Liebe und Verständnis für die leider noch oft genug un
sagbar mißhandelt« Muttersprache zu erwecken. Wer ein
mal einen Blick in das vielseitige und wunderbare Leben
und Weben unserer Wörter und Wendungen getan hat,
wird vielleicht ein wenig geneigter sein, auch beim eigenen
Gebrauch der Sprache auf die Wahrung ihrer Schönheit
und Reinheit Bedacht zu nehmen.
So verdient denn auch das vorliegende anspruchslose

Büchlein einen freundlichen Empfang. Es behandelt die
außerordentlich anziehende Lehre vom Bedeutungs
wandel, die besonders geeignet ist, Einsicht in das Wer
den der Sprache und in die vielen und geheimen Triebkräfte
zu gewähren, die dabei walten. Neues bietet es nicht;
das is

t aber auch nicht sein Zweck. Es will nichts weiter, als
die wichtigsten Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung kurz
zusammenfassen und volkstümlich darstellen, und das is

t

ihm auch gelungen. Es wirkt wesentlich durch die Fülle
der Beispiele, die nur kurz erläutert sind, während aus
führlich« Erörterungen über sprachliche, psychologische und
geschichtliche Gründe für den Wandel fehlen. Daß das
vortreffliche Werl von U. Waag durch die Schrift nicht
ersetzt weiden kann, braucht kaum bemerkt zu weiden.

Jedem Freunde unserer Sprache kann das Büchlein aber
empfohlen werben.

Breslau H. Iantzen

Dramatisches

De» Gipfel. Schauspiel. Von Erich Eckertz. München
1914, Georg Müller.
Dies is

t die letzte Dichtung eines Autors, der, einund-
dreihig Jahre alt, in Frankreich gefallen is

t und von dessen
Weilen man das Ungewöhnliche rühmen darf, daß keines
den früheren gleicht, daß jede« eine neue Linie von Möglich
keiten eröffnet, die zu einer großen Synthese bestimmt
waren. Nun is

t

dieses Lebenswerk Torso geblieben. Ein
ungewöhnlicher und ganz freier Geist wirb sich niemals in

seiner Vollendung enthüllen. — Im Mai 1914 sagte mir
Eckertz, „Der Gipfel" se

i

der letzte Alt eines Dramas,
den er kurz vor seinem Tode noch einmal schreiben wolle.
In diesem Drama is

t eine so endgültige und hohe Stellung
zum eigenen Tode gewonnen, daß ic

h es heut wie «ine
Vorausllhnung empfinde — oder vielleicht den unerwarteten
Tod wie eine Besieglung des Schicksals. Nur drei Menschen
treten auf (wie in Schönherrs neuem Drama), ihre seelisch«
Materie wiib in feinste Strähne ausgefasert und zu einem
dichten Geflecht von sozusagen inbrünstiger Leidenschaft
lichkeit versponnen. Timander is
t der Mensch absoluter
Gegenwart und Lebendigkeit; umwogt von den Nebeln der
Gletscher, hat er nicht mehr das Gefühl für sein eigenes
isoliertes Dasein, er is

t Leben schlechthin, großer Atem der

Welt. In geheimnisvoller Verwandtschaft mit dem höchsten,
glühenden Gipfel wird ihm ein Augenblick Absausens von
einer Schneehalde konzentriertes Bewußtsein der Ewigkeit.
Er höhnt seinen Freund Albrecht, den klaren und über»
legenen Kopf, dem Mut heißt, für das eigene Leben sorgen
und es verteidigen — auch mit dem Messer. Albrecht weih
nichts von den Stunden entrückter Grüße, in denen sich
Timander erst ganz erfüllt und die si

e

doch gemeinsam

zu erleben scheinen. Denn für Timander is
t das Lebenbigsein

etwas so Fragloses geworden, daß es ihm nicht mehr zum
Bewußtsein kommt, daß es ihm Schwäche bedeutet, an das
eigene Leben zu denken. Zwischen ihnen wird ein Seil
g«h«n, wenn si

e den Dom besteigen — Timander is
t

noch
immer zu tief ins Netz der menschlichen Beziehungen ver
strickt, um dem andern, der ihm doch innerlich zuwider ist,
die Begleitung zu wehren. Er macht einen Fehltritt —
man wird niemals wissen, ob durch Ungeschick oder aus
dem blinden Tchicksalsglauben heraus, der ihn an die

Höhe schmiedet
— das Seil is

t

straff angespannt. Albrecht
sieht, daß Timander verloren ist; noch einen Augenblick,
und er müßte selber mit hinab

— da zerschneidet er da«
Seil. Und er vertritt seine Tat vor sich und auch vor
Silvia, die Timandern liebt: es is

t

besser, daß nur ei»

Mensch zugrunde gehe als zwei Menschen. Der Gedanke
wird von der ganzen Bündigkeit des wachen Verstand»
getragen, er is

t

unanfechtbar; Albrecht hätte seine Tat für
immer geheim halten können, aber er bekennt sich zu ihl.
Und hier setzt die Tragödie der Frau ein, die alle Ver-
standeslogil nicht gelten läßt und nur vor dem Verrat
am Freunde schaudert. Hat Timander gesehen? -^ Albrecht
erbleicht eine Sekunde lang. Nein — er kann es nicht
gesehen haben !

— Aber der Augenblick des Absturzes birgt
die Wucht eines ganzen Menschenlebens

—
vielleicht is

t

diese letzte, diese entscheidende Zeit mit der Ahnung aus
gefüllt gewesen, daß er durch den Freund stirbt, daß bei
kalte Verstand in tiefer geheimer Nachsucht die Seele
mordet? — Die Bergführer tragen den Leichnam über
den schmalen Grat, denn Timander will auf dem Gipfel
begraben sein. Und vor dem düsteren Zug schreitet Silvia
und schreitet Albrecht, der sich'n nicht nachsagen lassen will,
"daß er diesen letzten Weg gefürchtet hätte. Da bricht in
Silvia der Ekel auf, der schon lange wühlt — si

e

stößt
Albrecht in die Tiefe, und er reißt si
e mit. Allem Ver

stände zum Trotz hat si
e den Geliebten rächen müssen und
sich selber zum Opfer dargebracht; denn si
e

is
t

entschlossen,

auf dem Gipfel zu ruhen neben ihm.
Der Atem der Höhe und der Ewigkeit weht um

diese Dichtung.

Wien Emil Lucko,

Romane und Novellen

Gin Doppelleben und ander« Erzählungen. Von
Joses Viktor Wibmann. Bern 1915. A. Franck«.
175 S. M. 1,60
Das Amt des Redalteurs und Rezensenten hat dem

Poeten Widmann ohne Zweifel manche gute und to!tbar«
Stunde geraubt. Anderseits gebot die Tätigkeit an dieser
„Werkbank" — um den Ausdruck Gottfried Kellers zu ge
brauchen

— unter Umständen dem Redakteur geradezu, sich
auf den Dichter zu besinnen und seine leicht« und gewandte
Feder in ihren Dienst zu stellen. So sind, gleichsam all»
Feuilletonfutter, eine Reihe von Erzählungen entstanden,
die zwar nicht zu den bedeutendsten, wohl aber zu den
liebenswürdigsten Schöpfungen ihres Erzeugers gehören und
mehr als feuilletonistischen Wert beanspruchen dürfen. Wib
mann hat si

e

gesammelt und unter dem die Unersättlichkeit
der Presse ironisierenden Titel „Aus dem Fasse der Da»
naiden" 1883 einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht.

Die Tatsache, daß das Buch vergriffen war und ein
zelnes aus seinem Inhalt den Beifall gewiegter zeit
genössischer Erzähler wie Kellers erhalten hatte, mochte
den Dichter bewegen, die Sammlung teilweis« neu auflegen
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zu lassen. Wenigstens fand sich in seinem Nachlaß eine
fertige Auswahl von Erzählungen, die teils dem genannten
Buch entnommen, teils später entstanden waren. Wid»
manns Sohn hat nun drei derselben mit der vom Dichter
verfaßten Einleitung herausgegeben — alle zugleich zu
veröffentlichen, verbot die gegenwärtige kritische Lage des

Büchermarktes
— und der Franckesche Verlag in Bern

präsentiert si
e in einem ebenso hübschen wie billigen Bünd

chen, d«m sich nächstes Jahr ein zweites anschließen wird.
Die erste Erzählung „Ein Doppelleben" baut sich auf

dem mehr interessanten als sympathischen Motiv der
Doppelehe auf, deren verschlungen« und gefahrvolle Wege
der forsche Amerikaner Staunton geschickt zu wandeln weiß,
bis am Schluß das Verhängnis über ihn hereinbricht, der

Zohn der einen und die Tochter der andern Gattin sich
unwissentlich im verbrecherischen Ehebunde finden und der

greise Vater nur durch die heroische seelische Aufopferung
des Sohns vor der vernichtenden Entdeckung bewahrt mild.
Was an der Novelle in erster Linie fesselt, is

t

die unterhalt»

samt und spannende Art, wie der Verfasser den heileln
2toff zu meistern weiß; die moralische Befriedigung des
Lesers wird dagegen stets hinter der technischenzurückbleiben :
die Verteilung von Schuld und Strafe is

t eine zu ungleiche,
und fast möchte man sagen, daß der Amerilanismus des
Milieus die ethische Einschätzung von Stauntons Tat nicht
ganz ins richtige Licht rück«.

Dieser längeren schließen sich zwei kürzere Erzählungen
an. „Als Mädchen" greift — nicht ohne Pikanter!« —
eine Episode aus den spanischen Befreiungskriegen gegen
Napoleon auf, wie nach einer Schlacht ein junger französischer
Edelmann, durch die Umstände gezwungen, sich als Dame
verlleidet, im Hause eines spanischen Adligen gastfreundlich«
Aufnahme und in der schönen Tochter des Gastgebers ein«
vertraute Freundin findet. Wie dies Verhältnis durch die
aufleimende Liebe des Jüngling« bestimmt und orientiert
«ird, macht di« reizvoll« Point« der Erzählung aus, in der
sichder leicht chronisierende Stil mit dem historischen Faktum

zu glücklicher Wirkung verbindet.

Den beiden ernst akzentuierten Produkten gesellt sich

in „Rektor Müslins erste Liebe" di« heitere Note zu, «in
harmlos lustiges Iugenderlebnis, in dem, wi« so oft, der
feurige Schwärm des jungen Anbeters nicht die entsprechende
Erwiderung findet.
Die drei Geschichten dürfen — Widmann selbst deutet«

ihren improvisierten Charakter an
— in ihrem künstlerischen

Gehalt nicht überschätzt werden; si
e

sind Unterhaltungs-
leltüre im besten Sinne. Aber si

e

offenbaren alle Vorzüge
des Erzählers Widmann: die Freude an bunter und
spannender Schilderung, die flüssige Form und — die letzte
zumal — den munteren Schall, so daß das Büchlein den
Verehrern des verstorbenen Dichters «in willkommener Nach»
grüß sein wird.

Winterthur Flitz Hunziler

Rttte sich wer tann! Roman. Von Otto Haan. Graz
19!4, ..Leylllm." 280 S.
Man könnte das Buch gerade so gut ober besser „Viel

Lärm um nichts" nennen.
— Da is

t

ein gänzlich degene»
rierter, verkommener Bankdireltor, für den auch nur «inen
Funken menschliches Interesse zu erwecken dem Autor
»»nzlich mißglückt ist. Man versteht auch nicht recht, wie
seineinstiger Freund, der auf seiner einsamen Burg die gute
alte Zeit repräsentierende Oberst Steinfeld zu diesem
Interesse kommt; denn lein Zug im Charakterbild des
wiener Bantdirettors Werner, der sich auf offener Straß«
betrinkt, seine Dienstboten unmenschlich behandelt, als Anti
semit ein« «ich« Jüdin geheiratet hat, die er und die ihn
betrügt, weist darauf hin, daß in diesem menschlichen Jam
merbild jemals ein besserer Kern vorhanden gewesen ist.
Dennoch unternimmt Steinfelb das schwierige Geschäft der
Menschenrettung, indem er den Entnervten zur Stärkung
seiner Gesundheit auf sein Schloß lad und vor uns den
etwa« ermüdenden Versuch macht, ihn an eine einfache

Lebensweise zu gewöhnen. Schon glauben wir, daß sein«
Kur geglückt ist, da — o Romantik! — träumt sei»
Patient, daß er ein mittelalterlicher Ritter ist, der vom
Kreuzzug heimgelehrt, von seiner geliebten Burgfrau «mp>
fangen wird. Verzweiflung packt ihn, als er gewahr wird,

daß er nur geträumt hat. Ti leist ab, zerschlägt in Wien
seinen ganzen Hausrat und stecktihn mit dem jubelnden Gruß
an sein getrimmtes Weib in Flammen. — Ist .er plötzlich
wahnsinnig geworden? Ist er es immer gewesen? Man
würde sich jedenfalls vergeblich bemühen, über seinen Tod
etwas wie Mitgefühl zu empfinden.

Trotzdem wird diese Art „Unterhaltungsliteratur"
immer wieder gedruckt werden, weil es immer wieder

Menschen geben wird, die sich dadurch unterhalten lassen.
„Rette sich wer kann !"

Berlin K. Fliedemann

Notizen
Übel die Beziehungen Heinrich Heines zu d«m

Baron Iam«s und d«r Baronin B«tty Rothschild gebe»
uns Briefe, die Friedrich Hirth in der „Deutschen Rund
schau" (XI.I, 5) zum erstenmal der Öffentlichkeit vorlegt,
nunmehr ausführlichere Auskunft. Sie sind in den Jahre»
1824—35 und 1850—55 von Heine geschrieben und zeigen
die tiefe und herzliche Zuneigung, die er, b«i allen schwan
kenden Stimmungen dem Baron gegenüber, unvermindert
für Betty hegte. Wir greifen die folgenden heraus (vgl.
auch LE XVll, 703):

„Hochgeehrter Herr Baion!

Di« Nachlicht von dem betrübsamen Eieigniß, das
Sie und Ihie ganze Familie in Tlauer versetzt, ist mir
zugekommen, und ich bin so frey Ihnen hiemit meine
Condolenz darzubringen. Ich bitte Sie auch Ihrer Frau
Gemahlin und dem Herrn Baron Salomon meine auf»
richtige u. ehrfurchtsvoll« Beileidsbezeugung mitzutheilen.

Ich habe nun seit länger als drey Jahren mir nicht
das Vergnügen machen können, Ihnen persönlich aufzu
warten; eine Rückgiatschwmdsucht hielt mich seitdem im
Nette, wo ich lein Glied rühren lärm und Tag u. Nacht
von den grauenhaftesten Schmerzen heimgesucht werd«. Ich
ertrage letztere mit Geduld u. Ergebung in den Willen
Gottes, dessen Schickungen oder Strafgerichte nicht von
Menschengeist beurtheilt werden können; so oi«l weiß ich,
daß Alles was er thut auch gut u. gerecht ist. Unter
solchen Umständen beschäftige ich mich denkend u. schreibend
viel mit der Vergangenheit, und mit Gefühlen der Dank»
barleit erinnere ich mich oft Ihrer u. des freundschaftliche«
Schutzes, dessen Sie mich immei gewüidigt, u. d«l Ihnen
gewiß im Himmel so wie auf Erden gut angeschrieben wird.
Ich hätte mich gern einmal schriftlich ben Ihnen in Er
innerung gebracht, aber kränkelnden Sinnes befürchtet« ich
eine Mißdeutung; denn ich hätte viel klagen müssen, und
ich weiß daß jeder Klagebiief eines unglücklichen Fr«undes
zugleich eine Tratte auf Ihr Herz ist, die immer groß-
müthig honoriit wird.

Empfangen Sie, Heir Baron, die Versicherung mein«
ausgezeichneten Achtung und Ergebenheit

Paris, 25 Dezember 1850
(50, rue ä'^M5terä»m)"

Heinrich Heine.

Das folgende Schreiben begleitet die llbersendung
eines Buches an Baronin Betty Rothschild. Das Werl,
das ihr Heine überreichte, läßt sich nicht feststellen.
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„Gnädige Frau!

Man lcmn sich um die Großen lein besseres Verdienst
erwerben, als indem man si

e

desennüyirt, und aus diesem
Grunde nehme ich mir die Freyheit, Ihnen beylommendes
Buch zuzuschicken, das mir zufällig zu Händen gekommen.
Obgleich sich dasselbe, wie ich voraus weih, Ihres Ney-
falls nicht erfreuen wird, so kann es Ihnen doch oielleicht
einige Stunden Unterhaltung gewähren, und oielleicht «inen
idealen Unmuth anregend, Sie oon den lumpigen Tage»»
Verdrießlichkeiten ablenken.

Der Verfasser is
t mir gänzlich unbekannt, und sein Buch

hat mich mitunter wahrhaft empört. Es is
t ein sehr bös

williges und Unheil stiftendes Buch, ganz abgesehen oon
der Blasphemie, die uns, die wir in sicherer Wahrheit
wurzeln, wenig anhaben kann. Aber das Buch is

t

äußerst
anziehend, aufregend und von schauerlicher Ursprünglichleit.
Der Verfasser verdient Prügel und Lorbeeren, und jeden
falls kann ich ihm da« Verdienst nicht absprechen, einen
weiblichen Charakter geschildert zu haben, den man nicht
schöner in Sophokles, in Shakespeare und in der rue
l^Äiitte finden kann. Ein idealer weiblicher Charakter, von
der originellsten Art. Es is

t mir unendlich leid, daß mein
Instand mir nicht vergönnt, aus edlem Fiauenmunde ein
Urtheil über diesen Charakter zu erfahren. — Ich schick«
Ihnen also dieses Buch auf die Gefahr hin, bey Ihnen
Mißfallen, aber keineswegs Langeweile zu erregen. Obgleich
ich gern jede Gelegenheit ergreife, mich bey Ihnen in Er
innerung zu bringen, so fühle ich doch, daß dieses heute
Nebensache war, und ich einem höheren Antrieb gehorchte.

Genehmigen Sie, Frau Baronin, die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung und Ergebenheit

Heinrich Heine.
Paris, 14. May 1851."

„Gnädige Frau,

Bei Ihrem großen Negabnih für Formenschönheit,
die Sie sowohl in der Kunst wie im Leben (wo si

e Takt
heißt) immer so anmuthig beurkundeten, hegen Sie gewiß
auch ein artistisches Interesse an dem Problem, wie «in
deutscher Dichter in's Französische übersetzt werden kann.

In dieser formellen Beziehung beeifere ich mich Ihnen
heute das beyfolgende Buch zu überschicken.

Nicht ein« poetische, sondern eine ästhetische Ausbeute
gewähren Ihrem Geiste oielleicht diese Blätter, wo der
gemüthliche Gedanke mit der spröden Mundart ringt —
ob siegreich? Das is

t

eben die Frage, deren Lösung Ihrem
Scharfblick anheimfällt.
Möge die spielende Nabe des Dichters, die im Ein

klang mit der jetzigen Jahreszeit, Sie, gnädige Frau,
unter Ihren duftigen Bäumen im heitersten Wohlseyn
antreffen !

Ich weiß nicht, gnädige Frau, ob Sie meine Vorrede
zur neuen Ausgabe meines Buches De l'^üemnene gelesen
haben; in Bezug auf die Parvenüs des St. Simonismu«,
jene ehemaligen va-nu-pieäz, die jetzt Neu-Millionäre sind
und sich vor Hochmuth nicht zu lassen wissen, habe ich dort
manches erbauliche gesagt.

Indem ich in meiner trostlosen Abgeschiedenheit und
Verlassenheit Sie, gnädige Frau, desto dringender um di«
Fortdauer Ihrer Huld ansiehe, verharre ic

h

mit Er
gebenheit und unwandelbarer Verehrung

Ihr sehr kranker
Heinrich Heins.

Paris d
.

20 Juli 1855"

In der „Vossischen Zeitung" (69) gibt Wilhelm von
Scholz Nachdichtungen von vier Minnedichtungen Hugo
oon Monfortes. Wir teilen das erste hier mit:

Liebeslied

Ich freu' mich, wenn der Abend kommt,
Der Nacht, di« still herschleichentut,
Weil Dunlelzeit der Liebe frommt —
Wie wird mir froh und hochgemut!
Die Liebste, Nut« seh' ic

h

dann.
War' ich beglückt nicht durch die Reine,
Ich war' ein Holzklotz und lein Mann!

Ein Glöcklein le!«' erklingen muh,
Darauf ruft eines Harnes Ton —
Ein Halsen und ein lieber Kuh,
Da« wird uns beiden gleich zu Lohn.
Nur scheidenmacht uns bittern Schmerz
Und hofft' Ich nicht, ic

h

lehr« wieder,
Zerrisse Nbschiedzwch mein Herz.

Mit Züchten, freundlich, ohne Trug.
So mag di« Liebe wohl besteh'».
Wer andre« saqt, spricht nicht mit Fug
Und läßt gar Unrecht un« gescheh'n.
Frau Venu« und auch Jupiter
Die gehen vor der Sonnen:
Mit ,hr erst führt der Tag daher.

Ein bisher unbekanntes Gedicht Wildenbruchs wird
veröffentlicht (Kreuz-Ztg. 76):

An Mai Grub«

in Erwiderung auf den Gruh vom Drachens«!«

Du hast gestanden am Drachenfei«.
Du hast getrunken oon Drachenblut —

Hast Du vernommen des Schicksal« Lied,
Da« dem Deutschen ertönt au« Nheinstrom« Flut?

So wie Hagen« mörderüche Faust
Siegfried, den herrlichen Helden brach,
Schleicht, nie rastend, der glimme Neid
Allen Großen in Deutschland nach.

Wie sich knechtischTheodesad
Hüllt« in byzantinische Art
Und vom Nnbelen fremden Voll«
Zum Verräter am eigenen ward,

So umbuhlen schmeichelndnoch heut
Deutsche des Fremden Lächeln und Gunst,

Schnöde verratend heimischen Land«
Art und Lille, Sprache und Kunst,

Aber die Nacht, die auf Deutschland liegt,
Virgt im Schoh einen Wunderstern,
Immer wieder geboren wird
Einmal in Deutschland «in Dietrich von Nein.

Wenn sich in röchelnder Todesnot

Auf da« Siechbelt die Menschheit streckt,
Schreitet heraus au« germanischem Blut
Einer, der neue Menschheit weckt.

Immer wieder geboren wird
Einmal in Deutschland ein Amalrich,
Einer, der heiliger Torheit voll,
Nur ein Wort lennt: ic

h

liebe Dich!

Mag ihn verhöhnen der Menschen Troß,
Mache ihn Schicksal taub und blind —
Er hat hienieden Götter gesehn,
Er wird sein, wo di« Gütlei sind.

(Im Jahre 1902 stieg Mai Grube, der jetzig« Di
rektor des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, der

früher als Obeiregisseur des berliner Hoftheateis di«
Uraufführungen d«r meisten Dramen Wildenbiuchs «in-

studiert hatte, mit dem Dichterkomponisten August Bungert
auf den Drachenfels am Nhein. Dort gedachten sie Einst
v. Wildenbiuchs, dessen „König Laurin" eben erschienen
war. Sie sandten ihm einige gereimt« Grüße ; Wildenbiuchs
Antwort is

t dies Gedicht.)
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Jacob Wassermann hat dem holländischen Dicht«!
Fr«d«ril oan E«den auf einen Brief ein offen» Schreiben
gesandt, das mit guten Worten die deutsche Sache vertritt.

„Ich muh ehrlich gestehen — schreibt da Wassermann
—
ich finde es mit der Haltung de« deutschen Volles nicht

gut vereinbar, mit seiner moralischen und seiner geistigen
nicht, daß es sich gegen Anwürfe soll verteidigen, die in

ihrer Künstlichleit und Frivolität in sich zusammenbrechen,
wenn man nur Augen hat zu sehen, und Ohren zu hören.
Ich finde es zu klein, zu unbedeutend, zu oberflächlich;
ich finde Bezichtigungen zu durchsichtig, ihre Zwecke zu

leicht enthüllbar: ic
h

finde, daß die Wahrheit Weile hat,
und daß wir uns um ihren Sieg nicht zu sorgen
brauchen. . . .

Einsichtige unterschieben dem gegenwärtigen Krieg einen
tieferen Grund als der ist, der sich in politischen Machen»
schafien und Kabinettsfehden manifestiert. Ich zweifle nicht
daran. Groß« Verwandlungen der Menschheit gehen nur
von großen Katastrophen aus, und die sogenannten fried
lichen Reformen dringen meist laum durch die Haut, ge»
schweige denn, daß sie bis ans Herz reichen. Schuldige zu
suchen, is

t

gleichwohl menschlich, und Schuldige sind auch
da ; daß si

e

zugleich die Diener des uns unbelannten Schick
sals sind und so die Zukunft gestalten helfen, mindert ihre
Verantwortlichkeit nicht. Sie müssen so verworfen sein,

daß unser« allzu kultivierte und bürgerlich« Einbildungs-
lraft »«sagt, wenn wir uns den Umfang ihre« Verbrecher
tum« vorstellen wollen. Mich dünlt, dah uns neueren

Dichtern der Mut, das Böse in seinem elementaren Wesen

zu statuieren, mehr und mehr abhanden gekommen ist, und

daß wir uns in empfindsamer Scheu daran gewöhnt haben,
es psychologisch zu verdünnen und zu rationalisieren. Ja,
da» Böse ist, es ««stiert. Es gibt einen Teufel, den großen
Gewissenlosen, den großen Entnervten und Entheizten. Wie
genußsüchtig er ist, wie lüstern und feig! Er will nicht
morden, er will vielleicht nur di« Macht; oder vielleicht
will er auch die Macht nicht, vielleicht will er nur Schätze;
oder es is

t

ihm auch um Schätze nicht zu tun, und es ver

langt ihn in der Finsternis seiner Seele bloß nach Lärm,
Gebrüll, Verwirrung, Umsturz und Zähnellappern. Viel»

leicht is
t er auch nicht einmal lüstern und genußsüchtig,

vielleicht is
t er satt, übersatt und streut Tod um sich her,

damit die lästig« Zeit vergeht, und brennt Städte nieder,
um die steinernen Mienen seiner Schergen und Kreaturen
aufzuhellen und durch Börsenspekulationen ihre Taschen zu
füllen. Wie verständlich er mir plötzlich ist; wie unheimlich
und grausig wahr ihn sein tiefster Kenner, Dostojewski, ge
malt hat! Hüten wir uns vor ihm, denn Europa fängt
«st cm, unter seinen Pranken zu erbeben.
Wenn nun das Böse so folgenschwer tätig sein, solche

Zerstörung und Verzweiflung bewirken lann, so müssen
«vir trachten, daß auch di« Güte von anderer Beschaffenheit
werde, als si

e

bisher war, verlangender, begieriger, leiden
schaftlicher, wachsamer und ausdauernder. Dadurch und
nur dadurch können wir den Teufel besiegen, im letzten
Sinne mein« ich, und wenn der Waffengang beendigt ist,
werden erst di« großen inneren Schlachten zum Austrug
und zur Entscheidung gelangen." (Breslau« Ztg. 88.)

Nachrichten?
Todesnachrichten. In Wien is

t »m 16. Februar
der Schriftsteller und Mitarbeiter des „Neuen Wiener
Tagblatt", vr. Mvritz Necker, im 58. Lebensjahr ge»
starben. Necker zählte zu jenen Zeitungsmännern, die,
nicht zum Schaden des Berufe«, ihre wissenschaftlich« Ab
kunft und Methode niemals verleugnet haben. Früh schon

kam er in angesehenen Blättern, wie der wiener „Neue
Frei« Pr«ss«" und den leipziger „Grenzboten" zu Wort.
Mit Geschick betätigte sich Necker als Herausgeber und
Übersetzer. Er besorgte die zweite Auflage der „Geschichte
der französischen Literatur" F. Lotheißens, ferner eine Aus»
gäbe der Werl« Grillparzers. Viel Erfolg hatte er mit
der Übersetzung der Grillpaizer-Biogiaphie des Franzosen
Erhard sowie des französischen Rosegger-Buches von
Vulliod. Das LE verliert in ihm einen hervorragenden
Mitarbeiter, dessen wiener Theaterberichte als bedeutungs»
ooll angesehen wurden.

Georg Busse-Palma is
t 38 jährig am 14. Februar

in Teupitz, wohin er vor einigen Monaten wegen eines
Nervenleidens verbracht werden mußte, gestorben. Georg
Nusse-Palma, ein Bruder Karl Busse«, is

t im Jahre 1876

in Lindenstadt in Posen geboren. Er trat sehr viel später

in die Literatur ein als sein Bruder, der die leichter« Be»
gabung hatte. Nachdem Georg Busse-Palma seine eisten
Gedichte in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde sein
Name rasch bekannt. Viel« seiner Verse sind von
dunkler Schwermut, die freilich nur in den besten ganz

echt klingt. Von den zahlreichen Gedichtbänden, die Georg
Busse-Palma veröffentlicht hat, sind zu nennen: „Lieber
eines Zigeuners", „Bücher der Liebe", „Singende Sünde",
„Biückenlieber", „Des Satans Karren".

Hau« Tchmidt'Keslner, ein Urenlel von Charlotte
Kestner, der bei Kriegsausbruch sofort wieder in die Armee
eintrat und als Hauptmann zu einer Fliegerabteilung ging,

is
t bei einem Übungzfluge tödlich verunglückt. Früher in

Wiesbaden als freier Schriftsteller lebend, war er seit
1911 als Schriftleiter beim „Hannoverschen Anzeiger" tätig.
Auch als Dichter und Bühnenschriftsteller is

t

er hervor-
g«tr«t«n. Am bekanntesten sind seine vffiziersstücke, die
Tragödie „Lutz Löwenhaupt" und die Komödie „Buden
zauber".

Ehefredalteur 2«iw«rt, Schriftleiter des Deutschen
Vollsblattes, stellvertretender Vorsitzender de« Landesver-
bandes der Presse Württembergs und Hohenzollerns, is

t

am 24. Januar nach längerem Leiden gestorben.
Paul Gisbert, ein früher sehr geschätzter berliner

Tagesschriftstell«, is
t

nach langem schweren Leiden 62 jährig
in Berlin gestorben. Er stammt« au« Oberschlesien. Durch
eine witzige, wenn auch nicht einwandfreie Wagner-Parodie
„Der Ning, der nie gelungen" machte er sich zuerst bekannt.

In Dresden is
t

am 8. Februar der früher« L«iter
der Königlichen öffentlichen Bibliothek Geheimer Hofrat
Professor Dr. Franz Schnorr von Carolsfeld im Alter
von 73 Jahren gestorben. Er war ein Sohn des be»
rühmten Malers aus der Schule der „Nazarener", studierte
klassische Philologie, war seit 1866 an der Königlichen
Bibliothek in Dresden tätig, wurde 1887 ihr Direktor und

is
t bereits seit 190? zurückgetreten. Er gab in den Jahren

1874—188? die Zeitschrift „Archiv für Literaturgeschichte"
heraus. Auch veröffentlichte er die Brief« seines Vaters
au« Italien und dessen Buch „Wege und Ziele". Ferner
verfaßte er eine Reihe von bibliothekarischen Weilen, wie
einen Katalog der dresdener Handschriften und «in Buch
„Zur Geschichte des deutschen Meistergesanges".

Ferdinand Krüger is
t am 8. Februar in Bredeney

bei Essen im ?2. Lebensjahre gestorben. Nach einer lang
jährigen ärztlichen Tätigkeit hatte er sich in späteren Jahren
zurückgezogen. Krüger war der unmodernste der großen
Plattdeutschen der Noten Erde. Mit der Erzählung „Rugge
Wiäge" („Rauhe Wege") trat er zuerst an die Öffentlichkeit.
Sein Hauptwerk is

t

der dreibändige Noman „Hempelmanns
Smiede", ein groß angelegte« Sitten», Menschen- und
Landschaftsgemälde.

Adolf Petrenz, der Pailamentsredalteur der „Täg
lichen Rundschau", is

t

an einei Verwundung durch «inen
Granatsplitter in den Vogesen gestorben. Mit ihm is

t

ein
begabter und eigenartiger Vertreter des deutschen Schrift»
tums dahingegangen.
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Am 18. Januar starb im laum begonnenen 61. Lebens»
jähre der leipziger Schriftsteller Dr. Julius Riffelt. Er
hat mehrere historische Dramen verfaßt.
Am 21. Januar verstarb der französische Journalist

Jules Kur et im Alter von 52 Jahren an einer Lungen
entzündung. Er bereiste vor einigen Jahren Deutschland;
feine im „Figaro" erschienenen Schilderungen enthielten
zwar viele Irrtümer, bekundeten immerhin aber «in Streben
nach Wahrheit.
Die englische Romanschriftstellerin Mary Elisabeth

Nraddon is
t

kürzlich im Alter von 75 Jahren ge»
starben. Sie hat 75 große, mehrbändige Romane versaht,
»n denen Erfindungskraft und viel Fleiß steckt. Daß
die Verfasserin schnell hintereinander schrieb und nicht
viel Zeit zum Feilen hatte, sieht man aus der nachlässigen
Art, mit der die Sprache behandelt ist; nur im Dialog
wird ihr Buchdeutsch lebendig. M. T. Braddon war
die Tochter eines londoner Rechtsanwalts. In englischen
Verhältnissen wußte si

e

gut Bescheid. Als si
e

ihren eisten
Versuch, den Roman „Der Schwanz der Schlange", mit
zwanzig Jahren zu einem Drucker in Vorlshire brachte, bot
er ihr als Honorar 2l)U Marl und gab dann schließlich
41U Marl. Bald aber fand si

e den richtigen Ton, und als
sie den Verleger John Malwell geheiratet hatte, setzte si

e

Millionen ihrer Bücher um und verdient« Millionen. Ihre
eisten Bücher, „Aurora Floyd" und „Henry Dunbar",
find auch ihre besten geblieben und in zahlreiche Sprachen

übersetzt worden.

In Florenz starb am 14. Februar im Alter von
66 Jahren der unter dem Pseudonym Iarro sehr be
kannte Theaterkritik« Advolat Giulio Piccini. Er war
seit vielen Jahren Mitarbeiter der „Razione" und hat
mehrere Bücher über Kunst und moderne Theaterverhält-
nisse veröffentlicht.

Professor Anton Oho in, dem bekannten, in Chemnitz
ansässigen Dramatiker, is

t vom Fürsten von Reuh der
Verdienstorden für Kunst und Nissenschaft veiliehen worden.
Kurt Jahn, Professor der Literaturgeschichte in Halle,

erhielt das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

Di« Zahl der mit dem Krieg in Zusammenhang

stehenden Neuerscheinungen in Deutschland gab di«
Bibliographie der Hinrichschen Buchhandlung auf 1415 an
(mit Einschluß der Karten, Flugblätter, Zeitschriften usw.).
Kürzlich is

t nun auch der .M^moriZi cte >
2

l^idrÄine"
erschienen, der die Statistik für Frankreich gibt. Danach
erschienen seit dem Kriegsbeginn in Frankreich 286 Werl«,
unter denen nur etwa zwanzig sind, die in direktem Husum»
menhang mit den Zeitereignissen stehen. Von den »l^ivrez
cl'ötrenllez", den Neujahrsbüchern, spricht ein einziges vom
Krieg i von den historischen Weilen fanden namentlich die
diplomatischen Veröffentlichungen Beachtung, denen ein Ver«

lll.q die Auszüge aus den offiziellen militärischen Bulletins
beifügte. Ein militärischer Verlag gibt in Nroschürenfoim
die Armeebefehle und die täglichen Belichte Heiaus. An
juristischen Weilen findet sich ein .Oocle 6u Moratorium«
von Herrn Meignen; das is

t ungefähi alles.

„Von Diesden aus is
t die Nachricht von einem bedeut

samen „Goethefunde" verbreitet worden. In der Hinter»
lassenschaft einer Dame habe sich eine bisher unbekannte
Handschrift der „Mitschuldigen" gefunden, die gemäß
den Bestimmungen der Erblasserin dem Goethe» und Schiller-
Archiv in Weimar übersandt worden sei. Es handelt sich
hier offenbar um «inen Irrtum. Allerdings befand sich
lange Zeit hindurch ein Manuskript de« goetheschen Jugend-
spiels in Diesden, und zwai im Besitze der Frau Franziska
Menzel, geb. Gräfin Hülsen, deien Gatte, der betllnnte
Gammler Regieiungsiat Wenzel, es voi Jahren auf einer

dresdener Auktion mit einem von ihm zufällig erstandenen
Bücherlonvolut eiwoiben hatte. Diese Handschrift is

t

außer

ordentlich wichtig; denn si
e

stellt Goethes eigenhändig«, mit

dei Jahreszahl 1769 bezeichnete Niederschrift der eisten
Bearbeitung de« Stücke« in einem Alte dar. Doch sie is

t

durchaus nicht unbekannt, so daß die in den Blättern
verbreitete Notiz, die Goethe-Philologen hätten von ihrem
Vorhandensein gewußt, aber bisher vergeblich nach ihr
geforscht, nicht zutrifft. Schon 1891 konnte da« Manuskript

für die große weimarische Voethe'Ausgabe (9. Band, vgl.
S. 460) durch das Entgegenkommen der Besitzerin benutzt
werden. Nun aber befindet si

e

sich bereit« seit mehreien

Iahien im Weimarer Archiv. Dort fand si
e Mar Monis

schon 1912 voi; er diuckte si
e dann in seiner Neuausgabe

des „Jungen Goethe" (Band 6
) vollständig ab. Ohne

Zweifel is
t mit den jetzigen dresdener Mitteilungen die«

Manuskript gemeint? ein anderes, da« etwa neu an«
Tageslicht gekommen wäre, is

t

seitdem, wie uns das Goethe-
und Schiller-Archiv in Weimai auf unsere Anfrage be
stätigt, dort nicht eingetroffen. — Die Handschrift is

t

übrigen« zu unterscheiden von der anderen, die Georg
Witlowsli 1899 für die Gesellschaft der Bibliophilen als
Faksimiledruck herausgegeben hat. Denn diese stellt bereit«

die zweite Fassung de« Veisspiels in drei Alten dar —

da« Manuskript hatte Goethe, höchst sauber und loriekt,

fül Fliederile hergestellt, von ihrem Neffen Pfarrer Brion
hatte si

e Salomon Hirzel erworben, mit dessen Goethe-
Sammlung sie sich jetzt in der leipziger Universitätsbibliothek
befindet. Die Fassung der „Mitschuldigen" in unseren
Goethe-Ausgllben endlich, die auch den Theateraufführungen
zugrundegelegt wird, weicht auch hiervon noch in zahlreichen
Einzelheiten ab. Denn als Goethe das Lustspiel 178? in
die erste, bei Göschen erschienene Sammlung seiner Schriften
aufnahm, ließ er von seinem Sekretär Vogel eine Abschrift
—
also ein drittes Manuskript

— anfertigen, die er
sorgfältig durcharbeitete, um Derbes und allzu Kräftige«
vor dem Druck zu mildern." (Voss. Ztg.)
In seinen von Goetheforschern wohl laum beachteten

Lebenserinnerungen erzählt General H. v. Holleben von
einem Renlontre, da« er als junger Offizier mit Goeth«
hatte. Er hielt sich Ende 1811 in einer geheimen mili
tärischen Sendung in Weimar auf und wurde mehrfach zur
herzoglichen Tafel geladen. Dabei ereignete sich jener Vor-
fall, über den er folgendermaßen berichtet: „Nach auf
gehobener Tafel untersuchte ich, vielleicht etwa« zu derb,
die wunderschöne Politur eines Tische«, aber man den!«
sich mein Erstaunen, als mir ein ernster Mann von mittel
großer, untersetzter Figur in Uniform, mit großen goldenen
Cpllulette«, Husarenstiefeln mit goldenen Quasten und

Sporen, den ich für einen Stabsoffizier des weimarischen
Kontingents hielt, über mein Tun unverkennbare Zeichen
des Tadels, und zwar verweisend mit seiner Hand gab.
Nur die Nähe de« Herzogs ließ mich diese auffallend«
Zurechtweisung stillschweigend hinnehmen. Ein weimarischer
Iägeroffizier jedoch, der mit mir plaudernd gleichfalls dieses
stumme Gespräch zwischen mir und dem Herrn bemerkt hatte,
wandte sich ärgerlich zu dem mir Unbekannten und sagte:
,Herr Geheimer Rat, ein Tisch, der leine Finger verträgt,

is
t ein Ding wie ein Fußboden, auf welchen lein Fuß gesetzt

weiden darf!'" — Holleben fährt fort: „Dieser Geheime
Nat, den ich für einen Stabsoffizier gehalten, war

—
Goethe, dei gioße, von dei ganzen gebildeten Welt hoch»
geehrte, von vielen allzuviel angebetete Mann. Auch ich
verehre ihn seiner Veistesfülle wegen als Dichter, aber
die Zurechtweisung des jungen Offizier« hatte er verdient,

si
e mar prosaisch und derb genug."

Georg Brande« hat ein Werl über Goethe beendet,
dessen Erscheinen soeben beginnt. Da« Werl bildet «inen

Schlußstein der umfassenden Nirlsamleit Brandes' und
erregt, wie alle Arbeiten dieses Verfassers, in Dänemark
besondere Aufmeilsamleit.
Zwei bisher unbekannt« Novellenfragmente Otto Lud»

wigs veröffentlicht jetzt die neue große Ausgabe der
Weile de« Dichtet«, die Paul Meilei unter Mitwirkung,
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des Goethe» und Tchillei-Aichio« bei Georg Müll« hei«
ausgibt. Da« eine Stück is

t

nach Ludwigs eigenem Zeugni«
die älteste seiner erhaltenen Jugendarbeiten. „Campana"
betitelt, is

t es eine Musileigeschichte, die ganz unter dem

Einfluß Jean Pauls steht. Ludwig hat si
e als Gymnasiast

in Hildbuighausen geschrieben, 1828. Von erstaunlich«
Reife und mit Proben stall« Begabung zeigt die Nein«
Arbeit schon den echten Dichter, der selbst allerdings das
Weilchen nur als Iugendoersündigung betrachtete. Ne-
deutungsooll« is

t

das andere NoveNenfragment. Unter
dem Titel „Falsch und treu" behandelt es den Stoff der
Agnes Bernauerin. Ludwig wollte «benso wie sein Mit»
strebender Hebbel der schönen augsburger Baderstochtei
ein Drama widmen. Von der Nooelle liegt die Elposition
vor, das Anfangslapitel, das der Dichter im September
1854 niedergeschrieben hat. Der Beginn is

t

meisterlich.
,,München-Aug«buig« Abendzeitung": „Der Weltkrieg

hat bekanntlich «in« Hochflut patriotischer Lyiil im Gefolge
gehabt, und insbesondere war es merlwürdig, zu sehen, wie
einzeln« Gedichte sofort zu Lieblingsliedern der Soldaten
wurden, ohne daß man den Verfasser lannte oder nannte.
In ganz eigenartiger Weise tonnte man hier sehen, wie
Vollslieder entstehen, deren Verfasser man schon bald nach
ihrer Entstehung nicht mehr lennt. Ein besonders meil-
»oüldigei Vorfall ereignet« sich nun mit einem hübschen
Gedicht ,Im Schützengraben', das den Münchner Schau»
spiel« Johannes Burau, der unter Direltor Robert an
den Münchner Kammeispielen wirlt«, zum Verfasser hat.
Das Gedicht entstand im Schützengraben und wurde als»
bald oon den Soldaten all« Waffengattungen vorgetragen
und gesungen. Bald nach Beginn de« Kriege« erschien es
auch, oon seinem Verfasser gezeichnet, in den ,München«
Neuesten Nachrichten'. Inzwischen war e« aber auch von
Soldaten an der Front in die Heimat gesandt worden,
und manch ein Empfänger mag den Absender des Gedichte«
fül den Verfasser gehalten haben. Jedenfalls stand ««
kurze Zeit nachher, oon einem anderen Verfasser gezeichnet,
» der iFrantfurt« Zeitung'. Wieder mit einem anderen
Namen al« Verfasser brachte e« die ,Köln. Zeitung', und
nunmehr erschien es auch im .Schwab. Merlur', wo ein
Grenadier Egle, der von Beruf Kannenmacher sein soll,
al« Verfasser bezeichnet ist: in dieser Form is

t

es auch in
die Münchner Wochenschrift ,Die Propyläen' übergegangen.
Einem Kenner der Literatur is

t es beim Lefen ohne weitere«
Nai, dah Verse oon solcher Formschünheit nicht von einem
Kannenmachei herrühren."

An der Unioersität Basel hat für da« Sommersemest«
1915 der Prioatdozent Dr. Fritz Bischer angekündigt:
Geschichte der schweizer Presse seit 1798 (Ist.); Übungen:
Paulu« Usteii« Tätigkeit als Journalist und Politiker

(2 st.). So wird die Journalistik zum Unioersitätsstudium.
Dei Volstand de« Veiein« deutsche! Bibliothek»«

hat beschlossen, fül jetzt von d« neuen Ausgabe des
,, Jahrbuches der deutschen Bibliotheken" abzusehen.
Die theologisch« und die philosophische Fakultät bei

Universität Königsberg stellen für das Studienjahr 1915
Preisaufgaben, die als Kriegs»Prei«aufgaben bezeichnet
n>«lden lünnen. Die Themen lauten: „Die Kiiegspiedigt
oon 1806 bis 1815 is

t

daizustellen und auf ihre vorbild

lichen Züge hin zu behandeln" und „Dei Ulspiung und
das Wesen des heiligen Kriege« im Islam".
Die Schleieimachel'Stiftung schieibt für das laufende

Iahi als Pieisaufgab« aus: Die sittliche Weitung
de« Kliege« bei Schleiermacher is

t mit besonderer Berück

sichtigung sein«! Voilesungen über die christliche Sitte und

sein« Piedigten daizulegen.
D« Vorstand der Literarischen Gesellschaft zu Ham

burg hat beschlossen, eine Monatsschrift heiauszugeben,
«velche die duich die Veianstaltungen d« Gesellschaft an»
gestiebten Ziele und Zwecke unteistützen soll.
Bis Ende Juni d
. I. hofft man das Hauptgebäude d«

Deutschen Bücheiei in Leipzig im Rohbau feitigzustellen.

Bis Ende d. I. wild, sofein nicht weiteie Hindeinisse «in»
tieten, d« inne« Ausbau des Hauptgebäudes beendet sein,

so baß die Handbücheiei und d« Zeitschriftensaal dei Be
nutzung übelgeben weiden lönnen. Im Mai 1916 hofft
man die Vesamtanlage vollständig feitiggestellt zu haben.
Die Vesamtlosten — ohne die Valtenanlagen — betlagen
220000U Mail.
Am 18. Mäiz weiden auf dem Amtsgericht Viaieggio

die Weil« dei englischen Schriftstellerin Ouida samt den
Autorrechten meistbietend versteigelt weroen. Die Ouida,
die den glößten Teil ihie« Lebens in Italien zugebiacht,
zahlreich« einst oielgelesene Romane geschlieben und Be>
lühmtheit und Wohlstand «langt hatte, is

t

in gloßn
Dülftigleit ohne Eiben in Viaieggio gestoiben, so dah als
einzige Hinteilassenschaft ihie Weile und Autonechte dem
italienischen Staat zufallen. Um die Elweibung de«
Romans „Die beiden Pantoffeln" wiid voraussichtlich leb»
Haft gekämpft weiden, da Mascagni und Puccini seine
Vertonung unteinommen, das Nuffühiungsiecht ab« noch
nicht «lwoiben haben.
In Kialau sind aus Rußland Meldungen angekommen,

die besagen, daß ein Eilaß oeiöffentlicht worden ist, durch
den die Velbieitung d« Weile Tolstoi« in ganz Ruß
land oeiboten wild. In bei VeioibnuNg weiden außeidem
noch eine Reihe lechtsphilosophischei, politisch« und sozialer
Weile angefühlt, d«en Velbieitung ebenfalls unteisagt ist.
Das eiste in grönländisch« Sprache abgefaßte Buch

is
t

kürzlich «schienen. Das Buch heißt „Singnagtugaq" —

„Dei Traum". Der Verfasser is
t dn grönländische Priest«

Mathias Storch.

Direkt«! Berg»Ehlert ist von seinem Posten als
Direktor des lönigsbeig« Stadttheateis definitiv zurück»
getieten und mild als Intendant die künstlerisch«
Leitung des Hoftheatei« in Altenbuig übelnehmen.
Ende FeblUlll und Anfang Mälz tat sich ein deutsches

Theat« in Lille fül ni«zehn Tage auf. — Kannneisäng«
Pennalini, der Diieltoi de« Stadttheateis zu Nürnberg,
weilte als Mitglied des bayrischen Freiw. Sanitäts»Klaft-
fahleiloipL in Nordfranlieich bei der 6. Armee. Kronprinz
Ruppiecht soll nun die Anregung gegeben haben, das
glohe Stadttheat« in Lille, da« 2500 Personen faßt,

auszunützen zum Besten nnseiei tapfeien Soldaten. Diieltoi
Pennalini nahm den Plan auf und hat duich Untei-
schifft seine nüinbeig« Tiuppe gewonnen, ohne Gag«,
gegen fiele Fahit und Veipflegung auf vierzehn Tag« nach
dem Kriegsschauplatz zu gehen. In Lille fanden vierzehn
Tag« hinteiemandel nachmittags von 3—6 Uhl Von«
stellungen statt, nui fül uns«« Soldaten. C« gab ab
wechselnd Opel und Schauspiel. Zul Auffühiung ge»
langten: „Lohenglin", „Evangelimann", die Schwank«
„Eltiablättei", „Annaliese", „Immei fest« diuff" usw.
In Wilhelmshaven is

t untei dem Pioteltoiat dei
Prinzessin Adalbelt ein Kliegstheatei eingelichtet wöl
ben, dessen Erträgnisse der Kriegshilfe zugute lommen.
Unter den Besuchern sieht man häufig Verwundete und
mit dem Eiseinen Kieuz Deloneite. Die Vorstellungen
finden an jedem Samstag statt und weiden von Dilettanten
und zui Maiine einberufenen Künstlern ausgeführt. Di«
musikalische Leitung d« Opeln und Opeietten liegt in den
Händen des Hoflapellmeisters Dr. Mauiei vom Hoftheat«
in Stuttgart, dei als Hoboistenmaat zum Musillorp« ein«

Mlltrosendioision einberufen ist. Die Spielleitung besorgt
L. Treptow, Mitglied des Kleinen Theater« in Berlin,
der nach der Mobilmachung al« Kriegsfreiwilliger beim
freiwilligen Maiinefliegerlorps eintrat, dann dem Marine-
luftschifferdienst zugeteilt wurde und jetzt als Führer eine«
Kraftwagen« Verwendung findet.
Wie sehr sich die Türlen fül deutsch« Bildung int«-

essielen, kann man wohl daiau« «sehen, daß voi kurzem

in einem lonstantinopeler Theater ein Stück „Sieg
odei Tod" von Schill« Bei gegeben wurde. Hinter diesem
Titel veibilgt sich Schill«« Drama „Die Räuber".
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Dr. Karl Helfferich, der neue Reichsschatzselretär,
is
t

auch als Dramatiker hernorgetteten. Sein Trauerspiel
„Uliich von Kutten" erschien unter dem Pseudonym F. Erich
Helf in E. Piersons Verlag in Dresden.
Das breiartige Lustspiel „Der Zobelpelz" von Robert

Misch wurde dem Trianontheater während der Kriegs»
dauer verboten. Es spielt im Jahre 18U9 in Fontainebleau
und Paris turz vor Napoleons Abreise zum österreichischen
Kriege.

Uraufführungen. Bremen, Schauspielhau,: „Die
Firma", ein Börsenschauspiel in 4 Alten oon Karl Holl-
mann; Chemnitz, Stadttheater: „Gotentreue", Drama
oon Edmund Nassenge; Frankfurt a. M., Neues Theater :

„Schuldig oder unschuldig?", Komödie in 3 Alten oon
Julius Magnussen,- Metz, Stadttheater: „Iunter Kleist",
ein vaterländisches Schauspiel oon Hans v. Caltzwedeli
Stuttgart, Schauspielhaus: „Vergeltung", Komödie in

3 Alten oon Otto Soyla: Wien, Neue Bühne: „Der Fall
des Schülers Vehgesack", satirische Komödie oon Georg
Kaiser.

3er Büchermarkt
lUntn d!«I«i«udi« »llch«!n>da» ««l»!chn!» »!>nzu unler« »«nnw!»
««langendenI«el»i!I<!enIllul>«i!ende»Nllcheimailte», »lelcho!«!ob I!«d«l

Rldolüon pü »«Isiiechungzugehen»d«i n!ch«

a
j

Romane und Novellen
Dörfler, Peter. 1^ pemliin«, Roman au« der römischen
llampngna. Kempten, Jos. Köfel. 279 2.
Fock, Vorch. Fahren»leute. Neue Leegefchichten. Hamburg,
M. Vlogau jr

.

184 T.
Fr!« bemann, Dr. W, Glück und Gla«. Fünf Novellen.
München, Mal Steinebach. 202 T, M. 4.—
Strobl, Karl Hans. Der wild« Nismarck. Leipzig, L. Staack»
mann. 360 T.

b
)

Lyrische« und Episches

Nrög«r, Karl. Au» meinen Krieg»zelten. Gedicht«. Nürnberg,
Fränlisch« Verlagzanstalt G, m. b

.

H M, — ,30.
Grüner», Felli, Lichtgedanlen. Gedicht« und Vühnenslizz«n.
Prag, Gustav Neugebauer. 20« 2. M. 3.20.
Iohst, Hann«. Di« Stunde bei Sterbenden. Leipzig, Verlag
der weißen Bücher. 39 S. Vt. I — <l,5«>.
Walser, Robert. Kleine Dichtungen. 1

.

Aufl. hergestellt für
d«n Frauenbund zur Ehrung rheinländischer Dicht«. Leipzig,
Kurt Wolfs. 312 2. M. 4.— <».—>.

c) Dramatisches
Bahr, Hermann, D«r munter« 2«if«nl!«der. Ein 2chwanl
au» der deutschenMobilmachung. Berlin, 2. Fischer. Ill 2.
M. 2.5«
Essig. H«rmann. De« Kaiser» Soldaten. Schauspiel in d«i
Aufzügen. Stuttgart, I, G. Cotta. 175 2. M 2.5« <3.50).
Eul«nb«rg, H«ibei». Der Frauentausch. Ein 2pl«l in fünf
Aufzug««, Leipzig, Kurt Wolfs. 88 2. M. 2,50 <3,50>,—
D«r Moigen nach Kun«r»dorf. Ein va<«iländisch«« 2lückch«n.
Eb«nda. 61 2. M. I.—.
Hauptmann, Earl. Nu« dem großen Krieg. Dramatische
2,«nen, Leipzig, Kurt Wolfs, 160 2. M. 3— <4— >

vchsenbein, Wilhelm Taten d«r Lieb«. Romantisch-mystische»
Trauerspiel. Frauenfeld. Huber c

k Eo 51 2. M. 1,5«
2chmldt, O«o.Erich. Abschied, Ein Vühnenspiel vom Kriege.
Leipzig, Verlag der weißen Bücher. 27 2. M, 1,—.
2chonh«rr, Karl. Der Weibzteufel. Drama in fünf Alten.
Leipzig, L. 2!«llckmann. 115 2. M. 2 50 <3,50).
Til-Var». Ein Tag. Lustvi«! in drei AN«n. Leipzig. Kurt
Wolfs. 103 S. M. 2.50 <3.50).

cl
)

Literamnoissenschllftliches

Belli, Nr, Ndrillno. Eozial'«lhischer Wert d«r Llterawr leil
Vergil, Venedig, Verlag ber Tipografia Emiliana 521 2,

Goethe über sein« Dichtungen, Versuch einer Sammlung aller
Neunerungen b«« Dichter» über seine poetischen Werl« von
Prof, Dl. Hans Gerhard Graf, 3. Teil: Di« lyrisch«« Dich»
tung«n, Franlfurt a M, Rütten H Loening. 1238 2.
Grußendors, Hermann. Der Monolog im Drama d«» Lwrms
und Drang». Nraunschwelg, Kommissionz-Vtilag d«r Buch-
Handlung F Bart«!» Nachf. 94 2.
Heine, Heinrich. Lämll. Werte in 10 Vdn. Unter Mitwirtung
von Jona» Fränlel, Ludwig Krähe. Alb, Ltltzmann, Paul
Neuburger und Iuliu» Petersen hr»g. oon O»lar Walzel.
10, Vd, (Hrsg, von Alb, Leitzmann > Leipzig. Insel- Verlag.
445 2. M. 2.— <3.— >

.

Kürschner» deutscher Literatur-Kalender auf da» Jahr 1815.
Hr«g. von Oi^. Heinlich Klenz. 37 Jahrg. N«llin, G. I.

GüschenscheV«r!ag«handlung G. m. b
.

H
. VII 2., 92 und

2184 2p, mit 7 Bildnissen, Geb. M. 8,—.
Medardu«, Pro»lop und 2ylvestei. Da« Zaubertheater. Mit
einer Einleitung oon Franz NIli. Leipzig, Kurt Wolfs. 3052.
M. 3.- <4.->.
Numerazly, Willy. Micha«! Drayton« Nelesenh«It und lite
rarische Kritil Dissertation. Berlin, Mayer H

- Müller, vw,
9« 2. M 1,6«.
Petersen, Dr. Peter. Goethe und Aristotele«. Braunschweig,
George Westermann. 58 2. M 1.25.
Rauscher, Ulrich, Der Krieg und die Literatur. München,
Georg Müller. 56 2. M. —.30.
Robert, Carl. Oedipu». Geschichte eine« poetischen Stoff» im
griechischen Altertum. 2 Bde. Berlin, Weidmanns»)« Buch»
Handlung, v, 58? und III, 204 2. mit 89 Abbildungen.
M. 25.—.
Carter, Eberhard. Zur Technil von Wilhelm Meister« Wandn-
jähren <— Bonner Forschungen, hr»g. von Nerthold Litzmann.
Nr. 7). Berlin. Grote. xvu. 65 S. M. 2.2N.
Scheffel, Jos. Aicl. o. Brief« an Anton o. Nein« 1863 bi»
1886. Mit Anmtilungen verseh«n und Hrsg, von dem
Empfänger. Stuttgart, Adolf Bonz H Comp, ix, 2l? 2.
M. 3,5« <4.5«).
Wernicke, Siegfried. Di« Prosadialog« d«z Han« S«ch»,
N«llin, S. Calvary H Co, 134 L. Vt. 3,—.

Euripid«». DI« Tro«rlnnen. In d«utsch«r Bearb«itung von
Franz Werfe! L«ipz!g, Kurt Wolff. 93 T. M. 2.— <3.->,

e
)

Verschiedenes
Bahr, Hermann. Kr!eg»s«g«n, Mllnch«n, Delphin-Verlag.
71 S. M 1— <1.6«).
Ni»marck, Otto o. Der Kanzler in seinen Briefen, Reden und
Erinnerungen, fowie in Berichten und Nneldvten seiner Zeit,
Mit geschichtlichenVerbindungen von Tim Klein <—Schicksalund
Abenteuer. Leben»dolumente nergllng«n«r Jahrhunderte,
1«, Bd ). München, W. Langewiesche.Biandt. 392 2. Karl,
M. 1,80 (3.—).
Hllu»hofer, Mal. Da« Voll und «ln 2<aat. Politil au» dem
Nachlaß von M. H, Hr«g von Arthur Cohen. Mi! einer
Einführung von Richard Graf Du MoulinEckart. München,

Ernst RelHllrdt. 312 2. M. 3,5«
Iacque«. Norbert. London und Pari» im Krieg. Erl«bn!lse
auf Reisen durch England und Franlieich in Kriegszeit. Berlin,

2. Fischer. 214 2 M 1.5« <2— >
.

Stleo«, Friedrich. Deutschland vor den Toren der Veit.
München, Delphin-Verlag. 28 2.
2«l«cker. Karl. England Im 2pi»g«l der Nulwimenschheil.
Eln Buch der Zeit. München, C. H. VeckscheVerlag»yandwn°,
vii, 16« 2. M. 2,—.

Ventallü, Domingo Cirici. Kitchner» Geheimnis. Heitere»
über den Weltlrieg. Nu» dem 2panlschen. Bailtlon» und
Leipzig, Carl 2either. 209 2.
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<««n»»>»^b»«: vr «ins» b«!lt»ln, «nun. — M»«»»»««UUH ftll den I«l: Dr. «inft belldoin, «etNni slll «« »NM<««n
Fletsch«!. N«illn.«lune««ld. - V«»«,i «,»n «I««sch«l » «». — >>«»ls»: »«l!«n V. ». «lnlftl. l».
Grsch>^»,u»«»n»»ts»- monoUtch»»«w»!, <«»>»»»»»»: »teitelllllltch 4 Vlail^ yollllhiNch « Ulil: llHlllch l« V»ll.
V»s»«»»«»> n»t»» K«»«lb<»»d »<«N«lII!>lN<: !n D«»ll<l»ni »nd vesl«ll«lch 4,?l V«nli NN >»»I»»d l Moll.

?»s»«<»«»:«<»,««!, »I!«n« »!»n»»l«<I!«'3«l!« «» V!,. V«!I»,«n noch 2»«l«lnlnnft.

<tg»!>



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fü

r

Litemtursreunöe
l?.Ial,rgllng:Heft«3. l. April «y,5

Vismarcks zweite Seele

Von Felii Poppenberg (Charlortenburg)
1839 ein Landjungfiäulein mit Hängelocken um

die Ohren und altdeutschen Giethchen-Puffärmeln;
1848 in lichter Corsage mit tiefem Lour»Ausschnitt,

wie aus einem von Menzel gemalten Zofball heraus-
gestiegen; 1870 im weiten stauenden Reifiock und lang-
zipfligen Panniers der Eugenie- und Luccamode ; 1900
eine gütig blickende alte Dame mit glattem Scheitel
unter Kapotte mit Bindebindern und in der „Pele
rine" so daß man an Marie Ebner-Eschenbach und an

lllllreuthsche Frauenbildnisse dentt
—

so erscheint in

wechselnden Verwandlungen Malmine von Arnim,
Bismaicks Schwester, vor uns: „Malinla, die ge
liebteste aller Mallen", wie der große Bruder si

e in
immer gleicher Zärtlichkeit nennt.

Vierundfünfzig Jahre brieflicher Gemeinsamkeit
ziehen jetzt in einem Buch vorüber, das, von Horst

Kohl herausgegeben, die Schreiben Bismarcks an

Schwester und Schwager zugänglich macht »)
.

Man genießt hier wieder wie in den Bräutigams-
und Ehestcmdsbriefen aus der Fülle des Augenblicks
heraus, jenseits von Weltgeschichtsmonumentalität, die

Menschlichkeit des Einzigen. Wieder sieht man hier in

die seltsame, so gewiß vorherbestimmte Schicksals»

führung, die Bismarck lange unbewußt blieb. Wieder

sieht man ihn im widerspruchsvollen Kampf mit
seinem politischen Dämon, der ihn, den Gcgenstrcben»
den, zu seinem Zulunftswerl aufruft.
Als Landjunter und Junggeselle, und später als

Gatte der treuen Johanna, die den ihr oft nur für
lurze Ruhepausen gegönnten Mann ebenso stark liebte,
»ie si

e

sein Amt haßte, llagt er über seine hin und
her gerissene Gemütsart. Er fühlt in sich den Trieb
zur Beschaulichkeit, er wünschte sich ein friedliches

Eutsbesitz erleben mit Frau und Kindern. Politik er
weckt ihm nur zu oft „Ekel und Ängste"; „Blauer
Himmel, grüne Wiesen und Bilderbücher" scheinen
dann einzig erträglich.

Doch nur zu bald reckt sich in der Einfalt und
Etille leidenschaftlich fordernd die Heirenseele empor
und reißt ihn unwiderstehlich zu seiner Bestimmung,

zum Werl des Reichs, der Macht und der Herrlichkeit.

. '> Bnefe Ni«mar<l« an Schwester und Schwager 1843—1897.
«>Wg 131», Diederichsche Vellagzbuchhanolung.

Er selbst mit seiner Abneigung gegen gehobene
Worte im freundschaftlichen Umgang spricht einfacher
und mit leisem Eelbstspott nur von den riefen Wurzeln
der „üblen Arbeitsgemohnheit" und von seinem „Bei»
nllhe-Heimmeh nach der Wilhelmstraße".

Natürlich ward ihm, dem scharfen Eelbstbeob»
achter, immer klarer, wohin sein letztes und wahrstes
Wesen ihn wies, und daß es für ihn nicht die
Befriedigung eines harmlosen Durchschnittsbehagens
geben könnte, sondern nur einzig und allein die Er»
füllung einer ihm zugedachten welthistorischen Auf»
gäbe, an der er sich zu verbrauchen habe.
So ward er offiziell als guter Preuße freiwilliger

Lehensmann seines Fürsten, im tieferen Grunde aber

Vasall der in ihm kreisenden und treibenden Joe«
vom neuen Staate. Und diese Idee schuf er, der
wie die großen Künstler, Goethe voran, mit der

empfänglichsten Witterung für das Geheimnisvolle,
für die „Imponderabilien", den umfassendsten, weitest-
blickenden Tatsachensinn verband, zur sichtbaren Wirk

lichkeit.

Die andere Seele aber, das menschliche „Seel
chen", mit Friedenssehnsucht und Hang zur Sym«
pathie im engsten Kreise, dies Seelchen, das unter

der Despotie der gewaltigen, mit gepanzeriem Schritt
unerbittlich vorwärtsschreitenden Schwester, jener

Herren- und Heroenseele, litt, das öffnete sich nur
in den vertrauten Briefen.
Und wir hören, ohne daß die Heldenuerehrung

dadurch beeinträchtigt wird, dieser Menschenstimme
zu, lächelnd, wenn si

e

humorhaft plaudert, ergriffen,
wenn aus ihr, wie so oft, Gebrechlichkeit und Müdig
keit klagt.

In diesen Schwesteibriefen tummelt sich Vis
marcks bezauberndes „talsnt svistolaire".

In den frühen Blättern erscheint noch auffallend
eine entschiedene Beeinflussung durch heineschen Prosa
stil. So in den Reisebildern aus Norderney mit ihren
Voshaftigkeiten gegen die Tischgesellschaft (gegen den

„Frosch-Mann" und gegen den „Stiefelknecht", den

russischen Offizier mit langem Leib und krummen

kurzen Beinen); so die spöttischen Bundestagsepistcln
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mit ihren Karikaturen und ihiei gefährlichen Cha

rakteristik des „Geruchs der Diplomaten und Hof-
marschälle"; so auch der später nie mehr vernehmbare

erzwungene Zynismus in „Weibersachen", wenn er

von einer kleinen Frau sagt : „ich bin vierundzwanzig
Stunden in si

e verliebt gewesen und möchte, daß si
e

Meyers Frau wäre und in Salow wohnte".
Statt einer solchen allzu bewußt auf zugespitzte

Willung strichelnden Schreibweise regt sich mehr und

mehr eine schnörkelhafte Plauderbehaglichleit voll

humorigen Spieltriebes und bunter Lebens-Rand-

einfülle. Und wollte man diese Art zu sehen und zu
zeichnen mit einem Wort angeben, so mühte man sagen

„Fontane". Das natürlich nicht, wie oben bei Heine,

als Abhängigkeit und Beeinflussung gemeint, das märe

ja schon zeitlich nicht möglich, sondern als eine ver

wandte Veschllulichleitsluft. Und bei beiden wirken j
a

gut gemischt die an sich so gegensätzlichen Elemente:

kritisch erdfestes Märlertum und französische Anmut

der Laune und der beschwingten Vorstellungsgabe.

Fontane hatte es erblich im Blut; Bismarck muh es
als Graziengeschenl in die Wiege geflattert sein. Und

die Kaiserin Eugenie die er selbst, wie er versichert,

„lebhaft bewundert", erkennt ihm zu, er wäre ein

„Oaussur plus au' un pariLisu".

Fontanisch wirkt es, wenn der Bruder die

Schwester zum unbefangenen Schreiben „von den

kleinen Begebenheiten des Lebens", zu einem Spa

zierengehen mit Feder und Papier ermuntert; wenn

er von den Wunderlichkeiten (freilich von Unheimlich-
teit und Tragi! überschattet) des kranken vermorschten
Vaters spricht, für den grotesk spukhafte Scheinjagden

veranstaltet weiden: „wir gehen nämlich bei starkem
Regen oder jetzt 6 Grad Frost mit Ihle, Vellin und
Carl hinaus, umstellen mit aller jägermäßigen Vor

sicht lautlos unter sorgfältiger Beachtung des Windes
einen Kieferbusch, von dem mir alle und vielleicht

auch der Vater unumstößlich überzeugt sind, daß außer
einigen Holz suchenden Weibern kein lebendes Ge

schöpf oaiin ist. Darauf gehen Ihle, Carl und zwei
Hunde, unter Ausstoßung der seltsamsten und schreck

lichsten Töne, durch den Busch, der Vater steht
regungslos und aufmerksam mit schußfertigem Ge

wehr, genau als wenn er wirklich ein Tier erwartet,
bis Ihle dicht vor ihm schreit: hu lala Heye faß
höh hä in den sonderbarsten Kehllauten . . .

"

Und dem alten Herrn von Stechlin, der das
„Ausgiebige und Plauderhafte" so schätzte, hätte jenes

Bismarckwort von 1868 über seinen Neffenzuwachs

(durch Verlobung seiner Nichte Marie von Arnim) in
den Mund gelegt weiden können: „der Vorgang hat
meinen vollsten «heimlichen Segen; denn der alt-
preußische Landjunler bleibt immer das beste, was
man heiraten kann, und nun zumal, wenn er bei der

Garde du Corps steht, Ludulph heißt und im Magde-
burgischen zu Hause ist".
So noch viele Züge: das adlige Gutsleben mit

„Krautjunkern, Philistern, Ulanenoffizieren"; die, auch
an liliencronsche Stimmungen erinnemden Streifen

und Mischen des „Haidegängers" ; der Winterschlaf
im eingeschneiten Echönhausen voll dämmernder Ein
tönigkeit, lesend, rauchend, spazierengehend, Neun
augen essend, „außerdem besuchen wir täglich zweimal
das Orangeriehllus und einmal die Schäferei, ver
gleichen stündlich die vier Thermometer in dei Stube,
rücken den Zeiger des Wetterglases und haben, seit
das Wetter klar ist, die Uhren nach der Sonne in

solche Übereinstimmung gebracht, daß nur die an der

Bibliothek noch einen einzigen Schlag nachtut, wenn
die andern 5 tsmpo ausgeschlagen haben. Carl V.
war ein dummer Kerl. . ."

Weiter die Ehe-Lpisteln, in denen er sehr bald

seine Lust an burlesken Übertreibungen austobt, nach
dem er mit großer ernster Freude seine Heilung von
Bedrückung, Trübsal und Überdruß durch die Gemein
schaft mit der lieben Frau Johanna bekannt. Bilder
aus dem Familienleben pinselt er aus: „der Junge
in Dur brüllend, das Mädchen in Moll, zwei singende
Kindermädchen; zwischen nassen Windeln und Milch
flaschen ic

h als leidender Familienvatei. . ."

«

Zu der Betiachtsamleit des lächelnden Philo
sophen gehört auch Bismarcks Gleichmut gegen Äußer
lichkeiten der höfischen Repräsentation. Sie entsprang
freilich nicht falscher Bescheidenheit, sondern einem

festwurzelnden, auf sich selbst stehenden Unabhängig-
leitsgefühl. Am stärksten spricht sich das in dem be
kannten — für Zeremonienmeisteibegriffe vermutlich

lästerlichen
— Worte aus: „wo Ich sitze, is
t

immer

oben". An Malwine spöttelt er hier ironisch über
„Ensembles" im Weißen Saal und seine Anwesenheit
unter der Rubrik von „Voll, Edelleute, HHscher-
Piiester".
Und er mehrt sich gegen die „Aussicht auf ein

fortgesetztes Regime von Trüffeln, Depeschen und
Großlreuzen", während er 1838, nachdem er in Frank
furt „Plut geleckt", offen den Reiz eines ehrlichen
Kampfes, ohne durch irgendeine amtliche Fessel geniert
zu sein, ^gewissermaßen in politischen Echwimmhosen",
zugibt. .

Aber die Dinge gehen mit ihm ihren Gang und
nur zu halb wird er für die „geliebteste aller Mallen"
ein „Chroniqueur" aus der internationalen Welt, aus
Petersburg und Paiis.
Und auch in den Briefen aus dieser Gescmdt-

schaftspsriode, die ihren ernsten staatsmännischen
Niederschlag in den „Gedanken und Erinnerungen"
fand, bvhält er, abgesehen von den jetzt häufiger
auftretenden Trübsalsanwandlungen wegen nervöser
Leiden, ^die spielenden Gebärden. Er lichtet sich nach
anfänglichen Schmierigleiten mit seiner Aufgabe,

„zweihunderttllusend vagabundierende Preußen zu

bewachen", „als beobachtender Naturforscher unserer
Politik? behaglich ein, erfrischt sich von langweiligen
und seiner Empfindlichkeit unbekömmlichen Gesell
schaften, durch die Jagd, findet Geschmack am Büren-
schinleir, geht um Mitternacht zu Bett, „meist erheitert
und kontemplativ gestimmt über die sonderbaren An»
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sprüche, welche der Preuße in Rußland an seinen
Gesandten macht". Sein empfängliches Naturgefühl
genießt auch die russische Landschaft, die Winter»

ftimmung (einer Breughel-Schilderei gleich): „es
schneit wie Wolle und die Eisfläche liegt blendend

weiß vor mir", wie das Herbstbild aus dem Fenster
von Zarsloje-Selo im Oktober: „bergab, über Birken
und Ahorn, in deren Laub Rot und Gelb schon das

Grün beherrschen, dahinter die grasgrünen Dächer
des Städtchens, linls von einer Kirche mit fünf
goldenen Türmen in Zwiebelform überragt, und das

Ganze am Horizont eingefaßt von der endlosen Busch-,

Wiesen- und Waldebene, hinter deren braun-grau-

blauen Schattierungen irgendwo mit einem Fernrohr
die Isaatslirche von Petersburg zu sehen sein mag. . ."

Viel schärfer geschliffen wirken die pariser Blätter

aus der „I^ation 6« ?ru»3S sn I^auos" 1862; si
e

geben Kultur- oder vielmehr Untulturturiositäten
merkwürdigster Art besonders von den Wohnungs-

verhültnissen in der Hauptstadt der Welt. Der

preußische Gesandte haust in einem Gebäude am

Quai d'Orsay, das zwar schön liegt, aber dunkel
und kalt is

t und dumpf und lloalig riecht: „Kein
Winkel, in dem man gern sitzen möchte; ^ ist

als gute Stube verschlossen, überzogen und ohne
große Umwälzung der Einrichtung für den täglichen

Gebrauch nicht vorhanden. Enge finstere steile Trep

pen, die ich nicht geradeaus passieren kann wegen

meiner Schulterbreite, und ohne Krinolin«. Die

Haupttreppe geht nur in den ersten Stock, dafür aber

3 leiternartige an beiden Hausenden nach oben. So

haben Hatzfelds und Pourtalis die ganze Zeit enstiert,

sind aber auch dabei gestorben in der Blüte ihrer
Jahre, und bleibe ich in dem Hause, so sterbe ich

auch früher, als ich wünsche." Bismarck scheint außer

feiner Schwäche für Eugenie („sie is
t

stärker geworden,

dadurch hübscher wie je
,

und immer sehr liebenswürdig

und lustig") für die Franzosen wenig übrig gehabt zu
haben; er meint absprechend: „es steckt unglaublich
viel Chinesentum, viel Pariser Provinzialismus in

den Leuten; der Russe, Deutsche, Engländer hat in

feinen zivilisierten Spitzen einen vornehmeren uni

verselleren Zuschnitt, weil er die Form zu lüften
und abzuwerfen versteht. Aus demselben Grunde hat
er aber auch in seinen unteren und mittleren Schichten
viel mehr Roheit und Geschmacklosigkeit, aufs erste
Anfühlen wenigstens. Sie sagen hier: (Zr^te? Is

Nu»»« etz le barbars väraltra. Wenn man aber vom

Franzosen die Rinde durchzukratzen versucht, kommt

gar nichts raus." Man denkt bei dieser Charakteristik
an die ablehnende Kritik der Hofhaltung des zweiten
Empire im eisten Band der „Gedanken und Er
innerungen" (S. 153) und an jene andere Stelle, wo
Bismarck (S. 171) sagt: „ich habe, was das Aus
land anbelangt, in meinem Leben nur für England
und seine Bewohner Sympathien gehabt und bin

ftundenweis noch nicht frei davon; aber die Leute
wollen sich ja von uns nicht lieben lassen." Diese
Sympathie korrigiert sich dann freilich im zweiten

Band (E. 113), wo gelegentlich jener londoner Ein
mischung in die pariser Belagerung, „das Mella der
Zivilisation muffe gegen Geschütze geschont weiden",
bitter der „Eant" der Vettern bloßgestellt wird, und
jene „Humanitätsgefühle, deren Betätigung England
von allen anderen Mächten erwartet, aber seinen
eigenen Gegnern nicht immer zugute kommen läßt".

»

Das sind Töne, die Bismarck in seiner privaten
Welt sonst nicht anzuschlagen liebt. Und seine stille
heimlichere Clistenz genießen mir mehr als in Paris

in den Ruhepausen von Biarritz. Glückliche, eratmende
Tage waren das mit dem Baden in der Viscaya, dem
„Ziegenllettern in den Klippen", während große

weiße Möwen mit schwarzen Flügeln in der Höhe
schwebend kreischen. Bismarck sitzt „in der Schlucht
hinter dem Leuchtturm zwischen zwei heidebraunen
Felsen, auf grüne Wellen und weißen Schaum blickend,
neben einer gelb und blauen Robe auf dem Rasen".
Es is

t die „niedliche principe»^" Orlow, in die er
sich „etwas verliebt hat": „Du weißt, wie mir das
gelegentlich zustößt, ohne daß es Johanna Schaden
tut." Und abends schreibt er nach Haus, „bei offenem
Fenster mit flackernden Lichtern, das mondbeglänzte
Meer davor; sein Rauschen wird von dem Schellen
geklingel der Wagen auf der Bayonneistraße be

gleitet; der Leuchtturm wechselt mit rotem und weißem
Schein, und die Fürstin über ihm spielt Beethoven".

«

Einer der liebenswürdigsten Züge Vismarcks ge
hört noch in diese Betrachtung: seine Galanterie und
sein Sinn für zarte Aufmerksamkeiten.
Wie anmutig grüßt sein varziner Glückwunsch

1669 die Schwester, der Glückwunsch eines kränkelnden
Müden und Menschenscheuen: „ich hätte Dich so gern
als Großmutter und Eilbeibraut im Staate gesehen,
und Dir das Zeugnis gegeben, daß Du die vorzeitigen
Ehren des Alters trägst wie unsre Rosen den Oktober-

schnee. Sie sehen nur um so frischer unter ihm aus."
Und reizend ist, wenn er mit Malle Kriegsrat hält
über Geschenke, vor allem über Garderobe- und
Echmuckangelegenheiten Johannas. Die Fürstin blieb

in diesen Dingen entweder gleichgültig oder unsicher;

ihr Mann mußte sich darum lümmein, nicht seinet
wegen — er liebte sie, wie si

e war — , aber aus
Stilgefühl und aus der Anerkennung der äußeren
Pflichten; si

e

durften ja nicht immer Philemon und
Baucis auf dem Lande sein, sondern muhten auch
ihren Platz in der diplomatischen Gesellschaft be

haupten. Und jedes Ding verlangt seine Form.
So sehen wir, wie sich der Philosoph und Staats-

baumeistei nach Fischbeinunteirücken bei seinem

Schwesterchen erkundigt; wie er si
e

auf berliner

Weihnllchtsbesorgungen ausschickt und si
e

„Gersons
und anderer Bösewichte! Verführungen" wiederholt
aussetzt.

Johanna soll ein Opalherz als Halsgehiinge be
kommen. Zweihundert Taler kann es losten. Dann
ein Kleid zu etwa hundert Talern, zwanzig Ellen
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Stoff licht weih, 5 6eux ^uves moire alltique. Weitet
eine wanne große Decke, im Wagen über die Knie zu
legen, „mit Dessin von Tiger, Köpfe mit Glasaugen
darauf, tann auch Fuchs oder Nilpferd imitieren,
irgendein reißendes Tier".
Man mertt an dieser Stelle im scherzenden Ton

die Überlegenheit eines Mannes, der in Kleinigkeiten
einem Kind seinen Willen tut. Noch deutlicher zeigt

sich das im letzten Absatz des Wunschzettels:

„Findest Du sehr preiswürdig und hübsch einen
vergoldeten Fächer, der sehr rasselt, so laufe ihn auch,

höchstens zu zehn Talern. Ich kann die Dinger nicht
leiden."

Rücksicht spricht hier, wenn er auch der Schwester
gegenüber seine Meinung nicht unterdrückt. Und
der gleiche Takt zeigt sich vor Johannas Ge

schenk (1858) einer Ordens-Miniatuilette für ihn.
Goethe war einmal über eine solche Bijouterie, die

ihm seine „Freundin die Geheimderäthin Willeme!

verehrte" mit dem Hauptstück der Ehrenlegion, sehr
entzückt. Vismarcks Geschmack war es nicht, doch ließ
er sich's nicht merken. Nur der Schwester vertraut er
mit aller Vorsicht und Schonung für die Spenderin
an: „es is

t

äußerst niedlich, aber mir etwas ßenaut,
immer das ganze Handwerkszeug an mir zu tragen;

ich muh schon, denn Johanna hat sich halb ruiniert
mit diesem teuren Schmuck meines Knopflochs, und

es würde si
e

sehr schmerzen, wenn si
e merkte, daß es

nicht ganz mein geheimrätliches Ideal ist".

Man fühlt hier jenes Wort: „Alles is
t wichtig

nur auf Stunden", und so wären wir wieder bei

Fontane.
Und fontanisch is

t ja auch in diesem Kapitel der

bismaickschen Prioateiistenz, daß bei allem Hang zur
Beschaulichkeit diese friedevolle Stimmung selten, ja fast
nie erreicht wird. Wie bei dem Dichter bleibt si

e eine

unglückliche Liebe, man macht sich Bildnis, Gleichnis
und Illusion von ihr, aber statt ihrer suchen das
geplagte Menschenkind Unlust, Neroentücken, Reizbar-
leitsgespenster heim.
Vismllick, dieser Niese an Körper, trug in sich

das llllerempfindlichste System. Jeder Verdruß, jede
Reibung — und das blieb ja dauernde Begleit
erscheinung seines hohen schweren Amtes — löste in

ihm schmerzvolle Reaktionen aus. Da fallen ihn
Weinträmpfe an, schneidende Koliken, Neuralgien, und
immer quält ihn Schlaflosigkeit.

Der gepanzerte Reichspaladin im Stahlhelm am

Thron des neuen deutschen Kaisers in Versailles, der
dann noch genug Weltgeschichte und Schicksal voll
Hühenglanz und Untergangsdunlel erfahren sollte und
es noch ein Vierteljahrhundert trotz allem Lebens

überdruß ertrug, dieser Recke klagt schon in den

Sechzigerjahren widerstandsschwach über die nagenden,

fressenden Plagegeister seines Inneren. Wie Bankrott
erklärungen lesen sich diese Berichte aus den trüben

Stunden mit ihrer Not der Abgenutztheit, des Greisen
haften, des Menschen- und Berufsetels. Perioden des

Auf- und Abstiegs, im Sinne des feinspüienden

Seelenforschers Wilhelm Fließ, ließen sich daran auf
stellen.

Vis endlich nach dem Tode Johannas der treu-
sorgenden, die „selbst melancholisch und voll geringer
Lebensfähigkeit", das letzte, traurigste Schauspiel

kommt. Der Gestürzte, den sein Haß und der auf ihn
schon bei Lebzeiten zurückschimmernde Mythos Seiner

Selbst aufrecht gehalten, wird nun von seinem
Schicksal, das mit ihm das Gewollte erreicht, wie «in
abgenütztes Gefäß in die Ecke geworfen. Und der

sterbliche Rest des Heroen, dessen Bild schon erhöht
„im Gesänge schreitet", sitzt verlassen in der Einöde

seiner Gedanken, voll Ieremias- und Hiobtrübsal.
Aus ihr heraus schreibt der Achtzigjährige einen

Brief an den Schwager und Jugendfreund Oscar
Arnim, der ohne Wehleidigkeit ist, und dabei voll
einer abgründigen Trostlosigkeit:

„Wir sind beide so alt geworden, daß wir lange

wohl nicht mehr leben meiden. Können wir uns nicht
noch einmal sehen und sprechen, ehe wir abgehen? Es is

t

66 oder 67 Jahre her, daß wir auf dem Gymnasium
den eisten Tropfen Bier zusammen aus der Flasche
tranken: es war auf der Treppe neben der Obertertia.
Wollen wir nicht den letzten trinken, ehe es zu spät
wird? Wir sind beide alt, matt und verdrießlich,
aber ich habe doch das Verlangen, Deine Stimme noch
einmal zu hören, ehe ich

— " Er schickt diesen Brief
aber dann gar nicht ab, sondern legt ihn erst später
einem Geburtstagsbrief bei, als ein Gedächtniszeichen
alter Zeiten.
Wie hier der Gewaltige, vor dem die Welt ge

bebt, als letzte Erinnerung übervoller Vergangen

heiten einen Jungenstreich dankbar wehmütig bewahrt,
das is
t erschütternd; der Ausgang von Flauberts
„INuoÄtion sentimentale" schließt mit gleicher Re
signation, und der Rest is

t Schweigen.

Vismarck-Epil
Von Willy Rath (Verlin)
Überzeitlichwcrden der Gestalt Vi-marcls

>— ^ offenbart sich uns nun wieder einmal etwas
^^ M vom Werdegang der Monumentalität, die des

Heldenmythos Voraussetzung ist. Und im be

sonderen auch etwas von dem Nesensunterschied, der

von den übrigen Künsten die Dichtkunst scheidet, als
die einzige, die mit dem Alltagswerlzeug der Sprache

zu arbeiten, zu entzeitlichen, zu gestalten hat.

Im Zeichen Vismarcks wurden wir Lebende ge
würdigt, das Glück und das Problem zu erleben : daß
das denkbar höchste Maß menschlicher Größe sich in
einem einzelnen, in einem Volks- und Zeitgenossen

verleiblichte
— um sich danach unaufhaltsam zu ver

geistigen und so doch wiederum die Wucht reiner

Sterblichenpersönlichleit unaufhaltsam zu steigern.

Unaufhaltsam, nach unfaßbarem ewigen Gesetz; in
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dessen nicht so geschwind, wie wii mitten drinnen
manchmal meinen.

Noch leine zwei Jahrzehnte sind es, seit zuletzt
Lebende dem Alten im Sachsenwald die Hand schüt
teln, seit die letzten in der Reihe der Vereinsleutchen
und Festjungfrauen ihm huldigen und fragwürdige
Kunstgewerbegaben reichen durften. Ein winziges
Eprünglein der deutschen Zeit von dort bis heute.
Und — ehe dieser größte Krieg lam — zwischen
damals und der Gegenwart lein Weltereignis, das
einen bedeutsamen Einschnitt im Lebenslauf der Na
tion geschaffen hätte.
Und Bismarcks Schaffenswelt war zeitlebens die

politische Arena, wo der Parteien Gunst und Haß die

tollsten Irrungen und Wirrungen vollführte — (o
bah es bei der Vergangenheitsform sein Bewenden

haben dürfte!). Die ganze Vollheit muhte seinen
Künstlerhänden Bildnermasse sein. Und in allen
Flügeln des Reichsbaus war er daheim. In allen
Ecken, linls und rechts, oben und unten muh er wohl
Mißvergnügte hinterlassen haben, Parteibegrenzte,
Verdunlelte, Aufgestörte. Er, dem noch zum 80. (in
Worten: achtzigsten!) Geburtsfest der Deutsche Reichs
tag, sein ungezogener Sprößling, den Gruß weigerte.
So gewiß seine Größe schon seit einem halben Jahr
hundert offenbar ist, so gewaltig Bismarck- Geist»
gestalt seither über alle Parteizäune emporgewachsen
ist, es lann doch noch kaum an der Zeit sein, die

Scheitelhöhe seines Monumentes im Heizen des
Deutschtums, im Heldenbuch der Weltgeschichte auch
nur vorauszubestimmen, geschweige denn für bereits

erreicht anzusehen.
Wem das als mehr oder minder verstiegen er

scheinen sollte, der versuche es und oersenle sich hevt
einigermaßen in die Geschichte dieses Genielebens und

-schaffens. Kaum einer unter hundert Deutschen, der
dabei nicht staunend zulernte. Ein Ausländer, und
lein dummer, hat uns schon vor einem Vierteljahr-

Hundert eine kleine Nation gescholten, weil wir unfern
Größten nicht zu würdigen wüßten: „. . . Wenn die

Franzosen einen Vismarck hätten!" So viel is
t un

leugbar, dah wir Athleten an Bescheidenheit auf
Kosten unfrei großen Männer sind. Sehr wahrschein
lich, daß in unserem Klima das Monumentalwerden

noch mehr Meile braucht als anderswo. Zumal wenn
es einen Staatsmann angeht, und ganz besonders,
wenn es sich überdies um das Reifweiden der Gestalt
für die Monumentaldichtung, für Epos oder Tra
gödie, handelt.

Bildende Kunst, du hast es besser ! Mindestens
der Bildhauerei is

t die Lösung der Aufgabe schon
geglückt. Lederer hat uns allen, nicht bloß den Han
seaten, den monumentalen Bismarck gegeben. Und
was Kreis und Lederer bei Bingen am Rheinufer
schaffen, wird dahinter nicht zurückstehen. Lenbachs
Typus des alten Bismarck-Antlitzes, obwohl nicht so

völlig frei von Theater wie das Urbild, verdient

sicherlich das Mitfortleben, das ihm allem Anschein
nach beschieden ist. Was die Poesie an Bismarck bis

zu Beginn des Sälularjahis getan hat, erhob wohl
nicht einmal den Anspruch, monumental zu willen.
Wir entsinnen uns etwa eines liebenswürdigen Lust-
spielchens von Walter Harlan: „Der tolle Bismarck",
das vom greisen Bismarck noch durch freundlich«
Worte für daseinsberechtigt erklärt wurde. Felii Phi-
lippis Verbürgerlichung der bismarckschen Ausgangs»
tillgil in einem Schauspiel („Der Erbe") war lein
Heldenstück. In der Bismarck-Lyril wird das meiste
aufgewogen durch die paar Zeilen Wildenbruchs:
„Du gingst von deinem Weile. — dein Werl geht
nicht von dir, — denn wo du bist, ist Deutschland, —
du warst, drum wurden mir . . ."

Der Iahrhundertgedenltag hat nun neben einer
Menge biographischer Schriften, Briefausgaben,
Alben auch Vismarck-Epil hervorgebracht, wovon zwei
Weile uns erreicht haben, ein Roman und ein Epos.
Der Roman heißt „Der wilde Bismarck", stammt
von dem österreichischen Bundesbruder Karl Hans
Strobl und bildet nur den ersten Teil einer Trilogie
(Verlag L. Staackmann, Leipzig), die nach der Jugend«
zeit auch Lebensmitte und Alter des Helden behandeln
soll. Das Epos — mit nachdentsamer Bescheidenheit
auf die Ansprüche einer „epischen Erzählung" be

schränkt
— nennt sich schlichtweg „Bismarck" (Verlag

G. Grote, Berlin) und stammt von Gustav Frenssen.
Sieht man das Ziel so hoch und fern, wie es hier

eingangs gekennzeichnet ward, so möchte man diesen
immer noch so frühen Versuchen am liebsten die prü»

sende Betrachtung ersparen. Aber es hat doch seinen
Reiz, zuzusehen, wie kühne Zeitgenossen mit solcher
Aufgabe fertig — oder nicht fertig — wurden. Um
Bismarck, Goethe, Friedrich, Luther herum is

t am
Ende alles inteiessant.
Zum Roman kann für diesmal Endgültiges noch

nicht gesagt weiden, weil erst ein Dritteil veröffentlicht
ist. Beim Epos wurden der Kritik die schönsten Gift«
zahne rasch ausgebrochen, da Verlag und Verfasser
das Buch nach dem eisten Eindruck, den es bewirkte,

weislich aus dem Handel zurückzogen. Und doch hat
die Kritik wiederum Anlaß genug, sich durch solches
Verfahren nicht entwaffnen zu lassen. Beeinflussung
des Buchabsatzes gehört schließlich nicht zu ihren
eigentlichen Zwecken. Dergleichen Verzicht könnte ein

bedenkliches Präjudiz liefern.
Strobl ist geschätzt als Erzähler mit Humor. Daß

er der (meines Wissens) erste Bismaickroman-Urheber
würde — reichlich zwei Menschenalter nachdem Bis-
marcks ameiitanischei Studienfreund Motley die
Romanfigur „Otto von Rabenmall" (1839) ent
worfen — das Hütte man vorher schwerlich geraten.
Aber es hat wohl seinen Sinn, daß es ein Ausländs

deutsche! sein sollt«. Und die Humorfähigleit war ganz
gewiß nicht Nebensache in dem Rüstzeug, das er mit
brachte. Niemals lönnen Naturen ohne Humor dem
germanischen Genie gerecht weiden.

Dei Österreicher hat in dem Niederdeutschen den
Deutschen und den Genius gut erfaßt. „In diesem
einen Leben", sagt er im hochgemuten Vorwort, „fin°
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den sich alle Grundbestandteile der deutschen Alt:
Dürer is

t diin und Ludwig Richter, Beethoven und
Brahms, Lessing und Jean Paul, Luther und Kant,
die Quitzows und Jakob Böhme ..." — Fragt sich
bloß, ob es denn menschenmöglich ist, all dies in
einem Roman (sei es auch ein Dieibändei) zu ver

stauen ?

„Der Politiker Bismaick is
t nur ein Teil der

ungeheuren, umfassenden, universalen, in jedem Be
lang heroischen, persönlich-menschlichen Wesenheit
Vismaicks . . .": so hohe Worte tonnen wohl be
gierig machen auf eine lebensvolle Darstellung des

Bismaickwesens. Aber denkt man dabei nicht eher an
eine Biographie als an einen Roman? Karl Hans
Stiobl hat es sich nicht leicht gemacht. Als seine
Aufgabe erkennt er : den „Weg vom Persönlichen zum
Übeipeisönlichen". Und in der Sprache hofft er einen

Hauch der bismaickschen Sprachmelodie mitschwingen

zu lassen; „. . . nicht leeres Satzgellappei, sondern
Deutsch vom Stamme Luther, Grimmelshausen, Bis-
mlllll". Er hat es, wie er stolz-bescheiden feststellt, in
seinem Werl versucht, „diesen guten Eprachgeift nicht
zu verleugnen".

So fordert der Romandichter recht hohe An
sprüche heraus; was einem ja an dem Mann nur
gefallen kann. Will er nicht ungefähr das Eposmaß
an seine Erzählung gelegt sehen? Dagegen wäre
grundsätzlich einzuwenden, daß der Roman keinesfalls
aus seiner Haut heraus kann. Monumentalisierung
des Stoffes ergäbe ein Prosa-Epos: ein Zwitter-
Unding. Etimmungmäßigei Bericht vom Alltags-
lebensgang mit Wiillichleits-Figuien, -Anekdoten,
-Namen und -Daten, mit tagesgeschichtlichen Bin
dungen und Reizen vermag nicht zugleich die durch
greifende Steigerung ins zeitlos Überpeisönliche, ins
Episch-Monumentale zu geben. Mefsen wir also den
Roman einfach mit dem zustehenden Maß und fragen
mir, ob es ein guter Roman geworden is

t oder viel

mehr weiden will.

Und da mutz man sagen, daß dieser „Wilde
Bismarck" sicherlich eine fesselnde Arbeit darstellt, auf
gründlicher Beherrschung des Stoffes aufgebaut, Vis-
marcks nicht unwürdig und in ihren Möglichkeiten nur

eben durch den besonderen Umstand eingeschränkt, dah
gerade Bismarck der Held sein muh.

Der Sprache merkt man in der ersten Buchhälfte
allzusehr die Absicht an, bismärckisch-marlig und

schlechthin teutonisch-geniewuchtig zu sein. Es lehrt
da zugleich etwas von der forcierten, vergröbert

charakterisierenden Ausdrucksweise wieder, die in
Stiobls barockem Osterieichioman „So Hiehn wir aus
zur Hermannsschlacht" so unleidlich auffiel. Im gut-
tinger Abschnitt des „Wilden Bismarck" heißt es bei
spielsweise von einem Studenten: „Seine von einem

Hieb gespaltene Nase, die einigermaßen an den Haut-
lappen eines Truthahns erinnerte, baumelte über dem
breiten Mund . . ." Und dann: „Der Fleischlappen
des Gegners hing Hartvogel fast auf die Stirn . . ."

Oder vom Anblick des Studentenhauswirts : „An der

oberen Hälfte (der Glastür) klebte ein dickes Gesicht."
Oder von der Studentenkneipe: „. . . Der ganze

Mensulboden war ein Krater, der Kanasterwollen spie
und in dem sich Bruchstücke von Menschenleibern Um

trieben . . ." Oder, nur ein bißchen zu verwegen im
pressionistisch, in dem hübschen Bildchen vom Gärtchen
auf der Stadtmauer bei Nacht: „Auf einem Hemd-
ärmel mar das Licht in der warmen Mainacht zum
weißen Klumpen geronnen. Dann stach es plötzlich
einen spitzen Strahl durch die Rotweinflasche und riß
ein Stück Purpur los, das es zwischen die Schatten
warf . . ." Oder: „Über Berlin zog der Abend ein

feines, apfelgrünes Seidentuch . . ."

Dem Dichter scheint es dabei ähnlich zu ergehen

wie dem vortrefflichen Schauspieler, der den Percn
Heißsporn anfangs (als gewissenhafter Virtuos) lräf-
tiglich stottert, im Neilauf des Abendspiels aber fich
erwärmt und so (als Menschendaistellei) das störend
äußerliche Aushilfsmittel der Charakteristik allmählich
ganz vergißt. Der gewaltsame Zug tritt im übrigen
gelegentlich auch bei Stiobls Sachgestaltung hervor.
Das Leiden von Bismarcks Mutter wird unnütz aus

führlich ausgemalt, ebenso wie das Schleimliüchzen
des alten Schmiedes. In der Tragödie der lichten
Marie von Blanlenburg könnte man weiß Gott das
— Urinfläschchen entbehren; und der berühmten Hohl
weg-Anekdote wird wohl doch lein wesentlicher Zu»
wachs an Humor beschert, wenn das Bauernroß an

schaulichst beim Legen runder Äpfel geschildert wird.
Eine bedenklichere Gewalttätigkeit zeigt sich bei diesem
Kampf der Wagen (des junkerlichen und des bäuer

lichen) darin, daß der Erzähler zu seinem Helden auch
die Schwester Malwine und den Vater auf den
Wagen hinaufseht und den Otto Bismarck trotzdem
den Zusllmmenprall der Räder durchführen läßt. Da
wird der „wilde" Bismarck unversehens zu einem un
erzogenen/ der brutal auch das Leben der Seinen

aufs Spiel setzt. Und das stimmt nicht. Desgleichen

muß es wohl als ausgeschlossen gelten, daß der junge

Gutsherr von Kniephof zu dem berühmten Wecken

männlicher Gäste mittels Pistolenschüsse ins Fensler
hinauf sich justament einen Morgen ausgesucht hätte,
da er auch junge Damen desselben Kreises unter

seinem Dach schlummern hatte.

Im ganzen aber wurden die geschichtlich oder
legendisch gegebenen Pointen aus des Helden Wan»
dein und?Reden mit außergewöhnlicher Geschicklichkeit
in den Roman verwoben. Bei der Gestaltung der

schönen, frommen und doch weltlindlichen Marie von
Blanlenburg befürchtet man zunächst eine Verzerrung
ins Weibeichenhafte. Und es ließe sich noch darüber
stielten, ob die Abzweigung eines Teils von Mariens
frommer Sorge um Ottos Seelenheil, die Einfügung
eines fio«in veiliebten ältlichen Fräuleins von Schot-
teritz, nötig gewesen und glücklich geraten sei. Dann
aber spürt man mit Genugtuung, daß der Dichter in

diesem kritischen Punkt der poetischen Aufgabe nicht
versagte, vielmehr die ganz eigenen Reize in den

feinen und reinen Seelenbeziehungen zwischen Marie
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und Dtto-Ndemar mit Tatt erfühlt und Hei

meltet hat.
Es kann bei solcher Arbeit laum ausbleiben, daß

der kündige Leser hier eine liebgewordene Einzelheit
vermißt, dort ungern ein Urwort abgedämpft oder

leicht verballhornt wiederfindet; während der Un»
kündige manchen Zusammenhang in der gedrängten

Übersicht nicht völlig erfassen wird. Und manchmal

hat man die Empfindung, das; hier die Persönlichkeit
des Helden selbst noch nicht genug organisch lückenlosen

Eigenlebens in sich trage, obwohl si
e

episodisch immer

aufs neue eindringlich ersaht und treffend gedeutet
wird. Das darf uns aber nicht verleiten, die großen
Vorzüge zu übersehen, die Karl Hans Strobls Dar
stellung denn doch im Kern erweist.

In der Ausscheidung mehr oder minder entbehr
lichen Stoffes, wovon sehr vieles dennoch zum Wieder

erzählen reizen muhte, und im Zusammendrängen von

Wesentlichem gibt sich nicht bloß ein reifer Kunstver»

stand tund. Es spricht daraus auch liebevolle Ver
senkung in die Sphäre des Helden, eine Hingabe, die

zum Verstehen führte. Freilich waren alle Elemente

zur Schaffung eines echten Entwicklungsromans von

vornherein in Vismarcks wirtlichem Iugendwerdegang
überreichlich, hinreißend stark und klar zur Hand. Doch
gerade diese Überfülle stellt den dichterischen Bildner

auch wieder vor gefährliche Schwierigkeiten. Wo der

Erzähler Überliefertes von Bedeutung zu ergänzen

hatte
—
(so beim eisten Gebet, bei dem mißglückten

ersten Heiiatsversuch in der Heimat, bei dem all

mählichen Zueinandergleiten der Gegensätze Bismarck

und Johanna) — da geschah es behutsam und doch
ohne schädliches Zagen.

Was nun die übrigen zwei Dritteile des Werkes
bringen werden, wieweit es da gelingt, den Genie

menschen aus dem Staatsmann herauszureißen, das
bleibt abzuwarten. „Der wilde Bismarck" bedeutet
jedenfalls einen bemerkenswerten Schritt zum Episch
weiden Vismarcks und den vielversprechend tapferen

Anfang eines Bismarckromans, der nicht bloß um
des Helden willen mehr Interesse in Deutschland
beanspruchen darf, als ein geschichtlicher Roman vom
guten Durchschnitt. >

!

Daß das Epos von Bismarck nach menschlichem
Ermessen heute noch nicht gedeihen kann, entschuldigt

bis zu einem gewissen Grade Gustav Frenssen in

seinem Mißgeschick. Erstaunlich bleibt aber doch di«

Schwere seines Versagen?, die sozusagen Vollkommen

heit seines Mißverstehen?. Die Wahl des bescheide
neren Untertitels „Epische Erzählung" kann sein
mythologisch verziertes Werl von beinah fünfzehn-
tausend Herametern nicht vor der Annahme schützen,

daß es ein Epos weiden und sein sollte.
Das Giundmißverstündnis gegenüber d»m Helden

is
t

nicht das einzige, was an diesem „Bismarck" aus»

zusetzen wäie. Die himmelmelen Herameter umfassen
neben guten und mittelmäßigen Verszeilen 'auch eine

recht stattliche Reihe abstruser Mißgebilde, die in
eigensinniger Verlennung rhythmischer Grundgesetze

gewichtige Silben in beliebigen Augenblicken leicht
nehmen und drei Senkungen zwischen zwei Hebungen

pressen. Das Umstellen lebensgeschichtlicher Einzel
heiten zum Zweck der Vereinfachung is

t in wichtigen
Momenten (z

. B. in der Glaubenswende) ohne Not
wendigkeit verübt worden und wirkt dort abschwächend
oder entstellend. Die beiden großen Feldzüge von
1866 und 1870 sind so behandelt, daß eine nicht
gerade anspruchslose Schlachtenschilderung anhebt, di«

aber das Stilisieren durch allzu grausam-bequeme
Auslassung riesiger Tatsachenlomplere zu ersetzen sucht.
So büßen diese Weltereignisse durch eine Alt kindlicher
Veitüizung ihre Wucht ein. Doch darf man sich's nun

ja ersparen, bei den rein künstlerischen Mängeln zu
verweilen.

Das Giundgebrechen bleibt, daß der Held im

Innersten mißdeutet und demgemäß mißgestaltet
wurde. EZ is

t

nicht etwa so, daß Frenssen die Mühe
gescheut hätte, sich mit Bismarcks Lebenslauf und

mit der preußisch-europäischen Geschichte vertraut zu
machen. Er hat im Gegenteil beides durchaus studiert
mit heißem Bemühen. Bloß hat er daraus im hier
wesentlichen Punkt, in der seelenlundlichen Synthese,
eine seltsame Fehlfolgerung gezogen und reitet mit
tragikomischer Hartnäckigkeit nun eben darauf herum.
Es tritt auch (zwischendurch) wiederholt die betonte

Absicht zutage, selbst in diesem absonderlichen Sang
den Helden nach Gebühr zu feiern als den gemaltigen

Schmied der deutschen Einheit. Es fehlen nicht ver

ständnisvolle Stellen wie diese: „Und er stand mit
gewaltiger Kraft vor all seinem Planen, und wider
stand seinen Gegnern, die da wieder und wieder den

Weg ihm vertraten, nimmer müde des Streites . . ."

Niederholt wird Bismarck sogar „der herrliche Held"
genannt, und sein ganzer weiter Tatenweg wird so

ziemlich Schritt für Schritt als der richtige erwiesen.
Ja, sein „Planen" erscheint von Anbeginn als aus eine
schier übernatürlich genau vorausdringende Schärfe
der Erkenntnis gegründet, die das Lebensmirlliche
noch übertrumpft. In dieser methodischen Steigerung
liegt freilich eine Folge des entscheidenden Verkennen»
oder, wenn man will, eine Ursache der verkehrten
Chailllteigestaltung. Die naturgewollte Entwicklung,
die lebensheiße Entwicklung des Geniemenschen kann
eben von außen her nicht noch gesteigert werden; und

hat das auch gar nicht notig.

Das Bild des Riesen muß den gutbüigerlichen Er
zähler arg erschreckt haben. Er scheint nirgends auf
die Deutung zu kommen: so ist, lebt, leidet, kämpft,
wirkt und siegt das Genie! Viel näher lag ihm ein
bängliches Wittern: da is

t ein Stück Gottseibeiuns!
Der gewesene Seelsorger ward nicht der rechte Seel-
lünder. Goethes Wort vom „Dämonischen" — das
kurz als das Leidenschaftsleben im genialen Menschen
zu umschreiben wäre

^
hat hier vielleicht Verwirrung

gestiftet: der theologisch geschulte Erzähler faßt den

„Dämon" im Helden nicht unbefangen als über-
büigerliche, übermenschliche Urllaft, sondern als düster-
wildes Höllenwesen. Das Wort Dämon kommt zwar
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im Buch nicht vor. Doch offenbart sich überall

darinnen, daß der Auffassung von der Mittelpunkte

Persönlichkeit eine derartige Verwechselung zugrunde

liegen muh.

Frenssens Germania, ein bedauernswert weinerlich

angelegtes Viedermutteiweib, läszt sich gleich im Auf«
gesang vom „Teist der Erde" bange machen: „Nein... wie is

t es möglich, so Wahnhaftes, Irres zu
reden: daß ein Siegfried deinem Voll aus dem Elend
hülfe . . . Eher glaub' ich, du Arme, dah ein Hagen
oonnöten, der dir deine Fürsten mit kalter Arglist

verführte . . ." usw. Worauf „schrecklicher Schmerz"
das Antlitz der Mutter verzerrt, Haupt und Schultern
ihr „in bitterstem Weinen" zucken, während si

e

weh
klagt: „. . . ein wilder Tausche! soll die Kinder ent

zweien und noch einmal deutsche Erde mit Bruderblut
röten? . . . Zeig' mir sein Antlitz, herrisch und kalt
und grausam . . ."

Und nach dieser Grundmelodie geht es nun bis
ans Ende. „Giftig und wild" stützt der vormäizliche
Bismarck aus stöhnendem Mund seine Klagen. Stür
mische Tage wünscht er herbei, „voll Not und wüten
der Kriege" — einzig und allein aus dem sentimental
selbstischen Grund: „daß ich in ihrem wilden Sturm
meine Leiden vergäße". Der produktive Ehrgeiz (auch
der glotze Friedrich hat ihn für seine ersten Ruhmes
taten gern eingestanden), der nicht blotz sittlich erlaubt,

sondern für Mann, Voll und Menschheit einfach un
entbehrlich ist, wird hier sträflich herabgewürdigt.
Und dann kommt es ab und zu noch schiefer, noch
toller. Einmal wird Vismarcks diplomatisches Arbeiten
mit dem wehleidig gemeinten Wort bedacht : „. . . und

(er) verlor seine Ehre"! Dabei fehlt aber wiederum

nicht die sauersüße Anerkennung, datz er, „der Beste

in Deutschland", durch «solchen Schmutz" gehen mutzte,

um der Einigung willen.

In jungen Feuerseelen spult wohl einmal blitz
artig auch der Königstraum. Selbst wo ein Jugend

licher den Spul mehr oder weniger ernst nähme, dürfte
vor allen der Dichter nicht darauf „hineinfallen". Als
überlegener Eeelendeuter mutzte er darüber stehen
und sich des prächtigen Feuerwerks verständnisinnig

freuen. Bei Gustav Frenssen mutz selbst ein Bismarck,
ein märkischer Edelmann von mehr als dreißig
Jahren, ganz schrecklich dämonisch und breit in solchen
Träumen verweilen, mit Macbeth-Ideen ringen und
viel später noch zu überlühnen Herrschaftsgelüsten

zurückkehren. Eine groteste Wirkung übte so
,

nach

Frenssen, die Botschaft vom Ausbruch der berliner

Revolution auf Bismarck: er „schlug die Schenkel
und lachte und höhnte: Ei, das geht ja gut! Das
Leben springt mir entgegen! Ich aber fass' es . . .

Es soll mich zur Höhe tragen und leinen Dank dazu
haben!" Allerdings erkennt er dann doch, datz hier
zulande nicht „Macbeth und Mirabeau" gespielt wird;

daß Deutschland ihn so
,

wie er jetzt ist, nicht brauchen
kann : „mit diesem Gift in der Seele", mit den „rasen
den Plänen" — da im Herzen „glüht und knistert
die Hölle . . ." Danach heitzt er immer und immer

wieder der „Tückische", der „Verschlagene"
— in einer

schulmeisterlichen Lust am Wiederholen, als müsse
dies vor allem, dies allein dem Leser des Bismarck-

Epos eingepaukt weiden. Dieser absonderliche Bis
marck is

t

selbstverständlich auch von allem Humor

verlassen. Er schreit „rasend in Qualen", seine Augen
brennen von „unstätem, hätzlichem Feuer", er brennt

„vor Gier", den Weg zur Macht zu beschreiten, den

„grausigen, schrecklichen Weg". Er is
t immer wieder

„kalt", „listig", „verschlagen", nach eigenem Geständ
nis vor Gott „der böseste Knecht". Und natürlich
wird auch seine Alterstragödie nur mit der ewigen

dummen „Gier nach der Herrschaft" erklärt. Den

Gedanken, datz da Gewohnheitsmacht und unendliche

Herzensangst um das Lebenswerk, um das Schicksal

des jungen Reichs vornehmlich am Werl war, den

erfahr dieser originelle Epiker unglaublicherweise nicht.

Außer der nicht zu umgehenden Hochachtung vor

der beispiellosen Kraftleistung widmet er dem Otto

von Bismarck eigentlich nur ein halb teilnahmvolles

Schaudern. Freude scheint er nur an seiner eigen

tümlich-eigenen Auffassung zu haben, die den Heralles
mit Ulyh verwechselt und den „Eisernen", den Willens-

riesen, durch den „Täuscher" ersetzen möchte. Unklar«

Erinnerungen an die Odyssee und auch an „Reinete

Fuchs" scheinen mitgewillt zu haben, daß er f
o in

die Irre ging und vergaß: hier handelt sich's nicht
um einen Griechenliebling, nicht um einen Tier-Epos-

Helden, sondern um ein deutsches Mannesideal. Ein
braver Bewohner der Tiefebene versuchte sich hier

auf einsamer Höhe, wo ihm das Begriffsvermögen

einfror.

Ein nachdenlsamer, lehrreicher Fall. Das Bismarck-
Epos is

t

noch immer ungeschrieben. Aber Bismarck

kann das Warten vertragen . . .

Walther ßeymann
Gedanken über einen Toten und sein lebendes Werl

Von Friedrich Glum (Bingen a. Rh.)
>^> eymann war uns lange ein Zweifel. Aus dem

^^ aber ward bald eine Hoffnung, schließlich ausI dieser in vielem eine Erfüllung. Da griff der
^^ Tod mit harter Faust zu und fällte den
Baum, der uns Flüchte von eigenartiger Schönheit
zu tragen versprochen.

In diesem großen Sterben, in dem köstlichstes
Blut für unser Köstlichstes unablässig ins Dunkle
flieht, wieder einer!

Wer hat Heymann gekannt? Viele wissen nichts
von ihm. Ihnen dies: Der Springbrunnen, Neh-
rungsbilder, vierzehn Gedichte aus der „Tanne",

in der „Neuen Rundschau" erschienen, das is
t das

Wesentliche, was im Druck herausgekommen auher
Kriegsgerichten, Kritiken, Aufsätzen und Unwichtigem.
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Aber wir haben Gedicht- und Nooellenbände zu er»
warten, die in seinem Nachlaß gefunden wurden, die

ganze „Tanne" darunter, und bei Piper & Co. is
t

bereits im Druck ein Vuch über den Maler Mai
Pechstein, das uns in vielem aufschlußreich für den
Maler wie für den Dichter zu werden verspricht.
Aber das sind Notizen. Wer war Heymann?
Einer, dem die Kunst eine Arbeit und eine Freude

war. Einer, der etwas zu sagen hatte und etwas
sagen wollte. Oft wollte, wenn er noch nicht tonnte.
Ein Ästhet, der nie nur Ästhet sein wollte, der bemutzt
dem I'art vour I's,rt unserer Tage absagte, und dessen
Ziel war: nur Mensch sein — Menschdichter.
Einer seiner letzten Briefe aus der Krätzenhöhle

bei Soissons schließt mit den Worten: „Immerhin
Mensch sein

— aber Ästhet wieder weiden." So war
Heymann.

Heynmnn war Jude von alter Kultur mit jener
leidenschaftlichen Sehnsucht vieler solcher nach völligem

Einsmerden mit Deutschland. Er liebte mit fast
dämonischer Liebe seine Heimat, in der er geboren,
das Land des Deutschen Ordens, Ostpreußen, Litauen
und darüber hinaus Preußen, das deutsche Voll und
dessen Kultur von ehedem. Nicht, daß er damit dem
heutigen Deutschland fremd gegenübergestanden hätte.

Nalthei Heymann war unbedingter Gegenwarts
mensch. Er erhoffte die neue Kultur mit ungestümer
Sehnsucht, ihr Kommen war ihm gewiß. Cr wollte
sie, die neue deutsche Kultur — und damit die der
Menschheit. Auf diesem Boden stand er, aber in dem
Suchen nach jener sehnsüchtig erwarteten Kultur lam
er dazu, mit Liebe bei den Zeiten zu verweilen, die

die letzte deutsche Kultur gehabt. Das waren für ihn
die Renaissance der germanischen Völler und die
Gotil. Eindrucksvolle Bilder aus diesen Zeiten ent
standen durch ihn. Wer Heymanns Veisbücher auf
schlägt, wird si

e

finden.
Aber mit jenem Willen zur Kultur, den wir als

das eine IluvevH seiner Dichtung empfinden, einte sich
ein anderes. Mit seiner Liebe zur Heimat verband
sich die Liebe zur Landschaft. Er hatte ein unerhört
inniges Verhältnis zu ihr. Das is

t

es, was uns den

Hlluptreiz und Wert seiner Dichtung auszumachen
scheint. Gewiß, er war Heimatlünstler, aber in einem

höheren Sinne, als wir den Begriff anzuwenden
gewohnt sind. Er beschreibt nie. Er malt nie —

s« nahe er den bildenden Künstlern in vielem ver
wandt sein mag. Er gestaltet den Eindruck, den ihm
die Landschaft gibt. Seele und Landschaft.

— Jene
feinsten Beziehungen zwischen Eubjelt und Objekt
weiden ihm zum ewig neuen Wunder. Er wandert
durch die Heide. Da is

t

ihr Blühen und ihr Duft
und ihre Einsamkeit. Da sind Vögel am Weg und
dort ein Karren, Pferde, die sich mühen im Sturm,
Rinnen der Räder im Sand. Im Krug is

t

vielleicht
ein Mädchen mit seltsamem Glühen in den Augen.
Und er sieht das Haff und den Sand, die Nehrung.
Sand, nichts als Sand, schwebend zwischen Himmel
und Meer. Das Grenzenlose! Da wird ihm alles

zum Gedicht, die Lust des Wanderns, der Duft der

Heide, die Tiere, die Wollen, die Räderiinnen, die

Uugen des Mädchens, der endlose Sand.

Oft mag uns diese Synthese als Schwäche er
scheinen und dazu beitragen, daß uns vieles, was in

den Versen steht, fast unverständlich mild, bis in uns
eine ähnliche Einheit des Erschauens und des Er
schauten einmal hergestellt mar. Also sind wir die

Schwachen. Warum wären wir denn auch sonst so

wunderbar berührt, wenn mir spüren, daß wir wirtlich
einmal fast das gleiche Erlebnis hatten? Hier ein
Beispiel. Nicht von seinem Erleben der Landschaft,

aber vielleicht noch eindeutiger für jene Synthese
von Objelt und Seele.

Mädchen (Aus d« Tann«)
Kind, so bleib,
nui im Sinnen Weib,
weidensgut,

noch in Blütenhut
und leicht umweht vom Wind.

El lüht so ungemach
die Lippen wolm, die Lid« wach;
Ran!«, such den Baum,
du blühest auf im Tiaum,

sonnebittend.

Fühlst auf einmal, wie schön e« ist,
dah du im Fiühling bist.
Und all das «me Leben
kann nui dies geben,
duftiges Ding!

Wer fühlte nicht, daß hier eine Einseitigkeit

unserer neueren Lyril überwunden ist? Begnügte sich
diese häufig damit, nur den Eindruck festzuhalten, so

will Heymann ihn dazu noch gestalten. Er gibt gleich
sam ein Stück seiner Seele hinzu. Objekt und Eindruck

selbst vollziehen die Synthese. Es «scheint deutlich,

daß hiei Heymanns Verwandtschaft mit den bildenden

Künsten zu suchen ist, mit Künstlernaturen, denen das

Typische zum Symbolischen wird. Ich denle vor
allem an van Gogh.
Was diesem die Ebene Südfranlreichs, is

t Hey

mann die Kurische Nehrung, deren Schrecknisse und

Schönheiten seine Verse uns ahnen lassen. Die
Nehrung und was mit ihr zusammenhängt. Die schwer
verhaltene Stimmung in den ärmlichen Fischerdörfern,
denen der Tod etwas Gewohntes und dennoch Be-

schiieenes ist. Fischerboote im Sturm. Weiber, die
der Heimkehr ihrer Männer und Söhne harren. In
großem Wirbel drängen sich Gestalten über Gestalten.
Und Heymanns Form? Seine Sprache?
Da erscheint uns manches kompliziert, manches

könnte gar als konstruiert empfunden werden. Mit
Unrecht. Wir dürfen nicht vergessen, daß Heymann
ein Werdender war. Dem aber sind komplizierte
Formen natürlicher als einfache. Frühzeitige Ein

fachheit is
t ein Mangel bei scheinbarer Vollendung.

Heymann aber war immer so sehr Künstler, daß

daß er den den Dingen und seinem Empfinden ent

sprechenden Ausdruck suchte. Wir sahen, wie der
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Gestaltungsprozeß in ihm wirksam mar. Dem muhte
die Eigenart seines Ausdrucks entsprechen. Wer sein
Werl betrachtet, wird erkennen, daß ei in vielem
bereits den seinem Gestalten gemäßen Ausdruck ge

funden.

Im Kampfe fül das neue Reich und die neue
Kultur, die er beide ersehnt, ward er eines der Opfer.
Die Schlacht bei Soissons hat Deutschland mit dem
Tod dieses Einzelnen einen schweren Verlust gebracht.
Er war ein Fördernder. Wir dürfen das nie ver
gessen.

Wilhelm von Humboldt über die

Lehrer der Karlsschule
Mit unveröffentlichten Aufzeichnungen Humboldts
Von Albert Leitzmann (Jena)

/^^ uf seiner großen Herbstreise von Mainz nach
^/> der Schweiz, die der zmeiundzwanzigjährige

^^ Wilhelm von Humboldt im September 1789
antrat, hat ei auch Stuttgart und die be

rühmte pädagogische Stiftung des Herzogs Karl
Eugen von Württemberg, die Karlsschule, besucht, in
der Schiller die Elemente seiner Bildung empfangen
hat. In seinem Tagebuch vom 25. und 26. September
belichtet er über seine Eindrücke von einigen der be

deutendsten Lehrer der Anstalt, an die er nach der
Sitte der Zeit Empfehlungsbriefe hatte, die ihm ihre
persönliche Bekanntschaft vermittelten. Seine Schil
derungen hal>en für uns noch heute Interesse: sind
es doch dieselben Männer, zu deren Füßen ein De
zennium früher der Eleve Schiller als Lernender ge
sessen hat.
Der erste Besuch galt Friedrich Ferdinand Drück,

gleich Schiller aus Maibach gebürtig, der 1779, zwei
Jahre vor Schillers Austritt, als Lehrer der alten
Geschichte und Literatur an die Karlsschule gekommen
mar. Nach Hartmanns Urteil war er „der gediegenste
Humanist, den Württemberg seit den Tagen der Re

naissance hervorgebracht hatte, der als der erste hier
zulande die Alten nicht als Grammatiker, sondern in
dem neuen Geiste Herders und Heynes lesen gelehrt

hat". Schillers Vorliebe für die Biographien des
Plutarch, die in seinen Iugenddramen so starke
Spuren eines beherrschenden Einflusses hinterlassen
haben, ging auf Drucks Unterricht zurück, und auch
die Anregung zu seinem ersten Versuch einer Über

setzung aus Vergils „Aeneis" („Der Sturm auf dem
Tyiihener Meer" von 1780) ging wahrscheinlich von
ihm aus. Humboldt schreibt von ihm: „Professor
und Bibliothekar Drück, ein überaus gefälliger, dienst
fertiger Mann. Er scheint eher ein langsamer als ein,
schneller Kopf zu sein, indes gefällt sein stille?, sanftes,
anspruchloses Wesen. Ich hörte ihn über sehr ver
schiedene Gegenstände reden. Aber über alle sprach
er mit sehr überdachtem Urteil, mit Sachkenntnis und

manchmal nicht ohne Scharfsinn. Von Gedike seinem
berliner Schulmann, der im Auftrag der preußischen
Regierung die deutschen Universitäten und hohen

Schulen bereift hattes sagte er mir: er schiene zum
Endzweck bei seiner Reise gehabt zu haben, sich zu zer

streuen. Denn er Hütte schlechterdings in gar kein
Gespräch als in die allergewöhnlichsten eingehen
wollen. Sollte dies nur feine Einkleidung des Spotts

sein? Dem ganzen übrigen Wesen des Mannes sähe
es wohl »ähnlich. Doch sprach er sonst, auch wo er
tadelte, mit vieler Wahrheit und Freimütigkeit, selbst
über den Herzog, jedoch dabei mit einer Milde, der
man es ansah, daß si

e

nicht aus gezwungener, er

künstelter, sondern aus tief im Eharalter gegründeter
Schonung entstand. Er liest bei der Akademie Ge
schichte, in die er sich mit Schott teilt."

Bei dem Juristen Johann August Reuh hat
Schiller nur mährend der wenigen Jahre seines
juristischen Studiums gehört. Humboldt charakterisiert
ihn: ,,Regierungsillt Reuß, ein munterer, lebhafter
Kopf. Er sprach sehr vernünftig über die französische
Revolution, den Kordon, den, wie man sagt, der

Fürstenbund ziehen will, und die gefährlichen Folgen,
die davon für die deutsche Freiheit zu befürchten sein
würden. Er liest außer seinen Geschäften als Re-
gierungsrat noch das Staatsrecht in der Akademie."

Schillers Lieblingslehrer war der Philosoph

Iatob Friedrich Abel, mit dem auch eine freundschaft
liche Verbindung sich über des Dichters Schuljahre

hinüber erhielt, und der noch in den Neunzigerjahren

versucht hat, Schiller für die Universität Tübingen,
an die er selbst im Herbst 179N übergesiedelt war, als

Professor der Philologie und Ästhetik zu gewinnen.
Abel selbst hat uns über Schillers intellektuelle Bil
dung einen wertvollen Aufsatz hinterlassen, in dem

er unter anderm erzählt, was auch durch Schillers
Mitschüler Petersen bestätigt wird, wie er in einer

moralphilusophischen Vorlesung bei der Erörterung
des Kampfes zwischen Pflicht und Leidenschaft und

zwischen Leidenschaften untereinander passende Stellen
aus Shakespeares „Othello" in Wielands Übersetzung
vorlas und wie Schiller dann nach Schluß der Stunde

ihn um 6as Buch bat und seitdem den großen Drama
tiker mit ununterbrochenem Eifer studierte. Von Abel
belichtet Humboldt eingehender: „Abel. Das Ge
spräch wurde bald metaphysisch. Er tadelte und, wie
mich dünlt, mit Recht die Art, wie Reinhold sin
Jenas, Ialob sin Halles und durch si

e die allgemeine

Liteiaturzeitung den Popularphilosophen, und be

sonders Federn sin Göttingens begegnet, und lobte
die edle Mäßigung des letzten. Er fand eine Dis
harmonie zwischen Kants Kritik der reinen und der
praktischen Vernunft, da in der ersten alles Wissen
von Dingen an sich geleugnet, in der letzteren hin
gegen doch Sätze von dem Willen als Dinge an sich
angenommen werden. Allein Kant rettet sich in dieser
durch Postulieren, durch Vernunftglauben, der himmel
weit vom Wissen verschieden ist. Mit Kants Prinzip
der Moral war er unzufrieden. Kant selbst, sagte er.
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habe gefühlt, daß man mit einem bloß »formellen

Grundsatze nicht durchkomme, sondern entweder das

Subjekt oder Objekt dazu nehmen müsse. Er habe
das erste getan in seinem Grundsätze: Behandle all«

Menschen als Selbstzwecke. Auch lasse sich das Glück-
seligleitsprinzipium gegen Kants Einwürfe decken.
Man müsse es nur ausdrücken: Befördre die all
gemeine Glückseligkeit, und den Unterschied wohl be
merken, daß zwar die Ideen von Glückseligkeit sub
jektiv und verschieden, das Streben nach Glückseligkeit
aber allen vernünftigen Wesen gemein sei. Nun aber

brauche man bei Feststellung des Grundsatzes nur dies

Stieben. Die Begriffe von Glückseligkeit würden erst
bei der Anwendung wichtig. Allein ungerechnet, dasz
der Satz: jeder strebt nach Glückseligkeit, nur dann

wahr und allgemein ist, wenn er heißt: jeder stiebt
nach dem, was er wünscht, d. i. wenn man ihn in
den leeren und identischen Satz verwandelt: jeder

wünscht, was er wünscht, ungerechnet ferner, daß:
befördre die allgemeine Glückseligkeit, lein Imperativ
ist, der seine zwingende Notwendigkeit in sich selbst
enthält, sondern nur gleichsam ein Rat, der zu seiner
Befolgung durch ein Interesse anlockt,- so begreife ich
auch nicht, wie das Band, das die eigene Glückselig
keit unzertrennlich an die allgemeine knüpft, nicht
immer etwas Subjektives bleiben sollte und auf welche
Weise sich also darauf ein streng wissenschaftliches
Prinzip gründen lasse. Diese Lücke zwar suchte er
durch die Rehbergschen Ideen auszufüllen, es müsse
nämlich ein wirklich logischer Widerspruch im Schlecht
handeln gezeigt weiden und alles laufe dann auf die
Frage hinaus: welches is

t der Zweck des ver

nünftigen Menschen? und auf den Satz: der ver
nünftige Mensch muß vernünftig handeln. Jedoch
kommt man, dünlt mich, auch so immer auf die
Summe unsrer Neigungen, Empfindungen usw. und
folglich auf etwas Subjektives zurück. Dem allem
ohngeachtet sieht Man doch bei Abels Gesprächen
immerfort, daß er nicht allein äußerst bekannt is

t mit

allem, was bisher über diese Gegenstände gesagt
morden ist, sondern daß er auch selbst si

e

reiflich durch
dacht hat. Nur freilich großen Scharfsinn oder tiefen
Blick bemerkt' ic

h nirgends. Seine Art sich auszu
drücken is

t bestimmt, faßlich und bescheiden, aber oft
ein wenig weitläuftig und piofessorartig. Ich hospi
tierte bei ihm in der Akademie. Er las gerade Psycho
logie und stand bei der Untersuchung der Ursachen
der verschiedenen Fähigkeiten bei den Menschen. Zu
erst untersuchte er die Frage:, ob die ursprünglichen
Anlagen verschieden wären, sonderte aber dabei auf
eine ganz eigene Weise den Körper von der Seele
ab, als ob sich wirklich von ihnen als zwei getrennten
Wesen sprechen ließe. Überhaupt kamen solcher Ab
sonderungen mehrere vor: Verstand, Herz, Willen.
Dann ging er die Umstände durch, welche auf die
Bildung eines Menschen wirken können. In diesem
ganzen Rasonnement fand ich weder etwas Neues

noch das Alte fein und interessant entwickelt. Indes
war auch die Stunde, die ic
h hörte, wie er mir her

nach sagte, nur eine Wiederholung einer vorigen.

Das mochte denn auch Ursach sein, daß sein Vortrag,
dem man das Verdienst der Bestimmtheit und Deut

lichkeit nicht absprechen konnte, sehr kalt und trocken

mar. Doch las er nicht ab, sondern sprach ganz frei
im Auf- und Abgehen vor seinen Zuhörern."
Der letzte Besuch galt dem Philosophen Johann

Christoph Schwab, dem Vater Gustav Schwabs, der seit
1778 neben Abel an der Karlsschule die philosophi
schen Fächer vertrat. Seinen dilettantischen Dichtungen
hatte der junge Schiller schon bald nach seinem Aus
tritt aus der Schule im eisten Stück seines württem-
bergischen Repeitormms eine nicht sehr günstige Be
sprechung zuteil weiden lassen, die ihm der Sohn
Schwabs unbegieiflicheiweise als hämisch und rach
süchtig ausgelegt hat, während Schwabs philosophische
Leistungen in dem gleichen Stück des Repeitormms
daneben volle Anerkennung finden. Von ihm sagt

Humboldt: „Hofrat Schwab, ein sehr guter und

wirklich feiner Kopf, wie man auch bald aus seinen
Gesprächen merkt. Die Unterredung fiel darauf, ob

wohl die französische Revolution — denn diese is
t

jetzt immer der erste Gegenstand, von dem man mit
mir spricht — auch auf die Sprache einen großen
Einfluß haben werde und ob diese vielleicht nun
den Vorrang verlieren werde. Ich sagte, es wäre
wohl möglich, da wenigstens nicht mehr der französische
Hof, sondern die französische Nation den Ton an
geben werde, eine ganze Nation aber dazu, so wie
ein Gegenstand der Nachahmung andrer zu meiden,
als ein so zusammengesetztes Ganze weniger fähig sei;
und da bei einer größeren Freiheit und ihrem Ein

fluß auf den Charakter auch die Einförmigkeit, die bis
jetzt selbst in der Sprache in Frankreich herrschte, auf
hören und alles sich mehr nuancieren werde, welche?'
wiederum die Nachahmung und das Tonangeben er

schwerte. Schwab bestritt diese Ideen und sagte bei
der Gelegenheit viel Gutes über den Genius der

französischen und deutschen Sprache. Doch räumte er,
glaub' ich, der französischen zu viel ein. Er schrieb ihr
Fähigkeit zu jeder Art des Ausdrucks zu und führte

z. B. Rousseaus Heloise an. Allein wer sagt, daß
Rousseau deutsch nicht noch schöner geschrieben hätte?
und sieht man Rousseau die Fesseln der Sprache nie
an? Über Marmontels Vorschlag, ganz neue Wörter

zu machen, und darüber, daß Wörter nicht so vor

sätzlich und verabredet neu geschaffen weiden, sondern
aus der Lage oder den durch diese Lage allgemein
gewordenen Empfindungen des Volks hervorgehen
müssen, räsonnierte er sehr fein. In der Tat würde
dadurch die Verbindung des Nationalcharalters und
der Sprache lockerer werden, welches nicht bloß dem
Ausdruck und der Mitteilung, sondern auch der eigenen
Entwicklung unsrer Ideen unendlichen Schaden brin
gen müßte. Bei Gelegenheit des Worts Aufklärung
sagte Schwab, man danke es eigentlich Voltaire.
Schon er habe gesagt: „1.6 »ieole vreeeäeut etait 1e
«iöele <te» Zsuie«, mllig 1s untre est 1e »ieole äs»
lumiöiez, il est plus solaire."
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Die Kriegslyrik von heute
Von Julius Bab (Berlin)

m

Kli«g3»Kläng« und Nug«nblick«li«d«r. Von Dr. m«l,
Einst Gotth Rosenberg. Darmstadt, Kall Hetz, Buchhand
lung, Nachfolger Alfred hoefer.
AI« derWeltbrand entfacht«. Kriegzgedichte. Von Friedrich
Quehl. Berlin 1914, Verlag vom Gau Brandenburg de»
Deutschen Turnerbunde«.
Freiwillige vor! Von Karl Wilczyn»li. Posen 1914,
L. Neumeyer.
Kll«g«Iied«ibuch 1914. Leipzig, Robert Friede!, Gefreiter
der Landwehr im Reserve-Grenadier-Rat, Nr. IM, II, Komp.
Kriegsdichtungen. Von Ernst Bendll, Hamburg.
Di« neuesten Kri«g«°Liedei, Von dem lippischen Dichter
Friedrich Fischer. Detmold, Selbstverlag.
Vaterland! Gedichte. Von Josef Huggenberger. Zweit«,

vermehrte Auflage München 1814, Kommissionsverlag von
I. Nndelfinger H: Co.
<kis«rn« Saat. Kriegsgedlchte 1914. Von Albert Tergel.
Berlin-Charlottenburg, C. I. E. Volclmann Nachf.
Ll«b Vat«rland magst ruhig sein. Ein« Reih« neuer Kriegs»
und Soldatenlieder. Von Johanne« Thummerer. 1914/15.
Deutsche Lieder 1914. Von Felii Leo Göckeritz. Chemnitz
1914, Hugo Willisch.
Kri«g»>Hymne. Von Han« Ludwig Held. München-Leipzig
1914, Hans Sachs-Verlag.
Der Deutsch« Michel von 1914/15 und sein« Zulunft.
Allegorische Weissagungen. Von Kurt Bruno Hermann.
Breslau, Selbstverlag de« Verfasser«.
Kllegsgedichte. Von Heinrich Molenaar. Leipzig 1914,
Friedrich Jans».
Neue Lieder zu alten Weisen. Dem Deutschen Michel ge
widmet. Von Gg. Lang. Gedruckt von Voigt H Gleiber.
Barbar«nli«d«r. Kriegslieder und Son«tt«. Von Alfred
Hilm«. Dresden 1914, Nerthold Sturms Verlag,
Lieder au» dem Frieden und au« großer Zeit. Neue
Gedichte. Von Wilhelm Nessel. Dresden 1915, Residenz.
Verlag.
Vom segnenden Leid in harter Zeit. Gedichte. Von
MF« esche. Hannoo« 1915, Heinrich Feesch«.
Kriegslieder 1914. Von llr, Paul Tchwartzlopff.
Wernigerode, Kommissionsverlag von Paul Iültners Buch»
Handlung (Paul Schulze).
Kriegsgedichte 1914. Von Otto Weddigen. Verfall«!
der „Schwertlieder eine« Kriegsfreiwilligen von 1870/71".
Berlin 1914. W. Pormett«.
Lodernd« Flammen. Kriegsgedlchte. Von Heinrich Nredow.
Hamburg 1914, Erich Behrens.
Di« Feder geschärft. Von Siegfried Moll l«. Leipzig 1914,
Franlenstein H Wagner,
vesterreichische Kriegslieder 1914. Von Johanne«
von Guenther. München 1914, Georg Müller,
Sturm und Stahl. Vaterländische ttriegsgedichl«. Von Nlfted
oon Wurmb. Wien 1914, Paul Knepler,
Der Kaiser im Feld. 25 Kriegslieder. Von Mal Newer.
Leipzig, Goethe-Verlag.
Deutschland, Deutschland über alle«. Acht Kriegslieder.
Von Richard Noh, Stuttgart 1914, I. Engelhorns Nachf.
Kllegsgedichte 1914. Von Richard Fischer. Leipzig.
lenien Veilllg.
Wir sind wir. Ernste« und Frohes au« der Weltlriegszeit.
Von Gustav Hochstetter. Berlin, Comordi», DeutscheVerlags-
Anstalt G. m. b. H.
Vaterland. Krieasballaden und Lieder. Von Friede H. Kraze.
Lwttgart 1914, Adolf Bonz <KComp,
Wir tragen da« Schwert! Gedicht« zum deutschen Krieg.
Von Karl Rosner. Stuttgart und Neilin 1914, I. G. Lotto-
scheBuchhandlung Nachfolger.
Der Weltkrieg, Dichtungen und Lieder, Von Mal Stem
pel. Chllllottenburg, Neuland-Verlag,
In Waffen und Wahrheit! Deutsche Kriegslieder 1914.
Von Gustav Schüler. Leipzig 1914, Nrwed Strauch,
Heraus Dein Wälsung-Tchwert. Kriegsgedichte. Von
Hans Hauptmann. Hannover, Hannoverscher Anzeiger
N. Madsack H Co.
Kriegslieder 1914. Von Richard Zoozmann. Berlin-
Treptow, Winterfeld H- Schlohhauer.
Der Tag des Deutschen, Kriegsgedlchte. Von Rudolf Pres-
bei. Stuttgart und Berlin, Deutsch« Verlags-Nnstalt.

<Nls Manu-

Von Kur,

Von Nlfr«d
oom Dber-

Eis«rn« Zith«r. N«u« Krlegslleder. Von Ludwig Gang-
Hof«!. Erst« T«il. Stuttgart 1914. Adolf Bonz ck Comp,
bto. Zw«it«r T«il.
Deutsch« Treue. Kriegslieder einer deutschen Frau. Von
Ilse Franle. Leipzig, Hess« 6- Becker.
E« leitet der Kaiser in« Feld. 1914. Gedichte au« grotzer
Zeit. Von W. A. Krannhals. Lübeck, Gebrüder Borchers
G. m. b. H.
Auf bebender Erde. Zeitgedichte. Von Hermann Kienzl.
Breslau 1914, Schleiche Verlagsanstalt vvn S. Scholl
Inender N.»G.
Gedicht« di«s«r Zeit. Von Robert Prechtl.
stript gedruckt für mein« Freunde) 1914.
Tat«n und Kränze. Lieder zum Kriege 1914
Münzer. Berlin-Charlottenburg, Nlel Junker.
UndichsahdasTier. Ein lyrische« Flugblatt.
Richard Meyer. Januar 1915. Privatdruck,
lommando in den Marien zur Veröffentlichung nicht zugelassen.
Zeitgedichte. Von Curt Corrinlh, Erich Fisch, Herbert
Neumarl. Barmen, August Jung Löhne.
Kriegslieder au» Oe stelreich 1914. Von Richard Schau-
lal. Erste« Heft. München 1914. Georg Müller.
Ehern« Sonett« 1914. Von Richard Schaulal. München
1914, Georg Müller.
Westfälisch« Kriegsgedichte. Von Hermann Wette.
Jena 1914, Eugen Diebelich«,
N« plattdUlsch« Loldatenpredigt un'n Mul vull
iernsthaft« Soldat«nle«d«r. Von Hans Much.
Hambulg 1914, Heroldsche Nolhandlung.
1914. En lüttsen Struh plattdütsch« Gedicht« for
us« braw«n Soldaten. Von Christian Fl eme«. Hameln
1914, C. W. Niemeyer.
Hörst Du nicht den Eisenschritt. Ieitgedichte. Von
Hermann Claudius. Hamburg 1914, Alfred Janssen.
Blühende Kränze. Neue Verse und Märchen. Von Heinrich
Zellaulen. Mit einem Geleitwott vvn Mal Geihler.
Wiesbaden, Hermann Nauch,
Zwanzig Gedichte. Von Georg Stamm ler. Heidelberg
1914, Han« Christoph Scholl.
Heilig Vaterland. Kriegsgedichte. Von Rudolf Alelander
Schröder. Leipzig 1914, Insel-Verla«.
Mein Vaterland. Lieder für die Knegszeit. Von Emanuel
oon Bodman. Mannheim 1914. Mal Hahn H Co.
Vom großen Krieg 1914. Gedichte. Von Will Vesper.
München, C, H. BeckscheVerlagsbuchhandlung Oscar Neck.
Mit belränzten Kanonen. Flugblatt. Von LtoTt^rn-
bilg. Wiesbaden 1914, Heinrich Staadt.
Di« heilig« Not. Gedichte au« der Kriegzzeit. Von Heinrich
L «rsch. Setrelarillt Sozialer Lwdentenarbeit.

>^^ie sechsundfünfzig hier aufgereihten Titel be°
V^M » weisen, in welchem ungeheuren Mähe Deutsch-

^ / lands lyrische Kriegsbereitschaft fortgesetzt
wird. So ähnlich wie die deutschen Kasernen

trotz all der Heere, die jetzt an der Grenze stehen,
nicht leerer, sondern immer voller und voller werden,
so haben die deutschen Lyriker, nachdem die grolze
Stunde des nationalen Aufschwungs, des Entschlusses,
der Höhepunkt, den jeder Anfang bedeutet, vorüber
war, nur immer heftiger und zäker poetische Massen
versammelt. Die oben aufgezählten sechsundfünfzig
Bändchen sind trotz aller Sorgfalt meines Sammeln«

bestimmt noch nicht alle, die seit meiner letzten Rund

schau an dieser Stelle (in etwa acht Wochen!) in

Deutschland erschienen sind, und si
e

stehen in einem

(buchhündlerisch übrigens aussichtslosen) Wettbewerb
mit einer mindestens gleich grohen Anzahl von Antho
logien. Und wenn man nun bedenkt, daß es doch
höchstens ein Zehntel der gedruckten deutschen Gesamt
poesie ist, die in Büchern gesammelt wird — und
zwar sind es neben den ganz schwachen merkwürdiger

weise auch eine Anzahl der allerbesten Poeten, die

ihre Kriegspoesie bisher nicht gesammelt haben
— ,

und wenn man hinzufügt, dah noch mindestens zehn
mal so viel in Deutschland überhaupt gedichtet wird,
als selbst die freundlichste Lokalpresse und das ge
duldigste Familienbllltt zum Druck befördert,

— —
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so habe» mir die Gewißheit, daß die jüngst von

Piofessoi Munckei gemachte Schätzung auf drei Mil»
lionen deutscher Kriegsgedichte viel zu niedrig ist.
Daß bei einem solchen Bedarf unmöglich alle die
plötzlich requirierten Musenpferde wirtliche, echte Pe-
gasüsse sein können, liegt ja auf der Hand. Dazu
war diese Rasse doch immer zu selten.
Jene unpersönliche Massenbegeisterung, die das

vorhandene Pathos der Zeit in die vorhandenen
Formen der Nationalliteratur füllt, schafft nicht den
Dichter, sondern den Dilettanten. — Der Eintritt
eines persönlichen Elements, das sich bei erhöhter
formaler Geschicklichkeit auf stoffliche Zuspitzung be
schränkt, auf Pointensetzung, macht den dichtenden
Journalisten. Der Autor, der neben das große
Erlebnis der Zeit, von dem er handelt, ein persönliches
Gefühl, ein besonderes geistiges Interesse stellen kann,
wird damit immerhin zum Literaten, dessen Poesie
bei entsprechenden Formfühigleiten auch über den
Tag hinaus einigermaßen interessieren kann. Aber
erst dort, wo das große Erlebnis der Zeit in seinem
ganzen Umfange eine Persönlichkeit findet, die es
aus innerster Wahlverwandtschaft neu produzieren
kann, wo der Stoff mit nichts Fremdem bereichert,

sondern jenseits der feststehenden Phrase und der
oorbedingten Form zu neuem eigenem Lebenstlang
geführt wird, erst dort ersteht — ein Dichter. Gewiß
sind diese vier Punkte in einer Kette, die von un
zähligen Übergängen geschlungen ist, einigermaßen

willkürlich gesetzt, aber, wenn man den Blick auf si
e

heftet, so taugen sie, glaube ich, doch, um für unfern
Blick der ungeheuren Masse des Stoffes eine Form
zu geben, und zwar

— wie zu erwarten war — die
Form einer Pyramide, die, von breiter Fläche auf
steigend, sich immer schmaler und schmaler zuspitzt.
Der Dilettant hat vor dem Journalisten und

dem Literaten die Unschuld des Herzens voraus, die

erst beim wirklichen Dichter wiederkehrt. Er enthüllt
etwa seine schöne Seele mit folgendem reizenden
kleinen Bekenntnis:

Der Verfasser an sich selbst:

Schwer sind di« Zeiten, ernst die Leute.
—

E« muh verhüllen sein Gesicht
Trauernd der Dichter: Wer liest heute
Wohl noch ein lyrische« Gedicht?!

So se
i

doch nicht verzagt, zum Geier!
Schöpf einen Trunl aus blut'gem Bronnen,
Und ziehe jetzt auf deine Leier
Die Saiten, eisenhart gesponnen!

Auf, pah dich an den großen Tagen,
Den steifgewordnen Nacken beug',
Und Iah dein Dichteiröhlein tragen

Jetzt schwaiz-weih-iotes Sattelzeug!

So denkt sich der liebenswürdige Schüler das,
«Ildieweil er von den Schwierigkeiten einer neu zu
bespannenden Leier, eines umzusattelnden Rößleins,
eines anzupassenden Ich so wenig wirtliches Gefühl
hat, wie von dem peinlichen Trunk aus blut'gem
Bronnen. Es wäre auch ungerecht, ihm pathetisch
ein unerlaubtes Spiel mit den heiligen Mitteln
der Poesie vorzuwerfen, die immer den Schein
einer tiefen Notwendigkeit erwecken soll. Er is

t von

solch einer Verschuldung gänzlich frei: denn er, der
Dilettant, hat immer nur unverändert weitergegeben,

was ihm die Stunde anbot, und so tut er mit der
Kiiegsstunde, was er von jeher tat. Höchstens, daß
der ungewohnte Stoff, die plötzlich umgesattelten
Formen ihn zu noch komischeren Entgleisungen ver«
anlassen als gewöhnlich. Etwa die eisten zwei Dutzend
der oben aufgezählten Bündchen gehören der Sphäre
des ungebrochenen Dilettantismus an. Neue, d

.

h
.

der rein stofflichen Information nach neue Texte zu
allen möglichen alten Liedern, kaum noch un
bescheidene, vielmehr respektvoll offenherzige Varia
tionen türneischei und arndtscher Gedichte, weiden
von nettester Prosa durchbrochen. Etwa:

Wie ein Sturmgeheul braust's von Osten her
Schon über eine Woche lang,
Und Nachrichten, wichtig und inhaltsschwer,
Durchbrechen begeisterten Volles Gesang.
Deutschland horcht auf. In Stadt und Land
Hallt's gellend wider: „Kriegszustand!"

Oder es weiden so niedliche Stilmischungen, wie

„Ares rast an deutschen Grenzen" — „Holdes Mädel,
nun ade" vollzogen, oder es schwanken Soldatenlieder

so an der Grenze bewußter und unfreiwillige! Komik,
wie dieses:

Es Hort sich nicht sehr lieblich an,
Wie die Granate brüllen lann,
Sie platzt vor unfern Fühen:
Du Wurm! Der Tod läht grühen.
Uns blieb oor Schreck das Herze stehn, —
Wir sagten: bald soll's besser gehn.

Di« österreichischen Autoren dieser Gruppe unter
scheiden sich dabei von den Reichsdeutschen nur sehr
äußerlich durch kleine teilweise Verschiebungen im

Stoffinteresse. Auch was einige Männer von sozu
sagen literarischem Namen (wie Mal Bewei, dessen
völlig klanglose Reime die Person des Kaisers um»
lieisen, und Richard Voh in gänzlich unbeholfenem
Pathos) veröffentlicht haben, gehört wohl dieser
Sphäre des reinen Dilettantismus an, weil hier alles
in der großartigen Versicherung stecken bleibt, weil
der dargebotene Stoff nicht durch den geringsten Druck
persönlichen Wollens, Fühlens, Meinens „verdichtet"
ist. Im allgemeinen is

t ja lein Grund, sich über diese
Dilettanten zu ereifern; da si

e nur in versuchsweise
metrischer Form wiedersagen, was in allen Zeitungen
steht, so tun si

e weder Gutes noch Böses zum Vor
handenen hinzu. Immerhin, wenn einer sich „Sieg
fried Mottle" nennt und unter dem Namen des
großen Schweigers Gedichte mit dem vergnügten
Schreibertitel „Die Feder geschärft" dem Feld-
marschall Hindenburg widmet, so is

t es schon ein

bißchen ärgerlich: und wenn es dann in diesen Ge

dichten heute, da die furchtbare, längst nicht ent

schiedene Schlacht steht, heißt:

Die Flagge gehiht! Da« deutsche Panier!
Wir haben gesiegt, und die Herren sind wir!
Vernichtet der Krämer neidtückische Vrut!
Zerschellt der Asiaten Vtillionenflut !

Erdrosselt der gallische, zeternde Hahn!
Ersticket der Feinde hochmütiger Wahn!
Wir waren gefeit! Wir trotzten dem Sturm!
Wir haben zertreten den giftigen Wurm!

so wild man durch solche seelenlose wüste Re
nommist«« mindestens an den Geschmack der ganz
schlechten Zeitungen erinnert.
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Von solchen Entgleisungen des Geschmacks ab

gesehen, is
t der Dilettant zwar häufig ein mehr

komischer, aber in der Regel auch mehr sympathischer
Typus als der Journalist. Schon deshalb, weil
dem letzteren und seiner Produttion ein Geschmack
von industrieller Betriebsamkeit anhaftet, der sich mit

unsern Vorstellungen von Dichttunst fast noch schlechter
vertrügt, als die kindlichste Ohnmacht gegenüber der

Form. Damit will ich nicht den aussichtslosen Versuch
machen, das innere Bedürfnis, den guten Glauben
irgendeines dieser journalistischen Dichter anzuzweifeln.
Immerhin, die programmäßige Pünktlichkeit, mit der

si
e die Liste der Wolffschen Depeschen heiunterdichten,

hat für jeden, der sich nicht ganz entwöhnt hat, im

Gedicht den Ausdruck einer verstärkten, irgendwie

erhabenen und seltenen Stunde zu erblicken, etwas

Fatales. Richard Zoozmann, der sich zum Übergang
vom Dilettantismus besonders eignet, weil er den zu
behandelnden Tatsachen keinerlei besonderes Kenn

zeichen widmet, auch formal sich an fast durchweg
bekannte Melodien hält, während er der Glätte, der
Menge, dem Gewohnheitsmäßigen seiner Produttion
nach unmöglich noch ein Dilettant genannt weiden
kann — Richard Zoozmann is

t

so unbedacht, seinen
nahezu zweihundert gesammelten Gedichten die Ge
burtsdaten mitzugeben. Daraus is

t

zu entnehmen,

daß vom 1
.

August bis zum 1
.

Dezember bei Zooz
mann nahezu lein Tag ohne Gedicht gewesen ist,
während viele Tage durch zwei bis drei, der
20. August aber z. B. durch fünf!, der 5. August
durch vier sehr umfangreiche Gedichte ausgezeichnet
wurde. Da muh man denn freilich staunend fragen,
wo einer bei so fleißigem Schreiben noch die Zeit
zum Denken, Fühlen, Wollen und allen andern

menschlichen Funktionen, die man sonst als Voraus
setzungen eines Gedichts anzunehmen gewöhnt ist,

finden soll. Viel kann es nicht sein, und viel is
t es

nach dem Ausweis der zoozmannschen Poesien auch
bei Gott nicht. — An Fruchtbarkeit wird dieser Autor
kaum von einem andern erreicht, nicht einmal von

Ganghofer, der doch bereits zwei Bände veröffent
licht hat. Auch ein so reiner Dilettant wie Zoozmann

is
t Ganghofer nun wohl nicht; er leistet sich allerlei

raffinierte Veisspielereien, sogar den Ult einer ge
reimten sapphischen Ode, schafft durch Verbindung
der Tagesereignisse mit alten Balladenmotioen oder
sonstigen berühmten Anekdoten kleine Verdichtungen
des Stoffes, bringt es fertig, zwecks eines polemischen
Sonettes die nötigen drei Reime auf „Kodier" zu
finden, und hat sogar so etwas wie eine persönliche
Note. Bloß, ob diese Note, eine gewisse angestrengte
bajuoaiische Hemdsärmlichkeit, für einen Menschen
von Geschmack in einem glücklichen Verhältnis zu dem
gewaltigen Stoff der Zeit steht, das is

t die Frage.
Anfangen tut die ganghofersche Sammlung so:

Endlich, endlich eine Tat,

Pfeffer für den Vlutsalat,
Den die Asiatenhoide
Pflücken will aus ellem Morde!

Ganghofer hält, wie er in einem Gedicht ausdrücklich
versichert, diese Art, vom Anfang des größten welt
geschichtlichen Dramas zu handeln, für „deutsche Kraft
des Lachens" und erklärt von vornherein jeden, der
etwas dagegen hat, für ein „Iammermännchen".
Trotzdem wage ich es zu behaupten, daß rüde Witz

blattzeilen wie:

'Wirst du, Albert von Belgien,
Jetzt in Freudenjubel schwelgien,
-Da man dir ein blaues Böhnchen
Legte auf dein leeres Thrönchen?

eine (von allem Ästhetischen abgesehen) menschlich
unwürdige Ausdrucksweise sind für das furchtbare
finstere Verhältnis, in das hier zwei Völler zu
einander getreten sind.

— So taktlos wie Ganghofer

is
t

z. B. der berliner „Humorist" (so nennt man die
Herren, hie Verse für Witzblätter schreiben) Gustav

H ochst et?ter durchaus nicht. Manche seiner Vers»
Plaudereien sind durchaus freundlich zu lesen, manche,
wie das „Rauhe Landmehrlied" haben Keime von
nahezu dichterischem Wesen in sich, und daß er schließ
lich die deutschen Großen: Gneisenau, Goethe und
Bismarck usw. in ein „Cafs Walhalla" (!) ver
sammelt, is

t eine berliner Geschmacklosigkeit mehr
privater und deshalb unschädlicherer Natur. —
Weniger harmlos finde ich Karl Rosner, weil er
sich mit derselben konturlosen Versglätte, mit der er
binnen sechs Stunden alle Kriegsdepeschen verdichtet
hat, auch an den schwersten, den allerschwersten Stoff
wagt, den es heute überhaupt geben kann: „Herr
Jesus auf dem Schlachtfeld". Ein Gegenstand, der
selbst für die heute etwa lebenden Dichter zu schwer
sein dürfte. ^In so tollkühne Unternehmungen ver
rennt sich Rudolf Presber nicht. Von den offiziell
zu liefernden Tagesgedichten abgesehen, versifiziert
er vielmehr ganz hübsche kleine idyllische Ausschnitte
aus dem großen GanM, und wenn er auch immer
an die Stelle der bildhaften Zusammendrängung eine
im Grunde prosaische Ausführlichkeit der Rhetorik
oder des Erzählens setzt, so bin ic

h

z. B. ihm doch
dankbar, daß er die Erinnerung an die prächtigen
Jungen aus dem lichterfelder Kadettenhaus, die in
den eisten Mobilmachungstagen den Bahnhof Grune
wald bewachen mußten, in etlichen Strophen auf
gezeichnet hat.

(Schluß folgt)

EchoöerBOnen

i Wien
„Die blaue Küste." Ein leichte«Spiel in vi« Bildern
von H«N3 Müller, <UiauffiU)iung: Neue Wien«
Bühne, S.März,) - „Der Fall Raoelli.« Schauspiel
in drei Alten von Felii Philipp!, <27. Februar im

Deutschen Vollslheat«.)

^^llns Müller is
t

heut« einer der beliebtesten Autoren

^) des wiener Feuilletons. Das sind geschwätzige, sich
über neun bis zwölf Spalten ergießende Wasserfluten,

die manches Körnlein Gold auf ihrem weiten Laufe mit
sich führen. Ich unterschätze durchaus nicht die Kunstfertig»
leit, die zu ihrer sauberen Herstellung erforderlich ist, und
leugne nicht den gewissen Reiz, den si

e

auf viele Leser durch
ihre graziöse Form, durch ihre angenehme Lehrhaftigleit,
ihre sympathische Ironie und ihre leichte Sentimentalität
ausüben. Nur — auf das Theater lassen si

e

sich
nicht ableiten. Beim Lesen überschlägt man die vielen
toten Stellen, von der Szene herab muh man si

e all«
hören und standhaft überdauern, und die paar Witze und
Nitzchen, die gut find, oerteilen sich auf unendliche Strecken.
So is

t

„Die blaue Küste" einfach langweilig, schrecklichlang»
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weilig. Es soll, wie d« Titel besagt, an der Riviera
spielen, in Wirllichleit geht aber, was sich so Handlung
zu nennen pflegt, teils in einem wiener Cafshaus, teils im
Boudoir einei angeblich polnischen Gräfin, die zwischen
groher Welt und Halbwelt höchst bedenNich nach bei ab
schüssigen Seite neigt, ooi sich. Da veilleidet sich ein
Graf als Friseur, damit eine viel zu weit ausgesponnene
Spielszene, in dei er seine Kurist zeigen lann, entstehe, «r

setzt ab« nicht der Durchlaucht, sondern ihrer Gesellschafterin
den schönen Kopf zurecht und heiratet schließlich diese. Das
dauert vier Alte, vier Ewigleiten, es reden noch andere
ganz äußerlich geschaut« Personen drein, eine überflüssiger
als die andere, die überflüssigste ein Schriftsteller von
geschmackloser Aufdringlichkeit. Da« Stück wurde durch die
Darstellung gehalten, voran Frau Roland, die die weibliche
Hauptrolle, die si

e eigentlich in den letzten Wochen schon
im „Viererzug" und in Manns „Variets" gespielt, mit
neuen technischen Künsten ausstattet; nicht vergessen darf
der vierbeinige Mitwillende werden, ihr wundervoller
Windhund, der die schönen Augen immer mit so traurigem
Blick auf seine Herrin geheftet hat, als oerstünde «i, was

sie da zusammenredet.

Daß Fel« Philipp! der alte geblieben ist, wird
niemand überraschen, schon der Titel dieses Stücks
bereitet auf die kriminalistisch« Grundlage vor, auf der es

sich aufbaut. Daß er inzwischen auch alt geworden, zeigt
sich an der etwas schwerfälligen und nicht ganz ineinander»

greifenden Maschinerie, die Weilzeuge haben sich »b»
gestumpft. Immerhin bringt der letzte Alt die notwendige
Spannung, die das Um und Auf solcher Effeltstriche bildet.
Ein abscheulicher Lebemann wird von seinem eifersüchtigen
Chauffeur bedroht, der ihm mit der Pistole vor der Nase
herumfuchtelt, si

e

sich aber ruhig entwinden Iaht. Die
geladen« Waffe bleibt auf dem Tische liegen. Solch«
Schlampereien müssen sich röchen. Richtig! Ein betrogenes
Mädchen erscheint i nachdem er ihre Ansprüche brutal ab
gewiesen, lnallt si

e

ihn nieder und läuft davon. Der

Chauffeur wird für den Verbrecher gehalten, festgenommen;
ein berühmter Rechtsanwalt übernimmt seine Verteidigung,
nachdem ihm ein liegengebliebener Schleier die Schuld einer

Frau zur Gewißheit gemacht, er bringt auch den Frei-
spruch zuwege. Wie er mit der Nachricht nach Haus kommt,

enthüllt sich ihm das duntl« Geheimnis: seine eigene
Tochter, der er noch vor der Verhandlung sein« Ver»
teidigungsrede diltiert, war die Rächerin ihrer Ehre ; monate
lang hat si

e das Geständnis zurückgehalten; nunmehr soll
über das Verbrechen ewiges Schweigen herrschen; der

Vater vergibt, ja sogar eine glücklich« Heirat steigt am

nahen Horizonte auf. Über die zweifelhafte Ethik dieser
Vorgänge und Menschen siegt das ewig Bretteine. Freilich
hat da« Kino dieser Art von Dramatik ziemlich den Garaus
gemacht, auch is

t

gerade heute das Publikum solcher äußer«
lichen Mache nicht sehr gewogen, so daß der Erfolg schwerlich
sich nachhaltig erweisen wird.

Aleiander von Weilen

Vraunschweig
„Fortuna," Ein Abenteuer in fünf Alten von Königs»
brunn und O. I. Vleibaum. (Uraufführung im

Herzoglichen Hofchealer zu Vraunschweig,)

/23s handelt sich in der Aoentiure des Herzogs Heinrich von
H^> Liegnitz und der Frau Fortuna nicht um ein« der Nach»
melt als Fragment hinterlassen« Arbeit Otto Julius

Bierbllum«, die ein pietätvoller Freund seiner Mus« vor
dem Vergessenwerden retten zu müssen glaubte. Idee und
Gestaltung gehen auf «inen Dichter zurück: Franz von
Königsbrunn. Vierbaum war mehr Anreger, und wenn
man seines Geistes einen Hauch zu verspüren meint, so

vielleicht nur im dritten .Alte, in der tollen Fastnacht, im
Drunter und Drüber des kölner Karnevals. Nichtiger is
t

der andere Anreger, der bei dem Werke Pate gestanden
hat. Man muh schon etwas weiter in der Literatur zurück
gehen, bis man »uf ihn stößt, den trunl» und ehrenfesten
Ritter Hans von Schweinichen, der in seinen Denkwürdig
keiten seinem Herzog Heinrich ein zweifelhafte« Denlmal
gesetzt hat. Moralisten mögen das Abenteurerbuch un»
gelesen zur Seite legen, den Psychologen läßt es nicht los.
Ein sonderbarer Mann, dieser Herzog Heinrich von Liegnitz,
— lümmeit sich nicht um Herzogtum und Regentenpflichten,
um Ehgemahl und Voll, sondern vagabundiert durch die
Welt, reist von einer Stadt zur anderen, von einem
Losament ins andere Losament, zahlt weder hier noch da,
lebt nach der lustigen Borgmanier und is

t

ein treuer Diener
im Dienste de« Bacchus und der Venus. Die Geschichts« und
Veschichtenschreiber des sechzehnten Jahrhunderts verstanden
sich vorzüglich auf die Schilderung dieser Art Helden und
liehen es nicht daran fehlen, ihr« derb«, plump« Genußsucht
in grellen Farben zu malen. Auch Junker Hans von
Schweinichen, der seinem Herrn in mancher Beziehung
kongenial war, sorgt für die drastische Verbrämung. Den
kultivierten, modernen Dichter muhte das Rüpeltum des
fürstlichen Vaganten naturgemäß abstoßen, aber da« leg«
gewordene Interesse für das Problem selbst blieb bestehen.
Wie war da« Wesen des seltsamen Herzogs psychologisch
zu deuten, welche Triebe ließen ihn unstet durch die Welt
wandern? Hier setzte die Phantasie des Dichters ein, um
zu deuten und zu erklären. Ein schillerndes Märchen mit
unendlich viel zarten und liebreizenden Zügen erfindet
Künigsbrunn, einen gewaltigen Apparat, der den Kultur»
Historiker ebensosehr wie den Bühnenmeister in Anspruch
nimmt, setzt er i

n Bewegung. Herzog Heinrich wird zu
einer Orionnatur. Gleich jenem Jäger der griechischen
Eötterzeit durchzieht er die Lande, unstet, Abenteuer suchend.
Er kann nicht Neben, so sagt er von sich, hat Flügel und
immer weiter muß er, immer höher. El ist ein Schwärmer.
Als Jüngling wollte er mit dem Sturm durch den Regen
bogen reiten, und als Mann hängt er unklaren Träumen
und Hoffnungen nach, die in der blauen Ferne, dem Ziel«
seiner Wünsche, liegen. Die Unterschiebung dieses träume
rischen Charalterzuges verwandelt den historischen, nur auf
irdische Genüsse schauenden Herzog von Grund aus. All
seine Eigenschaften und Handlungen erscheinen i

n milderer
Form, au« der derben von Junker Hans in Holz ge»
schnittenen Figur wird «in höfischer Weltmann, wie ihn
ein« kultiviertere Zeit, etwa das achtzehnte Jahrhundert,
kannte. Der Dichter mußte seinen Helden aus der Um»
gebung viehischer Titten emporheben, um auf seine Sinn«
das Abenteuer willen zu lassen, in das ei ihn auf dem
lölner Karneval Anno 1576 verstrickt. Ganz so schlimm
durfte es um das Seelenheil des liebesabenteuernden Fürsten
nicht bestellt sein, wenn er noch auf Iugenbstinrmen hören
sollte, deren Schall ei längst verweht glaubte, wenn er
sich von einem geheimnisvollen Spiel betören lassen sollte,
das ihn an eine schwere, leichtsinnig vergessene Iugendschuld
erinnerte. Frau Fortuna, das Weib, das er brünstig
immerdar gesucht und nun endlich auf dem Fasching zu
Köln findet, is

t die Mahnerin »n dies« Schuld. Da si
e

weiß,

dah der Herzog Gaulelspielereien mehr Glauben schenkt al«
dem nüchternen Wort, ersinnt si

e einen Fastnachtsmummen»
schanz. In diesem Maslenscherz spielt si

e die Rolle des
Hirtenlindes Elslein, das H«rzog Heinrich als Jüngling
geliebt, doch dann treulvs verlassen hat; Herzog Heinrich
aber is

t der reuige Sünder, dem plötzlich die Schuld, die
er an Eislein begangen, schwer aufs Herz fällt, dem im
Taumel der Faschingslust klar wird, welch ein unwürdiges
und wertlvses Leben er führt. Fortuna, die leine ander«
als jenes schmählich verlassene Elslein ist, und die durch
Schicksalsfügung vom Hirtenlind zu einer Herzogin Arco»
baleno «mp«igesti«gen ist, hat mit dieser Sinnesänderung
des Herzogs gerechnet. Als Heinrich in der Katzenjammer»
stimmung de« Aschermittwoch« an sich und der Welt ver»
zweifelt, läht si

e davon ab, den Reuigen weiter zu narren,
und leitet ihn an sanfter Hand aus dem Bereich phan«
tastischen Zauberspiels und Mummenschanzes in die Wir!»
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lichteit zurück. In Zukunft wird Herzog Heinrich leinen
Traumbildern und Schemen mehr nachjagen, nicht mehr
dem Vagantentum huldigen, sondern den Aufgaben der
Gegenwart leben, «in männlichem Handeln und großen
Taten gewidmetes Dasein führen. — Je freier König«-
brunn zum Vorteil der Dichtung mir den historischen Falten
umspringt, um so sorgfältiger behandelt er das lultur«
geschichtliche Milieu. Cr beschränkt nicht allein sein Interesse
auf das Minnespiel zwischen dem Herzog und Fortuna,
sondern er umgibt das Paar mit einer Schar buntscheckiger,
derber und feiner, lustiger und schwermütiger Masten, die
aus dem Geist« jener Jett heraus gestaltet sind. Für den
Zuschauer is

t es zwar nicht immer leicht, den tieferen Sinn
der Dichtung zu erfassen, vom äußeren Ereignis auf die
symbolische Bedeutung zu schließen, aber selbst der bloße
Verlauf der Handlung bietet infolge der straffen drama
tischen Gliederung, der prägnanten Formung des geistvollen
Dialogs so viel Anregendes, daß die Dichtung trotz ihre«
tiefen Gedanlengehaltes Bühnenwirkung besitzt.

Hermann Grußendorf

Nümberg
„Die schone Form" Drei NnaNer („Kalolagalhos",
„2. Samuel 13" und „Das Marienbild"» von 0r. Mai
Schneider. (Uraufführung im SiadNhealer am

27. Februar.)

/?> ie drei Einakter, die der junge nürnberger Dichter unter
)H/ dem nicht besonders geschickt gewählten Titel „Die

schöne Form" zusammengefaßt hat, verfolgen alle
den gleichen Zweck, die Willung der Schönheit auf Menschen
der verschiedensten Kultursphären zu zeigen. Das geschieht
zwar mit feinem poetischen Empfinden, das in einer ge«
läuterten Sprach« und Diltion zum Ausdruck lommt, aber
leider zugleich mit so viel gedanlenblassem Beiwell, daß
darüber der eigentlich dramatisch« Nerv starl verkümmert
erscheint. Auch is

t di« Auffassung, die durch alle drei Stücke
hindurchgeht, oder die „Moral", die aus jedem abgeleitet
weiden muh, daß nämlich die Schönheit lediglich Unheil
stifte, doch etwas einseitig. So wird in dem ersten der
Einakter Vspasia, durch die Schönheit des jungen, leicht
fertigen Allibiades verführt, ihrem Perilles untreu und
geht darüber zugrunde,- so neidet in dem Drama „2. Sa
muel 13", das übrigens ohne Zweifel Stil besitzt, wenn
auch die poetische Sprachform des Parallelismus sich etwas
zu künstlich vordrängt, der jüdische Königsfohn Amnon dem

schönen Abschalom den Besitz der schönen Thamar und
Thamar die Liebe Abschalom« und läßt sich dadurch bis
zum Verbrechen hinreißen; und so muß, was man auch
nicht ohne weiteres versteht, in d«m letzten Stück der junge
Mönch, dei in Erinnerung an einst voll Seligkeit Geschautes
anstatt der Madonna unoerhüllte Weibesschönheit gemalt
hat, mitsamt seinem Werl unter Blitz und Donner zur
Hölle fahren. Trotz solcher Schwächen verhalfen Freundes»
Hände den drei Einaktern bei ihiei Uraufführunq zu einer

äußerst beifälligen, um nicht zu sagen begeisterten Aufnahm«.

Theodor Hampe

Vrünn
„Ein G!o«th«br!ef." Lustspiel in drei Alten von
Guido Glück. (Uraufführung im Stadrcheater am 21. Fe

bruar 1915.)

^^ ier wurde eine gute Lustspielidee,
—
Goethe als Schutz-

^1 Patron des Ehebruches, — man kann nicht sagen
schlecht, man kann auch nicht sagen talentlos aus

geführt, aber sicher mit etwas zu wenig Geschmack im
Sinne von „Weltmännischheit", und so um di« ihr ge

bührende Wirkung gebracht. Wenn sich um «inen flott

gedachten und wirksamen, der Essenz nach tragikomischen,
nur zu langen zweiten Alt zwei nicht ebenbürtige Alte
gruppieren, die übrigens alle zusammen unter völlig un
zulänglicher Darstellung litten, so genügt das, um den

günstigen Eindruck jenes zweiten Alte« zu schwächen und alz
Fundament der kritischen Beurteilung das Gefühl leisen
Mißbehagens zu belassen. Zumal der aufgewendete Witz von
einem Höhenweg glitzernder und stellenweise geistreicher Ein
fälle oft zur eindeutig interpretierten Zweideutigkeit ab
stürzt, die natürlich stark belacht wurde. Glück wegen diese«
Lllcherfolge« zu loben, würde ihn schmerzen; denn er hat
literarischen Ehrgeiz. Da« Stück liegt auch weit hinter ihm.
Trotzdem wären bei besserer Darstellung seine geistigen
Qualitäten zu reinerer Wirkung gelangt, insbesondere die
Stich« nach der Unterrock-schnüffelnden Goethephilologie, die
Pointen de« stellenweise eleganten Dialog«. Die Figuren des
Stückes sind nicht neu erfunden. Der Privatdozent, der die
Professur ersehnt, sich lächerlich macht, betrogen wird und

so tragisch willen soll, war schon da. Nur di« tragische
Nuance unterscheidet ihn von der Schablone. Resonanz
fand aber doch nur der erotische Dreillang, und um dessent»
willen wollte da« Stück gar nicht geschrieben worden sein.
Es wollte harmlos heiter sein, ein Lustspiel im Sinne von
Spiel zur Lust, zum Vergnügen, und das Publikum suchte
und fand bloß ein erotische« Spiel mit einem Beigeschmack
von Trivialität.

Felil Langer

Berlin
„Der Scharmante." Lustspiel in drei Aufzügen von
Carl St einHeim. (Uraufführung, Kammeisplele de»

Deutschen Thealer«, 26. Februar.)

f^>echnen und Sichverrechnen sind in ästhetischen Dingen
^/^ Synonyme. E« is

t das Wesen der Kunst, jede
Berechnung Lügen zu strafen.
Immerhin; Steinheim hat sich diesmal einer Rechnungs

art befleißigt, zu der nur ganz Lebensfremde greifen könne»,
und auf die ein Sternheim verfällt, wenn Schleiblust und
Verliebtheit in die eigenen Einfälle Tint«ns«ligleit erzeugen.
Sein ganze« Stück besteht darin, daß die eine Person
vorhersagt, was die andere unter den und den Umständen
tun wird. Was dann zutrifft.
So zieht man seine Uhr in der Gewißheit auf, daß

si
e die vollen Stunden schlagen wird.
So behandelt man da« Problem der Ehelosung durch

Dazwischentreten eine« dritten in einer Zeit, die sich ihrer
psychologischen Erkenntnis rühmt.

Ernst Heilborn

Echo derZeitnngen
Kriegsgedichte
Aus dem Felde

von Walter Heymann
Leben!

Die zu Hcmse bleiben,
Gäben gern ihr Geld,
Dürften si

e ins große Treiben,
Könnten si

e ins Feld.
Wenn si

e

draußen ihnen schreiben:
Jeder hilft zum Sieg —
Atmen si

e vor Sehnen: Leben, überleben wird nun
schwer,
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Denn der Krieg is
t

unser aller Krieg;
Und da draußen wächst das Meer,
Mher wächst das Meer von Blut und Tränen.

Die da draußen denken:

Fort mit aller Qual,
Gott wird uns das Leben schenken,
Noch dies eine Mal
Geschoß vorüber lenken,

Unser wird der Sieg!
Ach, noch einmal rauchen, lachen,
Leben, Überleben wird so schön,

Doch der Krieg is
t

unser aller Krieg;
Und der Sterbenden Gestöhn
Übeidonnern wir mit der Geschütze Krachen.

Rast

2o feierlich ist's hier zu wohnen,
Wo Buchen sind und starker Eichen Kronen,
Wo aus den Wäldern deutsch« Straßen zieh«
Zur Vaterstadt, zur Welthauptstadt Berlin.

Und alle Straßen führen nun nach Haus,
Wo aus der alten Kirche offnen Hallen
Das Lied entspringt und strömt ins Feld hinaus:
Wie herrlich ist's, fürs Vaterland zu fallen.

Flüchtlinge

Was schüttelt daheim in der Niedrung die Weiden.
Cie peitschen und zischeln: Leute kommt her!
Wir alten Krüppel! Zu Damm und Wehr
Sollt ihr uns läppen und Zweige schneiden.

Jetzt zieht lein Vieh mehr den Wiesengang,
Das Blachland durchquert der Schützengraben;
Flüchtlinge irren den Weg entlang,
Stolpernd vorüber mit dem, was si

e

haben.

Duckt euch dem Hiebe und ballt die Faust,
Wir fegen die Straßen mit roten Ruten,
Tiere brüllen und Menschen verbluten.
Wann lehrt ihr wieder zu Ernte und Nuft?

Zerschossener Baum

Der Baum am Meer
Gepeitscht vom Nordwest«;
Der Baum starrt leer,
Reckt sturmzeischossene Äste,

Sehnsüchtig auf zur himmlischen Beste.
Entarmt und kahl,
Schwarz, karg, fahl,
Bettelt er Knospen vom Steinenheer.

Bestattung

Wir folgen ihm mit schwerem Gang.
„Warum ade?" fragt unser Sang.
Die Glocke ruft den Schrei nach Luft,
Ein Tannensarg sinkt in die Gruft.
Das endet.

Wen Düsternis hier nicht begräbt,
Der weint, der zittert, daß er lebt.
„Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Die Tränensonne gleißt so sehr
Und blendet."

Den ihr geliebt, habt ihr gesehn.
Seht fort und liebt. Bis zum Vergeh«
Wird euch die Erde nimmer leer,
Und nimmt si

e viel, si
e gibt viel mehr.

Nun wendet!
(Voss. Itg. 1°?>

Geheimnis
von Karl Rüttgel

Etwas geht mit uns durch alle Stunden,
Einmal ein Flüstern, einmal ein Schweigen . . .

Einmal ein Suchen; und wer es gefunden,
Kann's doch nicht zeigen . . .

Dann is
t es ein Blick, ein Horchen, ein Lauschen

In den Tag, in die Ferne; es ist da und doch nicht . . .
Die kahlen Bäume im Abend rauschen,
Am Himmel verglüht das letzte Licht —

Sie missen es nicht.

Und doch is
t es heimlich in aller Leben,

Ein Warten, ein Glauben, ein inneres Glühn;

In allen Seelen ein feines Beben,
Und einer Hoffnung verträumtes Blühn.

Auch wohl ein Trauern, doch lern Verzagen;
Auch wohl ein Schmerz um teuern Verzicht;
Wohl eine Schwermut, und doch lein Klagen;
Oder ein Glanz auf verklärtem Gesicht.

Ein Leuchten auf diesen vergänglichen Tagen,
Das aus den Ewigkeiten bricht.

(Voss. Ztg. 118)

Aus den Schützengräben
von Leo Sternberg

I

Die Biüdel
Der Mensch is

t untergegangen in dem großen Heer;
das Heer in der Erde verschwunden ... In die Weite

wiegt sich das Meei
der nächtlichen Waldesletten . . . Verlorene Lüfte

gehn

zwischen Heimat und Feindesland, begegnen sich und

vermehn ...
Und Patrouillen erheben sich aus den Gräben wie

Geister aus dem Grab;
einen Augenblick zeichnet ein Helm sich groß vor den:

Nachthimmel ab.
Dann verschwindet der flüsternde Trupp im stür

mischen Wald.
Es saust nur der Wind in den Kronen und Anruf

im Dunlel hallt.
Patrouillen begegnen Patrouillen und stapfen wi.

Schatten aneinander vorbei
—

Und einer erkennt, an der Stimme im Dunlel, seinen
Bruder, und wie erstickter Schrei

flüstert's im Vorübergehn:
„Wilhelm" . . . „Heinrich" . . . „Mutter hat heute

geschrieben" . . . „Grüße" . . . „Wiedersehn !"
Und nach verschiedenen Richtungen in der Dunkelheit
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verschwunden . . . Aufstrahlen die Waldstiahen, weit
von einer Leuchttugelgaibe erhellt.
Wieder versunken in Nacht . . . Vorpostenschüsse . . .

Schweigen der feindlichen Welt.

ll

Die Ablösung

Wir liegen verschneit in den Traben wie die ver
schneiten Schollen,

unwissende Spiegel der Tage und Nächte, die an uns
vorübeiiollen,

in den vordersten Gräben, abgeschnitten von der

Hilfe der Welt,
vor den Büchsenläufen der Feinde, die herzielen über

das ebene Feld.
Unsere Brust, wie der aufgeworfene Erdwall, nur eine
Wehr;

unser Sterbeschrei nur ein Signal für das Heer
hinter uns. Wir sind nur Fühler und Nervenstrang,
darauf das brennende Dorf in der Nacht und die

Leuchtpistolen ihren Sang
spielen, jedes geflüsterte Wort, im Vorgelände er

lauscht,

jeder Schritt, der in den Sappengängen vor uns
rauscht.

Vis die Stunde der Ablösung naht, wo plötzlich aus
nebelnder Nacht

der Unbekannte uns anrührt, der für uns weiter
wacht.

Und mir reichen dem Kameraden, den mir nicht sehn,
durch den Nebel die Hand, nehmen das Gewehr und

wollen gehn
— da legt uns die Kugel, eh« wir unseren Stand
verlassen, zu den beschneiten Schollen über den Graben-

rand . . .

(Fillntf. Ztg. 50)

Kriegsfreiwillige
von Hans I. Rehfisch

Wir leiten, reiten. Und die Augen spähen
Eehnsücht'ger nach dem Feind als je nach Frauen.
Schon is

t die Nacht verbrämt mit Morgengrauen,
Und aus dem Schnee löst sich die Schar der Krähen.

Gleich wieder Tag. Wir lauschen, ob's im rauhen
Frühwind von Taten klingt, die heut geschähen.
Wir wollen nichts von Beute, Ruhm, Trophäen,
Und fragen nicht, ob wir den Abend schauen.

Deutschland, du glühst in allen unseren Adern,
Blut unseres Heizens, Wille unseres Hirns.
Wir sind das Dröhnen deiner erzenen Glocken,

Marl deiner Flur und deiner Städte Quadern,
Bis einst im Zeichen sanfteren Gestirns
Wir noch dein Festtag sind und dein Frohlocken.

<B. I. a. Mittag)

staubten, ««tadelten, hinter denen «in ganz, ganz andres

Denl«n und Fühlen steht: di« heroische Lebensauffassung
großer Menschheitsepochen, denen das Leben nicht der Güte:

höchst«« war! Nun ward das Alte, Älteste wieder neu.
Denn das Menschengemüt blieb das alte. Da stiegen aus
Urzeiten, die da ursprünglich und in großen Matzen fühlten,
wieder längst vergessene Klänge auf — seltsam genug
nahmen si

e

sich zunächst im Tongewirr unsres Tageslebens
aus — doch siehe da: unser Volt, wieder jung geworden,
begrützte und erkannte si

e »Is die Seelenllänge seiner
Gegenwart, und wunderbar nahe rückten sich mit einem

Male alte verschollen« Zeiten, von denen Lieder melden,
und — das Leben, das wir alle, unser selber staunend, in

Stolz und Weh leben durften. Die Sag« Athens erzählt,
daß in der entscheidenden Perserschlacht die Etammheroen
Attilas als Mitkämpfer erschienen seien: so fühlen wir die
Geister germanischen Heldentums uns nahe und glühen
vertraulich hinüber bis zu dem giotzen Cherusker und zu
dem lichten Tehnsuchtsbilde unsrer Art, der Siglinde Kind,
.Gedenke daran, datz, wenn dein Mann fällt, du eine«

Helden Weib gewesen bist/ Also las Friedlich Lienhord
auf dei Feldpostlarte eines Arbeiters an seine Frau! Er

is
t

gefallen. Sein letzter Wille war: »Faßt unsern Tod
groß auf!' Und Lienhard, dieser edle Mahner, bemerkt

dazu
— in seiner Schrift »Deutschlands europäische Sen»

düng', die ich in Tausenden von Händen wünschte: »Groß!
da liegt es . . . Leid und Heldentum kommen jetzt bis

in die ärmste Hütte und bis in den reichsten Palast. Und
jeder, der einmal an einem Sterbebett geliebter Wesen
oder an ihrem Grabe gesessen und gesonnen hat, fühlt dos

Gezänk des Geschmäcklerwesen« i
n Wissenschaft und Literatur

weit, weitab oertläffen: er sitzt an Mimirs Vorn und
lauscht mitfühlend dem Leben selber/

— Ist jener Arbeits-
mann ein Pathetiler gewesen? Ein eitler Stilisier» seine«
Erlebens ?

Konnten wir nur von dieser , Poesie' einen Nachklang,
von diesem Glänze einen Abglanz in unser künftiges Ringen
und Irren hinübeiretten, blieb« da« werbende Pathos, da«
wir wiedergefunden, dieser natürliche Ausdruck dafür, datz
wir auf Höhen wandeln, uns nul erhalten, ja, blieben si

e

nur alle lebendig unter uns und wahr — j«n« .Phrasen'!"

Da« Necht auf Pathos
In einem Aufsah (K«uz°Ztg. 19,/2.) verficht Eberhard

König das an diesem Krieg neu erstarkte Recht auf
Pathos : „Wir freuen uns, daß auch im Reiche des Geistigen
alte hohe Worte wieder Volltlang gewannen, Worte, di«
aus einer andern Welt stammen als der gewohnten, ver«

„Heil dir im Siegerkranz"
Karl R eifert gibt (Köln. Vollsztg., Lit. Neu. 5) der

Forderung nach einer neuen deutschen Vollshymn« Aus
druck und schildert bei dieser Gelegenheit da« erste Auf
tauchen de« „Heil dir im Siegerkranz": ,,E« war gerade
lein erbauliches Schauspiel, das sich am 17. Dezember 1793
den Berlinern bot. Die preuhischen Truppen harten im

Juli den Franzosen Mainz abgenommen und si
e in den

folgenden Monaten in der Pfalz mehrmals besiegt. König
Friedrich Wilhelm II. hatte sich dann noch Polen begeben
und dank der nachdrücklichen Hilfe Ruhland« bei der zweiten
Teilung Polens alle seine Forderungen durchgesetzt. Es
stand also mit den Tatsachen nicht im Widerspruche, wenn
es dem heimkehrenden Könige in seiner Residenzstadt jubelnd
entgegenschallte :

Keil dir im Liegerlranz,
Herrscher des Vaterlands,

Hell. König, dir!

Aber viele wuhten es nicht, und die es vielleicht nmhten,
fühlten es nicht, welch trauriges Zeugnis armseliger Ab
hängigkeit vom Auslände man sich ausftellte, daß man
den König gerade mit diesem Lied« begrüht«. War doch
der T«t da« Werl des dänischen Dichter« Heinrich Harlie«,
auf den dänischen König Christian VII. gedichtet und von
einem Plagiator, dem Dr. der beiden Rechte Balthasar
Gerhard Schumacher au« Kiel, nur gekürzt und mit «inigen
geringfügigen Änderungen den preußischen Verhältnissen
angepaßt. Mit dem Terte des dänischen Liedes war «b«
auch die Melodie herübergenommen worden, nach d« es
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gesungen wurde : die des englischen Königsliedes ,(106 5»ve
3le»t QeolLe tue KiuL'.
Mit einem in allen seinen Bestandteilen flemblündischen

Pieisliede also wurde der siegreich heimlehlend« Pieuhen»
lönig m seiner Haupt» und Residenzstadt oon seinen ge»
treuen Untertanen bewilllommt. Aber die außerpieußisch«,
ja auherdeutsche Herkunft schadete dem Liebe durchaus nicht;
man nahm so roenig Anstoß daran, daß man es allmählich
sogar zur offiziellen preußischen Nationalhymne avancieren
lieh. Und nicht genug damit: die Klänge des englischen
Königsliedes hatten es dem deutschen Volle so sehr angetan,
daß sich auch die anderen größeren deutschen Staaten,
Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen

— die
Heineren zeigten auffallenderweise ein festeres Rückgrat

—

beeilten, auch ihre nun allmählich entstehenden National»
Hymnen nach der englischen Weise zu dichten und zu singen."

Zu Ewald von Kleists 200. Geburtstag
(?. März) : „Uns fehlen heute freilich die Zugänge zu dem
Dichter Ewald von Kleist. Er is

t

leine «igenschöpferische

Persönlichleit. Aber historisch gesehen bleibt er «in Mann
oon vorbereitender Bedeutung in einer Zeit, die sich erst
ganz allmählich aus den Fesseln gelehrter Schulpoesi« los«

zuringen begann und noch einen weiten Weg hatte zu dem
freien Blühen, das in der Sturm» und Drangepoche auf»
sproßte und sich in der Klassik entfaltete. Der Ausdruck
vor allem is

t bei Kleist noch gebunden. Was er mitbrachte,

is
t

immerhin «in« natürliche Empfindung und vor allem
ein stalle« Naturgefühl. In der deslriptioen Art seines
rhapsodischen ,Frühling' leistete er sein Bestes. Daß ihm
zum großen Dichter vieles fehlte, fühlte er selber, und er

zagte, an größere Stoffe heranzugehen. , Unser großer

Friedrich gibt einem Dichter mehr Stoff, als je einer

gehabt/ schreibt er einmal. ,Warum bin ic
h

doch lein
Dichter, und warum is

t mir der König zu groß.'" (Paul
Voi«; Ztschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 10.)
„Uns leuchtet der Name Ewald o. Kleist nicht mehr

mit der lebendigen Kraft, wie der des anderen Dichters
aus dem alten pominerschen Geschlechte: Heinrich. Aber
es gab Zeiten, in denen sein .Frühling' «in Andachtsbuch
schöner, empfindsamer Seelen war. Wollen wir heut«
wissen, was Ewald v. Kleist war, so müssen wir hinunter«
steigen in die Grablammern der Literaturgeschichte, und
erst, wenn wir uns dort mit der Luft der Vergangenheit
vollgesogen haben, mag aus Moder und Asch« sein Bild
als dünner, verblaßter Schattenriß vor uns emporsteigen.
In einer Epoche, da die Poesie sich eben aus den Fesseln
der Schul» und Etubendichterei mit ihren fremden Formen
und entlehnten Mythologien zu lösen begann, führte er,
ein Freiluftmensch, der das Leben in der Natur über alles
liebte, die Muse hinaus und lehrte si

e die Schönheit der

Landschaft wieder sehen. Das is
t

sein literarhistorisches
Verdienst. Aber seine zarten, gefühlvollen Bildchen, die

um 1750, da die Talente minderer Ordnung Genies waren,
mit Recht als ein Ereignis galten, sprechen weder zu unserem
Auge noch zu unserem Empfinden mehr. Und mehr als ein
paar liebenswürdige Bildchen hatte er nicht zu geben."

(Peter Hamecher: Voss. Ztg. 120.)
„Allein alle menschliche Schwäche Kleists verschwindet,

wenn wir ihn mit Lessings Augen sehen. Lessing sandte
dem verlorenen Freunde Worte herber Traurigkeit ins
Grab nach: er zürnt dem Toten, weil er sich nicht mehr
geschont habe. Er klagt an: ,Er wäre auch an der letzten
Wunde nicht gestorben, sagt man; aber er ist versäumt
worden. Versäumt worden? Ich weiß nicht, gegen wen
ich rasen soll. Die Elenden, die ihn versäumt haben!' Der
Mensch Kleist war ihm heilig genug, um dessen Züge seinem
Tellheim zu leihen. Beide sind von Kampfesmut beseelt
und nehmen das Soldatentum vom höchsten und vornehm»
sten Standpunkt. Neide sind edelmütige Pessimisten, beide
verachten menschliche Kleinlichkeit und sehnen sich weit weg
vom Menschentreiben in die Idylle. Tellheim will mit
Minna in der ganzen weiten bewohnten Welt den stillsten,

heitersten, lachendsten Winlel suchen, dem zum Paradies
nichts fehlt als ein glückliches Paar. Das Glück der Ein
fachen und Schlichten, denen draußen in der Natur ein
langes Leben zu einem Frühlingstag wird, Kleists nie er«
fülltet Sehnsuchtstraum, spiegelt sich in seiner Idylle Irin.
Da waltet in Wort und Gehalt die Versöhnung, die dem
Gegensätzlichen in seinem Weltleid nur selten zuteil ge
worden ist." (Oskar Walze!; Straßb. Post 155 u. ». O.)
Vgl. auch: Hans Pförtner (Sammler, Münch.-Augsb.
Adendztg. 28); Paul Landau (Südd. Ztg., Aus gr. Zeit
54 u. a. O.); Ernst Friedrich (Tgl. Rundsch., Unt.'Beil.
53); P- Michaelis (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 9); Josef
Kuhnigl (Kl. Presse, Frankfurt. 55 u. a. O.) ; H. Grüßen-
dorf (Braunschw. N. Nachr. 56); W. Stahl (Bad. N

Nachr. 118); Josef Oswald (Köln. Vollsztg. 191); Ernst
Leopold Stahl (Köln. Ztg. 241, Lit. Bl.); Vorwärts
(Unt.-Neil. 56); N. Zur. Ztg. (272).

Zu Otto Ludwigs 50. Todestage
„Menschenleben sind Bruchstücke. Nur wenigen, vom

Geschick Gesegneten, is
t es gegeben, auf einen Kreis in sich

beschlossenen Schaffen«, über das lein unruhige« Wollen
m«hl hinüberdeutet, mit dem letzten Lebensblick zurück»
zuschauen. Der Dichter, der heute vor fünfzig Jahren in
Dresden nach fünfjährigem Leiden die müden Augen schloß,
lönnte als llassisches Schulbeispiel für das Stückweil, das
man Leben nennt, gelten ; sein Eidenweg is

t

besät mit Bau»
steinen: I>

e
lagern jetzt hochgeschichtet im Goethe-Echillel-

Archio und weiden, nach ihrer Bestimmung geordnet, dem
nächst veröffentlicht, die Welt in Staunen setzen durch
ihre Fülle.
Wie viel hat Otto Ludwig gewollt! Er is

t

wirtlich
als Jüngling mit tausend Masten aufs hohe Meer ge»
fahren; aber überblickt man, was er an fertigen Weilen

in gerettetem Boot schließlich zum Hafen gebracht hat, so

is
t

es nur wenig. Dies Wenige aber zeigt uns, wo sein«
eigentlich« Ställe lag: sie lag in der Heimatdichtung. . . .

Ludwig wlli ein echter Deutscher — auch darin, baß
fem« Phantasie die ganze Welt mit ihren dichterischen
Schätzen umfassen wollte und doch gern immer wieder
heimlehlte, so daß er schließlich von seinem väterlichen
Garten bekennt: ,Er is

t meine ganze Seelengeschichte. Nur

in ihm lebe ich ein ganzes Leben. Überall außer ihm bin
ich fremd und ungern.' Unsere beste Kraft liegt in del
Heimat — wir alle haben es in dieser schweren Zeit er
kannt. Aber auch das erkennen wil: daß die thüiingei
Menschen Ludwigs aus dem Holz der Männer geschnitzt
sind, die heute so schlicht und treu, so beharrlich und
kraftvoll ihre Heimat verteidigen gegen eine Welt von
Feinden." (Karl Strecker; Tgl. Rundsch., Unt.'Beil. 46,)
Vgl. auch: Hermann Kienzl (Mannh. Tagebl. 63); Alfred
Günther (Dresd. N. Nachr. 54); Ernst Friedrichs (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 8

) ; „Otto Ludwigs deutsches National
gedicht" (Kreuz°Ztg. 101 u. a. O.): „Wie Otto Ludwig
starb" (Münch. N. Nachr. 101).

Adolf Frey
Anläßlich des 60. Geburtstages des schweizer Literar

historikers und Dichters hieß es (N. Zur. Ztg. 191) : „Eins
steht fest: Sein Werl hat für die Schweiz Sendung! Es

is
t ein Fortschritt der Literaturwissenschaft! Als sich diese

mühselig aus dem llappernden Apparat der Philologie
herausarbeitete, mündig wurde, stürzte sich die junge Schar
Wilhelm Scherers auch »uf die moderne Literatur. Sie
quetschte, si

e modelte die Lebenden nach ihrem Willen, sie
liebte die Gegenwart, aber si

e

warf ihr noch zu viel G«-
lehrtenstaub und hi« und da Motten ins Gesicht, si

e

zerlegt«
jeden Strahl kritisch, abel zeistölte die Feinheit eines
Sonnenliingels, d«l über einem Werl tanzte. Man weih,
wie Gottfiied Kell«, Fontane und C. F. Meyer eine Ver-
binbungslinie zwischen Literaturgeschichte und Dichtung vel»
schmähten. Die G. F. Meyer-Biographie Adolf Freys alxi
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hat sie helgestellt. Es is
t damit viel mehr geschehen, Frey

is
t einer der eisten, der den wissenschaftlichen Anschluß der

Literaturgeschichte an moderne Dichtung vollzogen hat, so

zwar, daß es heute Privileg bildungslosei Dichter geroorden
ist, eine Wissenschaft im Preise herunterzusetzen, die heute
um so viele« roeltmännischer, beweglicher geworden ist.
Adolf Frey steht am Schnittpunkt der zwei Kreise: Kunst
und Forschung."
Über den Lyriker Frey sagt Eduard Korrodi (Franlf.

Itg. 49): „Der Lyriker Adolf Frey! Blühender Unsinn
will wissen, daß er das arithmetische Mittel aus G. Keller
und C. F. Meyer sei. Er blüh« in Frieden weiter ! Schon
die Erstlinge Adolf Freys von 1886 belunden, daß er
keinem von beiden das Blut abzapfte. Gewiß aber steht
er Keller darin näher, daß ihm die sozusagen internationalen
Füge der C. F. Meyerschen .Gedichte' fehlen. — Er steht
fest«! auf der Heimaterde. Sein Patriotismus begnügt sich
nicht mit den Nebensachen: dem Knistern der weiß-roten

Banneiseide und fröhlichem Becherlupf. Er gibt ihm histo-
lisch« Perspektiven, indem er die historische Ballade, ge
kräftigt vom Heerbann des Volksliedes, erneuert. Als
schweiz«lisch empfinde ich da« inbrünstigliche Gefühl und
den unbezähmten Willen, alle Eigenart der schweizerischen
Landschaft im Gedicht zu spiegeln. Hier steht Adolf Frey
zu C. F. Meyer als Realist zum Idealisten. T. F

. Meyel
unterschiebt der Gebirgslandschaft immer einen einzigen,

unnahbaren, schroffen Zug feierlicher Monumentalität. Er
ieht si

e in Umrissen. Adolf Frey zeigt sich impressions-
öhiger. Er will nur das allerdings ausdruckliäflige In»
trument ihier Stimmungen sein. Warum soll er ihr die
Gebärde der Grandezza rauben, wenn si

e

si
e

hat? Warum
aber ihre Anmut leugnen, wenn ihr liebliches Füllhorn
ihn überschüttet? In der Ruhe sieht sie C. F. Meyer an,
in der Bewegung Adolf Frey. Entschieden wird die Land»

schuft so problematischer für den Lyriker, weil si
e mit ihren

atmosphärischen Launen, den Einfällen ihrer Farben den

Dichter überrascht." Vgl. auch: Bund, Bern (81): Carl
Spitielers offener Brief (N. Zur. Itg. 192): E. Jäger
(Anhalt. Staatsanz. 43): Rudolf Lothar (N. Wiener
Tagbl. 51).

Alfred Lichtenstein
Von dem jüngst verstorbenen Alfred Lichtenstein und

seiner Lyrik wird (Franlf. Itg. 84) «in Bild «ntwoifen:
„Das Leiden an der Sinnlosigkeit einer glaubenslosen Welt
war der Mittelpunkt, um den sich alle Schöpfungen des

Dichters drehten. Der fast physische Schmerz wurde zu
zeiten in dem höchst Sensiblen so groß, daß man nach
empfindet, wie nur wutvollstes Einhauen auf die Welt,

Herauszerren des Abschreckenden und Ekelhaften ihm künst

lerisch« Erlösung bereiten konnte. Untrennbar von dieser
Beschaffenheit seines Seins is

t die im bürgerlichen Leben

wie fanatisch erscheinende Hingabe an die Wahrheit, sein
untrügbaies Gefühl für Echtheit, ein Wille zur Ehrlichkeit,

dessen Unbedingtheit bei ihm etwas durchaus Religiöses,

Heiliges hat. So entstehen Gedichte mit den Stimmungen
des wü!t«n Vrohstad!nachtl«b«ns, d«5 Sonntagnachmittags,
des Tages, an dem sich die bürgerlich« Gewöhnlichkeit breit

macht : er greift auf, was ihm Symbol für den Ekel werden
kann, ein von den Zeitgenossen kaum übeitioffener Schil
der« des Weltüberdrusses. Auch seine Prosa geht ähnliche
Wege. Doch is

t er auch dort, wo er Handlung gibt, nicht
episch. Es dreht sich in seinen Novellen alles um einen
Punkt, innerlich kommt er nicht vom Fleck: die Eigentümlich
keit des Lyrikers.
Das Vollkommenst« und Wertvollste gab der früh

Gefallene, wie mir scheint, in den Versen, in welchen seine
grotesken, die Außenwelt «packenden, trotz aller Abstraktion
sinnlichen Visionen den Einschlag jener Sehnsucht erhalten,
die Lichtensteins tiefste Gläubigkeit bedeutet. Durch die
Hoffnung auf ein Besser wird der pessimistisch-grotesken
Form die Selbstverneinung genominen, si

e

findet den An
schluß an die Umwelt. In manchen seiner Gedichte tritt

diese« Kosmisch« wundervoll hervor, wie Bitte um Selbst
auslösung klingt es in ihnen. So auch in diesem »Spazier
gang' Kuno Kohn«, unter welchem Decknamen er die Ge»
dichte veiöffentlichte, die besonder« viel von ihm selbst
gaben:

Der Abend lommt mit Mondschein
und seid ner Dunkelheit.
Die Wege werden müde.
Di« eng« Welt wird weit.
Opiumwind« gehen
seldein und feldhinaus.
Ich breit« meine Augen
wie Lilberflügel aus.
Mir ist, als ob mein Körper
die ganze Erde war'
Di« Lllldt glimmt auf: Die tausend
Laternen weh'n umher.
Schon zünde! auch der Himmel
fromm an sein Kerzenlicht.
Groß über alles wandert
mein Menschenangesicht.— "

Vom ,,Schwarzen Ferkel"
wird in den Hämo. Nachr. (100) berichtet. E« heißt da:
„Adolf Paul is

t

jetzt auch zum Chronisten des »Schwarzen
Feileis', bei dessen Entdeckung er selbst mit Pate gestanden
hat, geworden. In seinen .Strindberg-Erinnerungen und
-Briefen', die kürzlich bei Albert Langen in München
erschienen, und worin er ein sehr scharfes, aber jedenfalls
interessantes und, wie wir glauben, in der Hauptsache
richtiges Porträt Strindbergs zeichnet, schildert er die
Geschichte der reichbewegten und entscheidenden berliner

Jahre des schwedischen Dichters — eben jener berliner
Jahre, zu deren Ereignissen auch die Entdeckung de«
.Schwarzen Ferkels' gehölte. Vor seiner Entdeckung war
es eine kleine, in der Stille vegetierende Probierstube in

der Neuen Wilhelmstraße, Ecke Unter den Linden. Über der
Tür baumelten an eisernen Ketten drei schwarze ausgestopfte
Weinsäcke. Die fielen Stiindberg auf. Er trat ein, und
da, wie Paul erzählt, der Besitzer ein Lager von angeblich
neunhundert verschiedenen Schnäpsen hatte, anfangend mi!

schwebischem Punsch und mit japanischem Reiswasser auf
hörend, so war es nicht schwer, darunter den ziemlichen
Stoff herauszufinden. Man ah und trank zu leidlichen
Preisen in den winzigen kleinen Zimmern, rechts und
links vom Büfettzimmer. Der Wirt schien zum Herbergs
vater fahrender Dichtersleute wie geschaffen und nahm
ohne Widerstand die neue Firma .Zum schwarzen Ferkel'
an, die ihm aufoktroyiert wurde. Seine Frau war liebens
würdig, hübsch, schlank und blond. An allen Wänden
lagerten bis unter die Decke Flaschen von den phantastischsten
Formen und Farben. Selbst das Fenster wurde von Flasche»
derartig blockiert, daß der Sonnenaufgang nur durch den
Spiritus wahrgenommen roeiden konnte! Am ersten Abend
wurde die Gitarre Strindbergs hingebracht, und jetzt hatte
er in Berlin einen Winkel, in dem er sich behaglich fühlen
konnte. Von da ab wurde das .Schwarze Ferkel' der
Treffpunkt der Literatur, das Hauptquartier der deutschen
und ausländischen Bohöme in Berlin. Für Strindberg
wurde da« .Schwarze Ferkel' geradezu eine Art Schicksal,
und um gewisse norwegische Schönen, die zu den Gästen
der neuen Künstlerlneipe zählten, entspannen sich wilde
Wettlämpfe der Liebe und der Eifersucht. Besonder« tief
hat in sein Leben jene originell« und gefährlich« Norwegerin
eingegriffen, die später die Frau des bekannten polnischen
Dichteis Przybyszewsli geworden is

t

und einen tragischen
Tod gefunden hat. Sie wurde im .Schwarzen Ferkel' als
bald auf den Namen .Aspasia' getauft. Paul entwirft
von ihr ein interessantes und anschauliches Bild. Eines
Tages trat si

e »n der Seite Munchs in das .Ferkel' ein.
Blond, schlank, elegant, mit einem Raffinement geNeidet.
das die Geschmeidigkeit des Körpers zu voller Geltung
brachte, aber sorgfältig vermied, bestimmte Konturen zu
geben. Ein klassisch reines Profil, ein krauses Wirrsal
blonder Locken, die bis auf die Brauen niedeifielen und
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der Phantasie des Beschauers überließen, die Höhe bei
Stirn nach Belieben einzuschätzen. Ein Lächeln, das zum
Küssen verführte, und dabei hinter dünnen Lippen zwei
Peilenreihen schaifei Höhne, die nur auf Gelegenheit zu
lauern schienen, plötzlich zuzubeißen. Und eine schlangen»
hafte, müde Lässigkeit der Bewegung, die aber «inen blitz»
schnellen Angriff befürchten lieh. So schlängelte si

e

durch
die Schar eitler Geisteshelden hindurch, fing si

e den einen

nach dem andern ein, mimte einem jeden meisterhaft fem
Ideal vor, bis si

e

hinter die Kulissen seiner Lebenslüg«
blicken tonnte. Dann lachte si

e
ihn aus und ließ ihn laufen.

Ihr eigenes Lebensrätsel gab si
e niemals preis, oeistand

es aber meisterhaft, es als tiefe Bedeutung zu inszenieren.
Zehr begreiflich, daß sich um diese ,Aspasia' harte Kämpfe
entspannen. Auch Ttrindberg is

t

ihren Reizen zum Opfer
gefallen, um später, wie es bei ihm so oft sich ereignete,
der wilden Liebe das beißendste Mißtrauen und finsteren
Haß folgen zu lassen."

Hur deutschen Literatur
Über den „liiegerischen" Lessing schreibt Theodor

Kappstein (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 75). — Einen
Aufsatz „Das Urbild von Goethes Gleichen" bietet
Bruno Iudeich (Elf. Allg. Anz. 59 u. a. O.). — Ist
„Egmont" zeitgemäß? erörtert Paul Schlenther (Verl.
Illgebl. 108). — Egmonts theatralische Schicksale verfolgt
Hans Landsbeig (Deutscher Kurier 54). — Eine Glosse über
Ichiller und die englische Politik bietet Aleiander
o. Gleichen-Nußwurm (N. Tagebl., Etuttg., 94).
„Heinrich v. Kleist und die Gegenwart" betitelt sich

ein Aufsatz von Karl Nötiger («önigsb. Allg. Itg..
Tonnillgsbeil. IN). — Als Erzieher wird Uhland von
Alfred «laar gewürdigt (Voss. Itg., Sonntagsbeil. 9). —
„Eine neue Lieb« Heinrich Heines" (Baronin Betty Roth«
schild) (Nresl. Itg. 136).
Raimunds tränier Seele gilt eine psychologisch«

Ttudie von Felii Poppenberg (Voss. Ztg. 101). — Wissens
wertes über Niebergalls „Datierich" teilt Diehl (Frantf.
Ztg. 62) mit. — Lenaus «riegsdichtung würdigt Heinrich
Bischoff (Bester Lloyd 43).
Über die Landschaft in Storms Novellen schreibt

Walter Reitz (Bund, Bern, Sonntags«. 7 ff.). — Über
Theodor Fontane als Geschichtsschreiber der deutschen
Kriege laßt sich Paul Landau (Nresl. Itg. 154) vernehmen.
^- llber die Beziehungen Scheffels zu Anton v. Werner
liegen zwei Aufsätze vor: von Werner Kremser (Tchles. Itg.
145); von Felii Zimmermann (Dresd. Nachr. 5./3.).
Nachrufe: „Landsmann Petrenz" von Ludwig

Goldstein («önigsb. Hart. Itg. 80). — „Ium Gedächtnis
zweier Ostpreußen" (Walther Heymann und Adolf Pe
trenz) von Felii Borchardt (Künigsb. Hart. Itg. 103). —
Moritz Necker: (N. Wiener Abendbl. 47); „Der westfälisch«
Dialettdicht« F. Krüger" von F. Wippermann (Köln.
Vollsztg., Lit. Beil. 4). — Erich Ecker tz von Anselm Nuest
<N°ss. Itg. 112).
In einer Charakteristik Karl Nüttgers durch Ernst

Hering (Itg. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 5
)

heißt es:

»Auf diesem Wege der Individualisten finden wir auch
den Dichter Karl Nötiger wieder. Er is

t ein Sucher neuer

Quellen, einer, der über allen» Denken. Forschen. Zweifeln
und Schauen doch die eine ganz lebendige Gewißheit nicht
verlor : das Tiefste : die Gewißheit des Lebens selber. Leben
erwachte und regte sich da im Verborgenen. Der Dichter
ging seinen Weg und lernte die reiche bunte Welt lieben.
Der Duft des Erinnerns steht um Licht und Finsternis,
die beide denselben Weg gehen müssen wie Traum, Freud«
und Leid den Willen der Schönheit und des Liedes tun
müssen. Nenn aber das Lied versiumint, is

t

es das Er»

löschen eines reichen Sonnenstrahles, der die Welt er
wärmt."
Schröders Kriegsgedichte (Inselverlag) rühmt Lud»

wig Sternaur (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 42) : ..Wie Schrö
ders Lyrik überyaupt, so haben auch seine Kriegsgedichte

tausend Vorbilder und doch leins. Man denkt an Goethe,
man denkt an Schiller, man denkt an Hölderlin, man denkt
an Kleist — aber dann verwischen sich di« Bilder dieser
erlauchten Toten auf «inmal, und in fleckenloser Reinheit
erscheint wieder die dichterische Erscheinung di«ses ruhigen,

schwer aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringenden, Tod
und Leben mit gleicher Selbstverständlichkeit hinnehmenden
und gedankenvoll abwägenden Norddeutschen, in dem sich
hellenisch« Kultur so einzigartig mit deutschester Gefühls
tiefe verbindet." — Ablehnend tritt W. E. Oeftering
Frenssens Bismaick-Epos (Karlsruher Itg. 38) gegen
über. Einen „notgedrungen«« Nachtrag" zu dem um das
Bismarck-Epos Frenssens entstandenen Widerstreit veröffent
licht Paul Mahn (Tägl. Nundsch., Unt.»Beil. 54).
Ein „grundehrliches, herzenswarmes deutsches Buch"

wird Nudolf Herzogs Amerilaroman „Das große Heim
weh" (Straßb. Post 22./2.) genannt. — Von dem Roman
„Sonja" von Konrad Vollert (Eotta) gibt Paul Schlen
ther (Beil. Tagebl. 90) eine eingehende Analyse.
Otto B iahms „Literarische Persönlichkeiten aus dem

19. Jahrhundert" (Fischer) würdigt Alfred Klaar (Voss.
Itg. 117). — Mancher Hinweis findet sich auf Thomas
Manns Studie „Friedrich der Große" (vgl. Ep. 818):
Nresl. Iia. (160); Beil. Tagebl. (91) (von Joachim
Friedenthal) : Beil. Böls.-Eoui. (109).
Über Karl Spitteler und sein« Gefolgsleute schreibt

Ludwig Sternaui (Tügl. Rundsch., Unt.-Beil. 43).

Iur ausländischen Literatur
Fast hat es den Anschein, als fing« man langsam

wieder an, sich mit ausländischer Liteiatui zu beschäftigen.
Über Charles de Villeis („Von einem Franzosen, der
uns veistand") (geb. 4. 11. 1765, gest. 25. 2

.

1815) gibt

Ida Voy°Ed einen Aufsatz (Ieitschr. f. Wissensch., Hamb.
Nachr. 8).

— Über Pierre Milles »otische Novellen
„Namary und Ksrala" (Georg Müller) schreibt Philipp
Berges (Hamb. Fremdenbl. 582). ^- Über Paul Fort
(„Der pariser Dichterfürst auf der Pilzsuch«") plaudert
Karl Eugen Schmidt (N. Hamb. Itg. 103).
Dem deutschen Shakespeare gilt ein Aufsatz von

Hermann Kienzl (Kieler Itg. 93). — Di« englische Presse
und den englischen Witz im Weltkriege schildert A. Schröer
(Köln. Itg. 191).
Über Francesco Chiesa wird (N. Iür. Itg. 237)

orientiert.
Über Adolf Pauls Stlindberg-Eiinneiungen läßt

sich Fritz Engel (Beil. Tagebl. 103) vernehmen. Vgl. auch:
«önigsb. Hart. Iig., Sonntagsbl. (99) und Bert. Bors.-
Cour. (89). — „Passionsblumen aus Kierkegaard" be
titelt sich eine Studie von Karl Vöckenhoff (Köln. Vollsztg.,
Lit. Beil. 5).
Karl Müller-Poyritz gibt eine Plauderei „Die tür

kische nationale Bewegung und das Theater".

„Weltliteratur" von Bernhard Aleiander (Pester
Lloyd 45).
„Die Märchen der Weltliteratur" von Hans Benz-

mann (Wiener Abendpost 44).
„Kriegszeitungen" von E. A. Dupont (Kl. Presse,

Frantf.. 44).
„Deutsches Kriegstheatei in Lille" von Herbert Eulen-

berg (Voss. Itg. 95).
„Unter Büchern" von Aleiander o. Gleichen-Nuß-

wurni (Magd. Itg., Tgl. Unt.-Beil. 138).
„Befruchtung der Wissenschaft durch den Krieg" von

Hein; Vräf (Itsch. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 9).
„Vollsbühnenproblem" von Stefan Großmann (Voss.

Itg. 123).
„Die Bibel im Krieg" von Hermann Kienzl (N. Iür.

Itg. 207).
„Das Schicksal der b«llinei Volksbühne" von Hermann

Kienzl (Hamb. Corresp. 124).
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„Was soll man spielen?" von Ulfled Kl aar (Voss.
Ztg. 90).
„Wie ein Volkslied entsteht" zwei Briefe uon K la

ll und und Julius Bad (Verl. Tagebl. 102).
„Kriegsdichtung und Soldatenlieder" von G. van

Poppe! (Germania, Wiss. Neil. 1—3).
„Wiener Kunst im Kriege" von Franz Seroacs

(Tag 44).
„Der Krieg und die Bücher" von Ludwig Sternaui

(Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 55).
„Umwertung literarischer Weile" von A. Wirth

(Tag 57).
„Arbeiter als Kriegsdichter" (Post 104 u. a. O.).
„Deutsche Stimmen aus dem Eisatz" (Etratzb. Post

139).

EchoderZeitschristm
Die Neue RuMchau, «^ '».KW»
starkem Kriegstagebuch „Der Aufbruch" seien die folgenden
Sätze herausgehoben: „Wir lieben das Dasein. ,Wir' —
das is

t

wieder ein neuer Begriff; und er ändert sich noch,

in dieser Zeit, er wächst und nimmt zu, je mehr wir ge
meinsam erleben, aber vielleicht wird er erst um so tiefer
an Bedeutung, je geringer an äußerem Umfang. Wir, die
Ausziehenden, jetzt — — — Ich weiß seit langem, datz
zwei Menschen neutraler Art mindestens in doppelter Wechsel
wirkung stehen, datz si

e

mehr sind als ihre Summe. In
der Ausbildungszeit hat mich das oft beschäftigt, und ich
begriff dann den Drill nicht nur, soweit er geniale Organisa
tion ist, also soweit jede Bewegung eine Stellung oder
Hantierung zun, Angriff bedeutet «der vorbereitet. New,
auch wo der Drill banales Schema ist, erfüllt er den Zweck,
jeden einzelnen zu einem gleichartigen Teil des Ganzen
zu machen, damit Übersicht, Ordnung, Disziplin erzwingend.
Man nimmt im Dienst jede Mihlichleit als Vorbereitung
zu Schwererem, Abhärtung und Training. Warum habe
ich mich eigentlich so wieder und wieder freiwillig gemeldet,
um rasch an die Front zu kommen? Zum Eoldatenspielen
fühlte ic

h

mich zu ernst und zu alt und die Zeit zu groß.—
Aber ich Meine die Frage noch anders: Warum mutzte ich
mit, freiwillig, auch wenn ic

h

nicht als Ersatzreseioist jetzt
erst mit zweiunddreihigjährigen Knochen eingezogen und

acht Wochen ausgebildet wäre. Vaterlandsliebe und Eigen
liebe. Selbstverständlich, datz ich glücklich bin, dem Deutsch
land etwas abzustatten, dessen Landschaft meine dauernde
Wonne war. Und Lebensneugier? will ich mit dabei sein?
bin ich wild darauf, Schreckliches zu sehen, nur weil es grotz
ist? Diese Fragen weide ich mir noch oft vorlegen, und
wer weitz wie beantworten, wenn die Feuerpiobe auf das
nackte Ich angewendet wird. Lebensneugier gebe ich zu.
Sie is

t ein erhaltendes Gefühl. Und waren wir nicht oft
wie außerhalb des Lebens, wir Schriftsteller, und wie
abseits stand der Gebildete vom einfachen Menschen. Ich
mochte die andern gern leiden und fühlte, wir würden uns
doch verstehen. Die meisten Menschen erleben Ähnliche«,
und einfache Leute haben auch Gemüt. Ich seh mir die
Soldaten an, da um mich herum, wie fie schlafen — manch
mal in Stellungen, die denen von Toten gleichen — ,

schreiben, in die Landschaft sehen. Das is
t dies schöne

deutsche Land, für das sollen wir kämpfen, das wollen
wir bewahren, mehren — .Deutschland !

' — Ich sehe Köpfe,
die zwischen der Lule und der Landschaft stehen — ich
mag ihre Schönheit, der ich sonst nachgespürt hätte, nicht
viel verfolgen, denn mit müden Augen seh ich die Erde
nun als ein Kampffeld, und der schönste Waldrand er
scheint mir als Deckung für ausschwärmend« Schützen. Ob
die wunderbare neue Gemeinsamkeit

— die das Keimland

unserer Zukunft weiden soll, alles entsühnt, verklärt, ob

schon der Notwehrgedante ausreichen wird? Ach, ihr
Jungen, die ihr hier liegt und zum Auslug hinaus ins
Land glüht, ihr geschickteren und weniger gebildeten als
ich, ic

h

matze mir nicht an, daß ich allein so fühl«. Ihr
habt alle in diesen letzten Tagen, vielleicht erst so scharf,
Längsfalten zwischen den Brauen und einen scharfen Zug,
ein Abgemagertes und Müdes um die Mundwinkel. Manch
mal, wenn ihr jäh die Gefühle wechselt, kommt so un
erwartetes Deutschsein zutage, wie es auf alten Holzbildern
in den Zügen steht, und wie ich's vor dem Krieg noch nie

so stark eilannte, etwas Startes, Hellachendes, Schlichte«
—

so einfach, so genial aus einer Gemütstiefe heraus zum
Richtigen springend, datz es übermütig macht. (Wagner

hat das nie getroffen.) Ihr Deutschen, die ihr nicht reden
könnt nutzer in seltenen Stunden — und wie selten einer
allein — ja, wir sind alles Leute, die von unten kommen
und viel im Tagweil der wissenschaftlichen oder sonst von
einer unbeherrschten Konoenienz bestimmten Zivilisation
verloren hatten, — wir wollen auch das Reden lernen
und das Auftreten von Leuten, denen die Welt «in Lehen
ist, nicht wie Herrscher, wenn nicht auch wie Beschenkte."

23e^eNNllNN5 llnler bei Überschrift „Deutschland" schreibt
cn> ^ 5, «^ Friedrich Dusel: «Unsrer Einquartierung
Mollaisyesle. oom Monat August, einem blaven Land-
wehimann aus Wiiezen, hatten wii ab und an ein Feldpost-
palet an die Front geschickt. Seine Karten wären Dan!
genug dafür gewesen. Aber nein! Zu Weihnachten kommt
von seiner alten Mutter in Vltlietzegöricke «in Korb mit
eigengebauten Äpfeln. »Sonst Hütte si

e der Junge de
kommen — jetzt sollen Sie si

e

haben' . . . Deutschland.
Ein Sechzehnjähriger mit einem Kindeigesicht, aber

1,90 gioh. is
t als Kliegsfteiwilliger eingetreten. Zum

erstenmal darf er in seiner funkelnagelneuen feldgrauen

Uniform ausgehen. Auch in der Familie eines seiner
Freunde stellt er sich vor. Der Hausherr begrüßt ihn:
,Wann werden Sie denn hinausgehen?' und schaut aus

seiner Mittelhöhe zaghaft zu dem mächtigen Kerl hinauf.
— ,Ach, bitte, nennen Sie mich du — wie früher!' . . .
Deutschland.
Im Hof blast ein Trompetei. Man sieht's ihm an.

daß ei sein Brot einst anders als in so naher Nachbarschaft
zur .Bettelei' verdient hat. Einer wirst ihm zwei Zehn-
pfennigftücke hinunter. Aber si
e

fallen aufs Gitter, pralle«
ab und gleiten in den verschlossenen Vorgarten. Der Herr
erneuert seine Gabe und is

t

diesmal geschickter. Nach einer

Viertelstunde schickt der Trompeter die mit Hilfe der Por-
tiersleute aus dem Vorgarten aufgelesenen Geldstücke wieder
. . . Deutschland."

"l>„v N>«,<« 5N?<»vf,<v l> 10 und 11. Nu« Thomas Manns
>l^ei ^leue Vitenur, eiaenartiger Studie „Friedrich und
die große Koalition" seien hier die geistreichen Schlußworte
wiederholt: „Zuweilen möchte man glauben, er se

i

«in

Kobold gewesen, der aller Welt Haß und Abscheu machte
und all« Welt hineinlegt«, «in ungeschlechtlicher, boshafter
Troll, den umzubringen hundert Millionen Menschen sich
vergebens ermatteten, da er entstanden und gesandt war,
um große, notwendige Eidendinge in die Wege zu leiten,
— worauf er unter Zurücklassung eines Kinderieibes wieder

entschwand.
Das Foppend« seines Wesens beruht auf dem Dualis

mus, den I. I. Rousseau auf die Formel brachte: ..II
penze en vnilosnpne et 5e concluit er»mi." Das is

t

eine

große Antithese, die viele lebendige Gegensatz« umschließt:
den Gegensatz, zum Beispiel, von Recht und Macht, von
Gedanke und Tat, Freiheit und Schicksal, Vernunft und
Dämon, bürgerlicher Sittigung und heroischer Pflicht.
Solche Gegensätze, vereinigt und zum Streit der Instinkte
geworden in einem Geist und Blut, — das ergibt selbst
verständlich lein wohliges, logisches und harmonisches Leben.

Es «rgibt Ironie nach beiden Seiten hin, eine radikale
Skepsis, einen im Grunde nihilistischen Fanatismus der
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Leistung und «ine so bösartige wie melancholische Sou»
oewnität. Friedrich schrieb den .Antimacchiaoell', und das
war nicht Heuchelei, sondern Literatur. Er liebte den
humanen Geist, die Vernunft, die trockene Helligkeit, —
liebt« si

e

pioblematischerroeise, au« der dämonischen und
weiizeughaften Gebundenheit seines Wesens. So liebte er
Voltaire, den Sohn des Geistes, den Vater der Aufllärung
und aller antiheroischen Zivilisation. Er küßte die magere
Hand, welche schrieb: ,Ich hasse alle Helden', und er selber
ironisierte den Kampf der sieben Jahre mit dem Worte
»heroische Schwachheiten'. Aber er setzte auch schwarz auf
weih: Wenn er «ine Provinz recht hart strafen wollte, so

würde er si
e von Literaten regieren lassen; seine Aufgeklärt

heit war so oberflächlich, daß er sich für kugelfest hielt;
und wenn er ausdrücken will, was ihn eigentlich bewogen
habe, die süße Ruhe eines der Literatur gewidmeten Lebens
gegen die furchtbaren Anstrengungen und blutigen Schrecken
de« Kriege« einzutauschen, so spricht er zusammenfassend von
einem .geheimen Instinkt'. Was er so nennt, war stärker

in ihm als die Literatur ; e« leitete sein Handeln, bestimmt«
sein Leben; und e« is

t

durchaus eine deutsche Lxnlbarieit,
daß dieser geheime Instinkt, dies Element des Dämonischen

in ihm überpeisonlicher Art war: Der Drang de« Schit-
suis, der Geist der Veschichte.
Er rvlli ein Opfer. Er meinte zwar, daß er sich ge

opfert habe: seine Jugend dem Vater, seine Mannes-
jähre dem Staate. Aber er war im Irrtum, wenn er
glaubte, dasz es ihm freigestanden hätte, es anders zu
halten. Er war ein Opfer. Er mußte unrecht tun und
«in Leben gegen den Gedanken führen, «r durfte nicht Philo
soph, sondern muht« König sein, damit eines großen Volles
Eidensendung sich erfülle."

Doi> Mi»<,l IX> 5
. In einer interessanten Studie über den"" ^lU».

^Romantiker" Scbenlendorf und da« Werden
des nationalen Gedankens schreibt August Volper«:
„Das Religiöse gibt der Poesie Schenlendorfs die

romantische Weihe und erinnert stark an Wackenroder,
lieck, Novali«. Auch für ihn sollte das Lied eine
Komposition sein, Gedanken und Inhalt treten zugunsten
der Tonwirlung zurück, und erst dann is

t

der eigentliche

Zweck erfüllt, wenn die Worte Töne und die Sähe «in
Musitganzes darstellen. Zum Unterschied von Friedrich
Lchlegel, dessen scharfer Verstand eine solche Auffassung
als Prinzip nie zugelassen hätte, will auch Schenlendorf

in der Lyrik eine unmittelbare Auslösung der Gefühle
erzielen — wie es in der Musik der Fall ist. Die psycho
logische Einfühlung soll eine direkt« sein und nicht gestört
meiden durch irgendwelche Verstandestätigleit. Die Mittel
einer direkten psychologischen Einfühlung können technischer
Art sein und in der Auswahl von Vokalen, in wechselndem
Rhythmus und freiem Vers bestehen, wie es z. B. in
folgendem, iFrühlingstrost' überschriebenen Gedichte ist:

Es weht um mich Narzissenduft,
,E« spricht zu mir die Frühlingsluft-
Geliebter.
Erwach im roten Morgenglanz,
Dein harrt ein blütenreicher Kranz,
Betrübt«!'

Diese erste Strophe des genannten Gedichtes is
t

bezeichnend
für romantische Lyrik. Da« Denken wird gleichsam durch
die Inanspruchnahme der Gefühl«llu«lüsung gefesselt. —
Als weiteres Mittel, romantische Stimmung zu erzielen,
konnte man auch aus dieser Strophe herauslesen das Ferne
und Unbekannt« und Geheimnisvolle, wie e« in den Be
griffen ,Naizissenduft', ,Fiühling«luft', .Morgenglanz' usw.
liegt, im Gegensatz zu Begriffen, die etwas Klares, Nahe«
und Bestimmt« ausdrücken. Endlich stellen Religion und
religiöse Begriffe ein vorzügliches Mittel dar, den Prozeß
der psychologischen Einfühlung zu beschleunigen. Und da
muß gesagt werden, daß fast über allen Gedichten Schenlen
dorfs «in gewisser religiöser Hauch liegt, der si
e den Ge
dichten Hardenberg« nahe bringt. Van; besonders is
t

dies

der Fall in seinen geistlichen Gedichten, in denen er eben

falls wie Novalis als Protestant sogar der Gottesmutter
seine Verehrung bezeugt:

,Maria, süß« Königin!
O Mutter, laß mich bei dir sein
In deinen Schleier hüll' mich ein! usw.'

So vollzog sich die Entwicklung der Anschauungen

Schenlendorfs ganz im Sinne der Romantik und lief auf
einen Nationalismus hinaus, der in Religion, Kunst und

Wissenschaft zum Ausdruck kam. Der erweiterten und an

sich gesunden Grundlage de« romantischen Programm« ent
sprach leider eine Verengerung, die darin bestand, daß das
gepriesene Mittelalter der Romantiker «in eingebildete« war,
da« nicht der Wirklichkeit entsprach. Immerhin war der
Gewinn — und da« is

t

maßgebend — die Betonung de«
Nationalen, da« sich nun in entsprechender Weise gerade in

der Politik auswillen mußte."

-7>o« <^,z««<,v XVII. II. Norries. Frhr. °. Münch^/r». ^uimr»..
h„usen sucht einen Unterschied zwischen

germanischem und romanischen» Naturgefühl nachzuweisen;
derartige Verallgemeinerungen sind immer gefährlich, und
wenn Münchhausen die Kunst in den romanischen Ländern
als vorwiegend klassizistisch, die der germanischen als roman
tisch kennzeichnet, so is

t dem gewiß nicht ohne weitere« bei

zustimmen. Immerhin verdient Münchhausen gehört zu
werden, wenn er schreibt: „Nichts is

t

unsinniger als Wert
urteil« in der Kunst

—
soweit si

e

Kunst is
t — , und nichts

liegt mir ferner, als die Kunst der germanischen Völler
etwa nach diesen Darlegungen über jene der Romanen zu
stellen. Nur da« muß dem ehrlichen Kunstgenießer zu be
kennen erlaubt sein, daß die Kunst seiner Rasse ihm ver-
tiautei« Sprache spricht, als die der Romanen. Franz
Hals, Dürer, Rembrandt, Holbein genieße ich ebenso wie
Han« Sachs, die Nibelungen, Ibsen oder die Lagerlöf.
Bei Raffael, Zola (oder d'Nnnunzio) erkenne ich die
Künstlerschaft, aber ein wirtlich restloses Ausschöpfen ihrer
Leistungen is

t

dem versagt, der germanische Kunst ganz
von Grund aus wie die Süßigkeiten der Muttersprache

einschlürft. Und mich dünlt, man darf mißtrauisch gegen
die Tiefe de« Kunstgenusses sein bei denen, die eine allzu
schrankenlose Breite darin pflegen. Mit Absicht habe ich
eben die Namen so bunt durcheinandergewllrfelt, man könnte

sonst leicht einwerfen, daß die Erfahrungen zu eng, die
Angriffsfläche der Versuche zu schmal gewählt sei.
In Literatur und Malerei, in Sprache und Ttoffwahl

ging ich der Frage nach, was die Gründe wären, die uns

heimlich von den Romanen ab» und d«n Germanen zu-
drängen. Mir erscheinen meine Antworten so einfach, baß

ich si
e

fast al« Binsenwahrheiten empfinde; vielleicht geben

si
e aber doch diesem ober jenem Klarheit über unklare

Empfindungen und Mut zu rückhaltloserem Bekenntnis

zu der Kunst seiner Rasse!"

Dia Äüi'«» ^' 2l und 22. In einer eingehenden Charal-^ir -illllr. j^sy» P,l« Baums kommt Franz Gracher
auch auf die Gestalten zu sprechen, die im Mittelpunkt
der baumschen Erzählungen stehen: „Alle Helden Peter
Baum« fühlen die böse Gewalt der Toten, ,die uns nach
ziehen würden, wenn wir si

e

nicht verschlössen'. Und ihnen
allen is

t es de« Leben« tiefste« Rätsel, daß si
e über ihnen

weiter leben können. Alle empfinden die ungeheure Be
dingung durch eine Leere. Einer fürchtet die Spiegel
scheiben; alle: die Träume, die, gleich jenen, si

e

anders,
mit andern Taten, spiegeln als si

e

sind. Haß, Rachsucht,
Eifersucht tosen; dazwischen Küsse wie rasende Pferde.
Träume schneiden in Einsamleiten.
Einer fühlt stets sich »ls Täter und erschrickt, wenn

ein anderer für ihn unschuldig verurteilt wird. Einer sucht
das Nebelreck, an dem er sich über dem fliehenden Erdboden
festhalten könne, und is

t

verwundert, daß da« Grauen unter
den Menschen so spüllich nistet. Verlogenheit der Träume,
gröhei noch c>ls die des Lebens, enegt sein Gelächter,
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das wieder durch seine Ursache Schwermut zeugt. Ein
anderer fühlt Grauen vor den Lügen einer Flau; dies«
aber steht unter dem Banne ihres Ahnen. Ihre Ltirn
bünlt ihn eine Blüte, aus der kühlen Wölbung der seinigen
ausgeschlagen. Ein letzter is

t

einfach von der Vitalität
grauenhaft besessen.
Hier hat Peter Baum unerhörte Kunstgebilde ge»

schaffen; Erzählungen, deren Füll« beängstigender wirlt
als ihr beängstigender Stoff. Novellen von einem ganz
einzigartigen Zusammenklang der Form und des Inhalts,
von einer Einheitlichkeit, die erneut beweist, daß wie Natur
auch Kunst, sofern si

e

ganz groß ist, weder Kern noch Schale
hat. Dabei hat der Dichter sich nun völlig vom Ich gelöst;
beherrschend steht er über dem wogenden Reichtum seiner
Gesichte, und nach seinem Willen lenkt er die Willigen,
wohin es ihm beliebt."

MöesAuslaM

„Schiller und die Wiedergeburt des deutschen Id«alis«
mus" von E. Kund ins (Pädagogische Zeitung XI^IV, 8).— „Die tragisch« Idee in Schillers Wallenstein und das
Verhältnis des Mai-Thetla-Dramas zur Gesamttragödie"
(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXIX, 2).
„Grillparzers Schreibhefte" von Richard Emelal (Der

Meiler VI, 4).
„Matthias Claudius" von Benno Diederich (Eckart

IX. 5).
„Liliencron" von Arnold Zweig (Die Schaubühne

XI. 8).
„Karl Gerol. Zu seinem hundertsten Geburtstage"

von Iohs. Höffner (Daheim I.I, 22).
„Mathilde Wesendonck als Dichterin ihres Wagner-

Erlebnisses" von Richard Zimmermann (Westermanns
Monatshefte I.IX, ?).
„Thaddäus Rittner" von Richard Specht (Der Meiler

VI. 4).
„Der Kritiker Brahm" von S. I. (Die Schaubühne

XI. ?).
„Die religiöse Entwicklung Gustav Frenssens" von

Ennny Neckmann (Die christliche Welt XXIX, 8>.
„Wilhelm Schäfer" von Karl Rick (Mitteilungen der

literarhistorischen Gesellschaft Bonn IX, 7/8).
„Wilhelm Schmidtbonn" von Peter Hamecher (Wester

manns Monatshefte I.IX, 7).
„Verhalt Hauptmann und die Religion" von Martin

Schian (Eckart IX. 5).
„Ottomar Enking" von Wilhelm Conrad Vom oll

(Eckart IX, 5).
„Peter Baum" von Franz Vraetzer (Die Ähre III,

21/22).

„Die Vollspoesie der Ukraine" von Alwin Rudolph
(Die Ähre III, 21/22).
„Der Bjoinson-Konflilt" (Masten X

,

12).

„Unterhaltungsliteratur" von E. Sulz (Eckart IX, 5).
„Die literarischen Strömungen des 19. Jahrhunderts

in ihrem Verhältnis zur zeitgenössischen Politik" von Io»
Hannes Bobetz (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXIX, 2).
„Das Stofflich« des Dramas" von Karl von Feiner

(Der Meiler VI, 4).
„Der .Arme Heinrich'. Das Epos und das Drama"

von Hans Pfitzner (Der Meiler VI, 4).
„Zum Fall Spitteler" von Wolfgang Schumann

(Die Schaubühne XI, 7). — „Unser deutscher Standpunkt
gegenüber Karl Spitteler" (Süddeutsche Monatsheft«

„Kriegsliteratui" von Friedrich Panzer (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht XXIX. 2).
„Der Geist der deutschen Kriegslyril II" von H. Brandt

(Eckart IX, 5).

Italienischer Brief

<^<uch
die ungeseheneren literarischen und Wissenschaft»

<^H, lichen Zeitschriften Italiens widmen seit Kriegsbeginn
einen erheblichen Teil ihres Raumes den „altu«llen"

Nachlichten und Betrachtungen, wobei fast durchweg d:r

in weitem Umfange deutschfeindlichen Stimmung der L«s«r
unrühmlich« Zugeständnisse gemacht werden^). Selbst untei
den anscheinend «in liteiaiischen Beiträgen begegnet man
vielen, für deren Wahl unverkennbar parteipolitische, natio
nalistische, versteckt gehässig« Gründe maßgebend gewesen
sind, indem man z. N. durch absichtsvolle Auszüge und
ihrem Zusammenhang entfremdete Zitate aus älteren
Schriften die Fabeln von der „deutschen Gefahr", der
„deutschen Barbarei", dem „deutschen Militarismus" usw.
zu stützen sucht.

— Man wird es uns vielleicht später in

Italien Dank wissen, daß wir diese unschöne und be
schämende Verirrung führender intellektuell«! Kreis« nur
im Vorübergehen angedeutet haben und es vorziehen, uns
hier auf den spärlichen, sachlich und objektiv literarischen
Inhalt der Zeitschriften zu beschränken.
In der Einleitung eines Essais über Thomas Mann

(,Mova HntoloLia", 1. Jan.) will A. Spaini das Urteil
Bruno Francks, wonach der Schöpfer der „Buddenbrooks"
zuerst und allein Nomanpersonen ohne alle religiösen Be
weggründe, Dentformen und Bedenken geschaffen habe, nur
unter der Bedingung gelten lassen, daß unter Religion «in
organisierter Gemeinschaftsglaub« an außerweltlich« persön
liche Gewalten verstanden werde; denn Mann se

i

keineswegs
ohne eine festbegründete und streng festgehaltene Welt
anschauung, und das Problem, wie d«r Teil der mensch
lichen Persönlichkeit, der früher durch das Lebensiätsel zur
Annahme eines Gottes genötigt wurde, nunmehr mit dem
Leben ohne solches Bedürfnis fertig werde, habe schon in
seinen eisten Schöpfungen seine Lösung gefunden. „Seine
Werl« vom ersten bis zum letzten empfangen davon ihr
Gepräge; alle sein« Figuren erleben und «leiden das
Problem — jede gemäß ihrer besonderen Natur, aber all«
aus demselben Geiste geboren, durch ihn belebt und in
ihm verschwistert." Spaini will auch nicht zugeben, daß
Mann sich nicht um das Problem des Göttlichen gekümmert
habe, noch daß er zu den D«cadents zu zählen sei, wogegen
er ihm als eine Schwäche anrechnet, daß er „ein gewisses
Heimweh nach der guten alten Zeit (der Hansestädte) befaß
und das Bewußtsein hatte, daß ein Dichter eigentlich «in
etwas unnützes und unglückliches Geschöpf sei", weil er
immer abseits vom Leben bleib«. „Der Tod in V«n«dig"
bezeichnet nach Spainis Urteil „eine Höhe, wie si

e die

deutsch« Literatur seit sechzig Jahren nicht erreicht hatt«".
Entsprechend dem Plane, auf die zwölf Jahrgänge

umfassende erste Serie der „Oritica". die vornehmlich der
Literatur und Philosophie gewidmet war, eine zweit« folgen
zu lassen, di« das Hauptaugenmerk der Geschichte zu
wendet, hat der Herausgeber B. Eroce im Januarheft d«s
dreizehnten Jahrganges mit der Behandlung der „Geschicht-
schreibung in Italien vom Beginne des neunzehnten Jahr»
Hunderts bis auf unsere Zeit" den Anfang gemacht. Er
schickt eine kurze Darstellung des schon im Beginn d«s
achtzehnten Jahrhunderts fühlbar werdenden Bedürfnisses
nach Veschichtslenntnis und des voltaireschen Mißverstand
nisses und Mißgriffes auf diesem Gebiete sowie der nach
1800 dagegen austretenden lebhaften Opposition voraus,
aus der bald eine ebenso lebhafte Monographische Tätig-

'> Da« Tiüilst« In gehässige! Verleumdung und schmutz««,«
Beschimpfung Deutschland« leistet sich dl« .Niv!««, ai Nomz»
>n «lnei vom berühmten Nlinil« August» Muri! empfohlenen
und vom Herausgeber Baron Lumbroso gelobten »uischnau
benden Poesie von Giuseppe Maselli. Derberausgeber bat
gleichzeitig die Stirn, deutschePublizisten zur Mitarbeit einzuladen.
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leit hervorging. Ei schildert deren Zusammenhang mit der
allgemein europäischen Gtiste«bew«gung und den großen

Einfluß G. B. Vicos auf die historischen Forschungen und
die Entstehung sowohl der Überzeugung vom Nutzen der
Historie, wie auch der wissenschaftlichen Richtung, die dem
Jahrhundert den Namen des „Jahrhunderte der Geschichte"
verschafft hat.

— Fortsetzung finden im genannten Hefte
die Veitläge Croces zur Geschichte des Leben« und der
wissenschaftlichen Tätigkeit von Francesco De Sanctis
und die Anmerkungen zur italienischen Kulturgeschichte in
der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts von
G. Ventile.
Die neue spanische Ausgabe des „Oicl" von Men^ndez

Pidal und ein« danach angefertigte, mit Einleitung ver»
sehen« italienische Prosaübersetzung von Giuli« Beitoni
geben L. Sorrento Veranlassung zu einer lurzen literar»
historischen Erörterung („Kivizi» cl'ltali»", 30. Jan.) über
die Zeit der Abfassung des ..Oiä" und über sein Ve»
hältnis zur französischen Ritterdichtung, insbesondere der
,Otl2N50N cle l^oiancl". Sorrento widerspricht den be
haupteten engeren Beziehungen zwischen beiden Dichtungen,
wobei er sich vornehmlich auf den völlig einheitlichen und
nicht übereinstimmenden Charalter der beiden Helden stützt.— Im gleichen Hefte der ..Evista cl'ltaiw" behandelt
F. Sternberg, dem wir die gute Untersuchung „Grimmelz-
Hausen und die deutsch« politisch-satirische Lit«ratur seiner
Zeit" (Trieft, 1913) verdanken, dasselbe Thema unter
besonderer Berücksichtigung der politischen Zustände des
damaligen Deutschlands. — ..parslipomem (linräÄNiaiii"
veröffentlicht in demselben Hefte G. P. Clerici, d«i sich
mit allzu geringer Kritik eine der oberflächlichen Psycho-
pathiediagnosen zu eigen macht, denen auch der genial«
Denker und Stilist von Parma nicht entgangen ist. E» is

t

der Professor F. Marino in Parma, bei an Pietio
Giordani den Degeneiationsspürsinn geübt und seine Minos-
urteile in den Annalen für Psychiatrie und Neurasthenie
der Provinz Perugia 1908 veröffentlicht hat. — Mit dem
„Simplizissimus" beschäftigt sich auch T. Friedmann-Eoduri
in der .Muva äntolossi»" (1. Febr.). Man hat dies zum
erstenmal auftretende Interesse der italienischen Zeitschriften
für den einzigartigen deutschen Roman unzweifelhaft den
gegenwärtigen Machtkämpfen in Europa und dem Wunsch«
zu verdanken, schon im Deutschland des siebzehnten Jahr«
hundelts die Anfänge des behaupteten Primat- und Herr»
schaftsdianges nachzuweisen. — „Über die Freundschaft
zwischen Petrarca und Boccaccio" schreibt C. Segrs in b«i
,l>Iuc>v2 äntoloxia" (16. Febr.), und zwar in der Absicht,
eine Ergänzung zu den auf die geistige, humanistische und
literarische Seite des Verhältnisses beschränkten Aus
führungen Hauvettes in seinem neuen Buch „Noccace"
und ein« Richtigstellung der am entschiedensten durch Voigt
(in „Wiederbelebung de« klassischen Altertums") vertretenen
Auffassung des Fieundschaftsbundes zu liefern. Segr>- will
nicht zugeben, daß Petrarca es an aufrichtiger Hingebung
in der Freundschaft habe fehlen lassen, und begründet seine
Meinung aus dem Briefwechsel mit Boccaccio.
Rom Reinhold Schoener

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Die vom rauhen Grnnd. Roman. Von Paul Gra
be i n. Leipzig 1915. Grethlein u. Co. 351 S.
D«r neue Roman Grabeins zeigt ein gediegenes, mit

gereiftem Können nach hohen Zielen ringendes Talent. In
farbigen Bildern entrollt die Schilderung den Siegeszug
der großen Industrie in einem stillen westfälischen Winkel

der kölner Umgegend. Die stählerne Tatkraft eines der
Stammesgenossen, der nach Beendigung seiner Studien
in harter zehnjähriger Arbeit drüben in einem Kordilleren-
bergwerl ein kleines Vermögen sich erwarb, nimmt in d«m
Heimatdorf«, dessen erzreicher Boden bisher nur im lümmel

lichen Kleinbetliebe einei alteingesessenen Geweilschaft untei
bei Ägide de« angestammten Grundherrn ausgebeutet wurd«,
den Kampf mit Hilfe einer großen Bank auf. Hart geht
es gegen hart. Zäh sind die Widerstände. Die Bauern
Hüngen an dem Überkommenen, Grundherr und Pfarrer
betrachten ihn als frevelhaften Friedensstörer. Doch der

Amerikaner, wie si
e

ihn nennen, gleich skrupellos wie seine
Gegner, erweist sich als der Überlegen«. Als sich der weiteren
Ausdehnung seiner Schürfungen Grenzstreitigleiten mit den
Inhabern des Erbftollens entgegenstellen und jeder Ver»
gleichsvorschlag von diesen abgewiesen wird, scheut Nertsch
sich nicht, die unterirdische Wasserader, »uf die sein« Leute
gestoßen sind, in die Grube seiner Feind« abzuleiten, ihren
Betrieb zum Stillstand« zu biingen. Das Elend, das ei

so heraufbeschwürt, gilt ihm gegenüber dem Gelingen des
eigenen Planes, der hundertfältig vermehrt« Arbeitsgelegen
heit verspricht, nichts. Seine Rechnung, daß die Gewerlen

in dem von ihnen angestrengten langwierigen Prozesse
mürbe werden würden, trifft «in. Der Grundherr bleibt
mit seinem Widerspruch allein, die andern akzeptieren die

angebotenen reichlichen Entschädigungsbedingungen. So
wird « Heil der alten Grub«, und unaufhaltsam greift
da« Unternehmen, mit allen Hilfsmitteln modern«! Technil
ausgestattet, um sich. Die Arbeitskräfte in dem Dorf
genügen nicht, in Scharen strömen Fremd« zu: für die
dann Unterkunft zu schaffen ist. D«r Hirschwirt und die
reichen Bauern verdienen schwere« Geld an d«m Veilauf
d«l Länd««ien. Die Wälder fallen, Elettrizität und Eisen
bahn ziehen ein. Aber Bertsch' rastloser Geist hat nicht
genug am Wachsen seines eigenen Werkes. Das Wehr,
das in den Talkessel zum Unterdorf herunteistrümt, könnte,
hier aufgestaut durch eine riesige Schleuse, nxithin im
Land« als Triebkraft elektrischer Maschinen dienen ; nachdem
da« Bergwerk einmal Bahn gebrochen, zahllose neue Werk
stätten und Fabriken in Bewegung setzen. Mit einem groß
entworfenen symbolischen Bild« schließt der Roman. Die
gewaltigen Arbeiten sind nach Genehmigung der Regierung
unter Bertsch' Leitung zu Ende gefühlt, die Dorfbewohner
haben ihr« Häuschen o«rlass«n. Vor «in« tcmsendlöpfig«n
Festoersammlung gibt der Gefeierte auf dem Staudamm
das Zeichen, und die zurückgedrängten Nasser stürzen in
das Tal, schlagen hoch und höher schwellend über dem
alten Kirchlein und dem Herrenschloß im rauhen Grund
zusammen.
D«s Ttl«ben> sozial Bedeutsames, etwa« von dem

machtvoll pulsieiend«n Leb«n unserer Zeit in typisierender
Gestaltung darzustellen, ruft die Erinnerung an Zola«
Gesellschaftsepen wach. Aber Giabein is

t

lein Nachahmer.
Sprache, Charakteristik, die Art der Komposition tragen
durchaus eigenes Gepräge. So sehr der Dichter von der
Kraft und Grüße der umwälzenden, das Angesicht der Erde
selbst verändernden Gewalt kapitalistischer Technil auch
erfüllt ist, seine Bewunderung verirrt sich nirgends in lritil«
lose Schönfärberei. Er bleibt ein unparteiisch abwägender
Beobachter, der Licht und Schatten unter die Gestalten und

Parteien llug verteilt. Es überrascht, wi« er das All
gemeine, das ihm vorschwebt, mit einem Gewebe feiner
psychologischer Beziehungen und Episoden durchsetzt und

übeispinnt. Das sind nicht konstruierte Zutaten, sondern
organisch eingegliederte Moment«. Die Figuren, sogar die
stark lomanhafte des alten, aus adligem Geschlechte stam
menden Gemeindehilten, haben etwas plastisch Eindrucks«
volles, und das Veihältnis Neitsch' zu den beiden Mädchen,
zwischen denen er schwankt

— dei spiöden, doch im Kerne
urgesund empfindenden Tochter seines feudalen Haupt-
gegners und der kalt rechnenden koketten Margit — , is

t in
den wechselnden Nuancen mit intimer Feinheit durch
geführt.
Chllllottenburg Conrad Schmidt
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LiteraturwissenschllftlicheL

Geschichte der deutschen Literatnr. Von Wilhelm
Lindemann. Neunte und zehnte Auflage von Mal
Ettlinger. Zwei Bände mit 92 Bildern auf 23 Tafeln.
Freiburg im Breisgau, Heide« Verlagshandlung.
66« und 716 2. M. 13,5«.
Das voiliegenbe Weit lann über eine so stattliche

Reihe wärmster Zeugnisse der Anerkennung und des Lob«
aus den Verschiedensten Lagern verweisen, daß es dem

Berichterstatter nicht schwer fiele, sich ihnen anzuschließen.
In bezug auf die ersten sieben Bücher, deren Inhalt von
späteren Bearbeitern nicht wesentlich verändert, wenn auch
im einzelnen verbessert und durch neues Quellenmaterial
ergänzt ist, mag es genügen, das gespendete Lob zu
unterschreiben, die Behandlung der Stoffes, vornehmlich
der mittelalterlichen Epik und des deutschen Volksliedes, reihe
sich dem Besten an, was in zusammenfassenden Darstellt»«'
gen auf diesem Gebiete geleistet worden sei.
Der letzte der Herausgeber, Dr. Mar Ettlinger, der

von 1906 ab die achte, neunte und zehnte Auflage besorgt
und mit großer Sachkenntnis, Hingebung und Geschick sich
der dornenvollen Aufgabe der Bearbeitung der neuesten
Zeit zum zweitenmal unterzogen hat, spricht von völliger
Umarbeitung des ursprünglichen linoemannschen Teiles, die
bei aller pietätvollen Schonung desselben doch nur wenige
Seiten ohne Änderung, Ergänzung und, wie er hoffe, Ver»
besserung gelassen habe. Auf wie schwankenden Grund er
sich dabei begeben muhte, geht aus seiner Angab« hervor,
es seien bereits in der achten Auflage 250 Namen, deren
Zahl sich einige Jahre später noch beträchtlich vermehrte,
in Wegfall gekommen, wogegen nur etwa 80 neue hinzu«
kamen. „Den Rat einer wohlwollenden Kritik", an Stelle
der namenreichen Übersichten eine Reihe von Einzelessais
zu setzen, hat er, und wohl mit vollem Recht, abgelehnt;
der Ehaiattei des Buchs wäre dadurch völlig verändert
und in ganz andere Bahnen gelenkt worden, die unseres
Erachtens an Stelle einheitlicher Redaltion nur durch das
Zusammenwillen verschiedener literarischer Autoritäten zum
Ziel geführt hätten.
Literaturgeschichten, auch die besten der Gattung, stehen

vor der Wahl, nur des Besten auf jedem Gebiet zu ge
denken und damit auf Vollständigkeit zu verzichten, oder
trotz aller gegenteiligen Bemühungen zu Ehronilen zu wer
den, deren skizzenhafte Andeutungen in den meisten Fällen
den Inschriften auf Leichensteinen gleichen, mit denen si

e

das Schicksal schnellen Vergessen? teilen. Es bedarf keiner
Beispiele aus der Vergangenheit: si

e

sind zahlreich genug

schon zur Zeit, da die Schriftsteller noch eine Zunft
bildeten und die Literatur ein abgeschlossenes Gebiet war.
Was si

e in der Neuzeit geworden, is
t in Ettlingers Charak

teristik des literarischen Deutschland von der Märzreoo-
lution bis zur Gegenwart treffend angedeutet. Es ließe sich
allerdings ein strengeres Urteil fällen. Wie völlig im
ganzen und großen der Geschmack des deutschen Durch»
schnittspublilums versagt, davon zeugen nicht nur die ab
gegriffenen Schundromane der Leihbibliotheken; auch die
minderwertigsten Produkte des Theaters gehen anstand«»
los, wenn nicht beklatscht, über die entweihte, zu Finanz
operationen erniedrigte Bühne. Keinem Literarhistoriker

is
t es gelungen, die einfachsten Forderungen der Kritik,

geschweige denn des richtigen Taktes und Gefühls selbst dem
Teil der Nation zu vermitteln, der durch klassische Bildung
geschult, vor solchen Verirrungen des Urteils bewahrt sein
sollte. Darüber besteht leider lein Zweifel: man greift
nach dem Neuen, dem Sensationellen, und verliert dar
über den lebendigen Zusammenhang mit den Schätzen vor
angegangener Epochen, während man es erleben muß, daß
überschätzte Talente der Gegenwart noch bei ihren Leb
zeiten wie Irrlichter erloschen. Dem Kenner zeitgenössischer
Produktion muh es auffallen, den Anteil der Essayisten
an deutscher Literatur nur nebenbei und in Anmerkungen

erwähnt zu finden, obwohl die sorgfältigsten Spezialstudien
über alle nur einigermaßen hervorragenden Dichter und

Schriftsteller vorliegen. Das Feinste und Durchdachtest«
jedoch, wie Dilthens „Das Erlebnis und die Dichtung",
kann nur auf einen auserlesenen Leserkreis rechnen, und die
Autorität, die französisch« Vertreter des Essais und der

literarischen Kritik ausüben, is
t keinem ihrer deutschen Go

nossen zuerkannt. Abgesehen vom Klilenwesen, das im

Feuilleton und sonst in der Tagespresse für Reklame über»

reich sorgt, bleibt die Mehrheit auf Eindrücke angewiesen,
die aus Literaturgeschichten geschöpft sind. Diejenige, die
uns hier beschäftigt, is

t

zunächst für Katholiken verfaßt,
aber auch in weiteren Kreisen geschätzt, da si

e es zu ver

meiden verstand, ein Tendenzbuch zu sein. Wenn Goethe
mit einem leisen Anflug von Unmut behandelt ist, so klingt
das Endurteil über Schillers Fortschritt in religiöser Er
kenntnis um so maßvoller anerkennend, wenn man des

Dichters letztes Lebensbild, vom Enkel Aleiander von Gl«i»

chen-Ruhwurm 1913 veröffentlicht, zur Hand nimmt. Von
dem Biographen mit glänzender Rhetorik auf seinem Lebens»
gang begleitet, erinnert, mit Ausnahme einer kurzen, nicht
auferbauenden Erwähnung von Schillers Konfirmation, lein
Wort in diesen fünfhundert Seiten an das Vorhandensein
des Christentums für den „Anhänger der lantischen An
schauung über Welt und Gott", die er u. a. „durch Leib-

niz bereicherte und ausbaute". Nicht nur in diesem Fall

is
t

ihm die Religion des Kreuzes denn doch nahe gebracht
worden, und es ist, nebenbei gesagt, eine empfindliche

Lücke, daß Leibniz selbst, „auf dessen gewaltigem Genius

beinahe die ganze Bildung des 18. Jahrhunderts ruhte",
weil er in deutscher Sprache nur wenig veröffentlichte, mit
einigen Sätzen abgetan ist, die an Umfang hinter den
Erwähnungen so vieler Unbekannter zurückstehen, die lein
Gedenlen dem Staub der Vergessenheit entreißen wird.
Der glühte Denier der Zeit, einer der glühten all«
Zeiten, wohl der einzige, der mit Aussicht auf Erfolg
und Zustimmung von Katholiken und Protestanten am

Ideal einer Wiedervereinigung der Kirchen festhielt, durfte
in einem Buch wie diesem wohl am wenigsten übergangen
werden. Dah »n Universalgenies, wie er eins gewesen,

lein Überfluh vorhanden, dafür spricht, bei aller Anerken
nung einzelner wirtlicher Talente, der Gang durch die
moderne Literatur. Unleugbar stand die Mittelmäßigkeit
nie höher; der Massenhaftigleit der Produktion geht ein

oft erstaunliches formales, technisches Können zur Seile,
neue Töne sind, wie u. a. bei Rille, angeschlagen, au»
der Romanliteiatur liehe sich eine Auswahl treffen, zu de?
Sudermanns „Katzensteg" trotz „aller peinigenden Züge",
„Frau Sorge" ohne Einschränlung gehört und in die wir
Agnes Günthers „Die Heilige und ihr Narr" einschließen
würden, eine merkwürdige Seelenoffenbarung, um die sich
längst eine dankbare Gemeinde gesammelt hat, «in Buch,
das glücklicherweise einzig in seiner Art bleiben wird, denn
d«r Verfasserin Leben schloh mit ihm und es blieb ihr wohl
nichts mehr zu sagen. Dem epischen Werl einer grohen
weiblichen Dichterin, Enrica von Handel-Mazzetti, is

t die
verdiente Anerkennung in so reichem Mähe zuteil geworden,
dah wir in ihrem Sinn zu sprechen hoffen, wenn wir denn
doch davor warnen, die hölzerne Gestalt des Schotten Mac-
Cndal, die fern von der Wirklichkeit am Schreibtisch kon
struiert, im deutschen Roman leider Doppelgänger hat,
unterscheidungslos neben die geniale Schöpfung ein« Iesse
von Velderndorff zu setzen.
Auf einem ganz anderen, tieferen Plan is

t es auch
untunlich, ein sarlastisches, unter ätzender Komik der Lebens

weisheit nicht entbehrendes Talent wie das von Nilbelm
Busch neben die platten Witze der „Megg«ndorfsch«n Blät
ter" zu setzen.
Das Wort „Beschämung", das in bezug auf Enthalt

Hauptmanns „Festspiel" auf dem letzten Blatt dieser Lite
raturgeschichte eine völlige Entgleisung brandmarkt, trifft
den einzigen modernen Dichter deutscher Zunge, von dem
es noch kürzlich hieh, sein Name se

i

Deutschland« Beitrag

zur Weltliteratur.
Wir erwarten Besseres, nicht von Theorien, sondern

vom reinigenden, lraftbringenden Einfluß des Kampfes,
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in dem wir stehen. Männer, täglich und stündlich bereit,
die ein«n die Kränze der Jugend, die andern den Gewinn
des ganzen Leben» für die heiligsten Güter ihr» Volles
zu opfern und den Tod zum Martyrium zu verklären, wie
fänden sie noch Gefallen an den schwülen Ausbrüchen künst
lich vergifteter Erotik, am unverständlichen Symbolismus
verworrener Gedanlenpfade? Unter dem ehernen Tritt
de« durchlittenen Drama« werden die bloßen Schemen spur»
lo« verschwinden und die Aufgabe all der Kompendien
scheitern, die gebietende Notwendigkeit, das Nold de« zu
bleibendem Wert allein Berechtigten von den Schlacken zu
reinigen, wird die Kunst wieder im Einklang mit dem
Leben zu lösen haben und, so Gott will, zugleich mit dem
Vaterland «ine Auferstehung mit christlichem Glockengeläut«
feiern.

München Charlotte Lady Blennerhassett
geb. Gräfin Leyden

Dramatisches

2!i« Helden von St. Iatob. Ein pieiLgelrüntes Drama.
Bon Richard Schneiter. Aarau 19l4, H. N. Sauer,
lünder <K Lo. 99 2.
Hundertmal fragt man sich: Wa« geht die« biedere,

tumbe, derb« schwyzer Vollsheldentum, dieser bald wider
einander, bald wider den Feind wogende Kantönligeist, diese
sattsam bekannt« Kontrastierung von Heimatenge und Welt-
sehnsucht dich an? Hundertmal ärgert man sich, daß alle
Ansätze, aus dem Vollsstück ein Drama zu entwickeln, über»
sehen sind und da, wo Anläufe zu einem individuellen
Drama genommen wurden, stet« zu kurz gesprungen wird.
Und dennoch is

t man am Schluß bewegt, mitgerissen, er»
griffen.
E« steckt eben doch ein respektvolles, wenn auch un»

gelenles Können in diesem Richard Schneiter. Man braucht
sich nur einmal an C. F. Wigands vielgerühmtes, ober»
lehrerhaftes Echweizerdrama „Marignano" zu erinnern,
um der ganzen Urwüchsigteit der Echtheit und der Rhythmik
dieser Vollzszenen inne zu werden. Kampf, Kampf und
immer wieder Kampf is

t

ihr Inhalt. Und wirken doch nicht
eintönig. Wie bewegte« Wasser niemal« eintönig wirkt.
Wog« auf Woge kommt. Anfang« trotzen wir. Auf jed«
abrinnende aber folgt eine neue. Bi« wir wanken und,
wenn dann die wuchtigste kommt, mitgerissen werden ; mitten

hinein. Di« anfangs Schwyzer und Maulhelden waren,
belvelsen sich vor unsern Augen al« Männer und Tathelden.
Und unser Herz schlägt, wenn si

e der Übermacht erliegen,

für die Helden" von St. Ialob.
Freilich an den Florian Geyer darf man nicht «inen

Augenblick denken. Einen anderen als den Volsstückmaßstab
verträgt dies vom Preisgericht der Schweizerischen Landes-
ausstellung 1914 Bern" mit einem Preise ausgezeichnete
Stück nicht. Wie hoch es auch aufragt: verwurzelt is

t es

(statt: im Nichts-als-Menschlichen) im Nichts-als-Heimat-
lichen.

Hau« Meer bei Düsseldorf Hans Franck

Lyrisches

Nie Perlenschnur. Eine Auswahl au« den Gedichten
von Rene« Erdö«. Au« dem Ungarischen übertragen
von Iohanes Mumbauer. Saarlou!« 1914, Hausen
Verlagsgeselllchafl. 1l? S. M. 3.—.
Ren^e Erdös nimmt in der modernen ungarischen

Literatur eine aparte Stellung «in, doch wird si
e von ,d«m

Heerbann Andrea« Ady« für sich reklamiert. Sie erregte
zweimal große« Aufsehen : einmal, als si

e

ihre erst« Gedicht
sammlung „I^eän^äimoK" („Mädchenträume"> mit einem

lobpreisenden Vorwort des berühmten Verteidigers im

Tisza-EsMiei Ritualmordprozeß, Karl Eötoös, veröffent
licht« (1899), und dann, als sie, die ungarisch« Sappho,
die gebürtige Jüdin und Verfasserin schwüler, schwülstiger,

ja brünstiger Liebeslieder, zehn Jahre später in Rom da«

katholische Glaubenzbelenntni« ablegte und ihre L«i«r reli
giös« Lieder, Hymnen an Christ«« anstimmen ließ. Die
Wandlung war verblüffend, der Kontrast zwischen den
„Mädchenträumen" und der „Goldenen Schal«" gar zu
gewaltig. Man vergleiche. Dort:

„Latz mich nicht warten, eile zu mir
Wie der Sonnengott auf dem Flügelroß.

Lang is
t

der Tag uno länger noch die Nacht,
Wenn ic

h

dürstend »uf Dein« ttüss« bar«.
Lang is

t

der Tag und länger noch die Nacht."
Da:

„Schon gar so alt bin ic
h

geworden nun . . .

Ich lann nicht mehr mit einem großen Nlick
Di« Heizen machen mir zu «Igen:
Kllb' längst vergessen, wie Kuß und Liebe tun . . ."

Man gewöhnte sich indes allmählich an die jähe Konversion ;

die lyrische Kraft d«r Rens« Erdö« bewährte sich auch in
der religiösen Poesie, und die Wertschätzung der Dichterin

is
t

geblieben. Ob si
e

wirklich die „anerkannt erste lyrische

Kraft Ungarn«" ist, bleibe dahingestellt. Mumbauer selbst
versteht nach feinem eigenen Geständnis nur wenig un
garisch, er hat sich die Verse der Renöe Vrdö« von dieser
in« Deutsch« übersetzen lassen, si

e

hat ihm „Sinn, Stim
mung und Form eingehend erläutert", und daraus hat er

„die vorli«gende deutsch« Kunstform geschmiedet". Er nennt
da« — nach Arthur Bonn« — die „goethesche Methode",
aber unsere« Wissen« hat derselbe Goethe auch gesagt:
Wer den Dichter will versteh«!», muß in Dichter« Land«
gehen. Um so eher sollt« d«r llb«is«tzei di« Sprache de«
von ihm verdolmetschten fremden Dichter« versteh«!«.

—
Da« deutsche Lesepublitum is

t Mumbauer jedenfalls zu
Dan! verpflichtet, daß «r ihm di« Bekanntschaft mit «iner
hochbegabten ungarischen Dichterin vermittelt.

Budapest Ignaz Pei«n«r

Verschiedenes

Kriegsfahrten eines Johanniters. Von F«dor von
Zabeltitz. Berlin, Ullstlin. 249 E. M. 1.—.
Feuerschein. Novellen au« dem Weltkrieg. Gesammelt
von Karl Busse. Heildronn, Salz«. I2N 2.
In Schutz und trntz. Ernste und heiter« Vortrag«-
dichtungen. Hr«g. von Karl Fischer. Leipzig, Hesse

H Becker. 222 S. M. 1,80.
Fedor von Zobeltitz, der feinsinnig«, gelehrte Biblio

phile, schildert Eindrücke seiner Kriegsfahrt als Ritter de«

Iohanniteiordens und ergänzt damit die Sammlung der

schnell hingeworfenen Eilebnisdarstellungen auf da« beste.
Denn wir sind mit dem geehrten Verfasser hinter der

Front und hören von vielem, was vernichtet oder was
geblieben ist. Das Weilchen ergänzt auch die Zeitungen
resp. Kriegschronilen, die manch«! als Erinnerungsblätter
stapelt. Friedliche Zwischenspiel« aus unfriedlicher Zeit
mahnen, daß auch das menschliche, reinmenschliche Gebiet

persönlich«! Liebhabereien und Stimmungen ein ll«in«s

Recht zu bestehen behalten hat; politische Hinweise in

manchem Gespräch und Rückblick zeigen, daß «in orientiert«!
Mann immer der best« Erklärer ist. Da und dort füllt ein
Licht auf ein historische« Ereignis, da und dort auf ein«
gegenwärtige Frage oder deren Erledigung, und wir klappen
das nette Nändchen mit dem Bedauern zu, dem klugen
Plauderer nicht länger zuhören zu können. Wie man im
Kreis von Kameraden erzählt, einfach, ungesucht, aber in
gebildetem Ton, so berichtet der Johanniter über seine
Kliegsfahit in Belgien und Frankreich. Das Buch sollte
auch gute Verbreitung bei den Neutralen finden, e« kann

manche« Vorurteil zerstören, ohne daß es unangenehm
belehrt.
Die Novellen, die Karl Busse von sich und anderen —

Bey«rlein, Strobl, E. Hammer, Fritz Döring — zu «inem
Bündchen vereinigt, suchen dem Weltkrieg künstlerisch nahe
zukommen, bringen aber doch nur Episoden, wenn si

e

auch

noch so interessant sind und, wie e« den Verfassern entspricht.
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gute, flüssige Darstellung aufweisen. Es is
t

schon etwas
vom Übergang der Zeitung zur Literatur darin (im guten,
weltbezeichnenden Sinn, der Bleibendes vom wiclungsooll
Vorübergehenden unterscheidet).

Den zahlreichen Kriegsanthologien läßt K. Fischer
eine Sammlung von ernsten und heiteren Stücken folgen,
die sich besonders zum Vortrag eignen sollen. Gutes und
Schlechtes is

t

gemischt, auch Vergangenes und Gegen
wärtiges, damit das Niveau allmüglicher Vereine berück»
sichtigt bleibt. Darin hat der Herausgeber wohl seinen
Zweck erfüllt.

München Aleianoer v. Vleichen-Rußwurm

Notizen
Unveröffentlichte Briefe der Fürstin Sann-Wittgen-

stein an Karl Grafen Coronini teilt Franz Xaver Zimmei-
mann (N. Fr. Presse, 1914, 18082) mit. Sie geben uns
ein eigenartiges Bild des Dichters 2. H. Mosenthal,
zugleich einen Einblick in das Leben der römischen Aristo«
lratie, der nicht ohne Interesse ist. Der Empfänger, der
als ein Weltmann von Rang und Stand Novellen und

Gedichte schrieb, die Beachtung oerdienm, starb erst 1910

in Görz. Die Briefe an ihn datieren aus den Jahren
18?l) und ?1. Wir greifen ein paar Stellen heraus.

„Nom, Anfang 1871.

Es hat mich gefreut, lieber Traf, Ihnen eine an
genehme Stunde mit dem Stück von Mosenthal verschafft
zu haben. Der Mann is

t lein .düstrer Parvenü', 2U con-
treire, un ^2! laizeur! Er lebt in der Heiterkeit, die
sich unterhalb der Sphäre, wo Gewitter schrecklich grollen
und blitzen, befindet, nicht in den oberen Regionen, wo

sich die Klarheit aus den Wollen herausgearbeitet hat; er
lann aber jeden Augenblick hinauflangen mit seinen Ge»

danlen, um einen Funlen des heiligen Feuers zu erwischen
und ihn zwischen den friedlichen Sternen erglänzen zu lassen.
Mit andern Worten gesagt : er denkt sich die Leidenschaften,
die Teelenstürme, das heftige Bangen oder die zarte
Ahnung, aber er hat si

e nie durchgemacht, nie erlebt. So
sind seine dramatischen Produktionen immer gemachte Weile.
Es is

t

nicht Kunst, die nur Natur aus der Wirllichleit ins

Ideal versetzt, es is
t

künstlich. . . .

Ich will damit aber lein hartes Urteil über den
Autor aussprechen. Er hat viel Gutes, und der Beweis
dafür is

t die Weise, in welcher seine Freundschaft für mich
begann. Wir waren in Deutschland nur flüchtig belannt.
Als er vor einigen Jahren nach Rom kam, spielte die
Ristori in Lioorno sein famoses Drama gegen die

Intoleranz und sollte bald in Rom Gastrollen geben.
So kam er zu mir und sagte mir, ich möge ermöglichen,
daß si

e

auch sein Stück in Rom geben dürfe. Nach vielem
Reden sagt« ic

h

ihm gerade heraus, daß ich es gar nicht
wünschenswert fände. Sein Drama hatte vor zwanzig

Jahren einen guten Einfluß gehabt, aber jetzt, wo die
Leidenschaften und der Fanatismus sehr beschwichtigt
waren, fand ich es unnütz, sogar gefährlich, alten Haß,
altes Unrecht wieder ins Leben zu rufen. Als ich am
Ende alle« herausgesagt hatte, mit etwas Lebhaftigkeit,
stand er verlegen auf, sogar verwirrt, drückte und küßte
mir beide Hände auf eine Weise, die mir ein öterne! »ctieu
zu sein schien. Als ob er sagen wollte: Nun, du siehst
mich ja nie mehr im Leben! und stürzte hinaus. Da blieb

ic
h

sehr unzufrieden mit mir selbst und dacht«: Wieder
ein dummer Streich! Liszt hatte ihn aus Wien sehr
stark empfohlen. Da konnte ic

h

noch eine strenge Leoit«

erwarten und vieles, vieles hören über den Unterschied
zwischen Menschen und Ideen usw. Kurz gesagt, der
Auftritt war mir unangenehm im Gedächtnis geblieben,
als ich am nächsten Morgen 2 mon revei! einen Brief
vom Dichter empfange. Grand Format, vier Seiten, eng
geschrieben! Es lommt schon! dacht' ich mir. Um ein«
Galgenfrist zu gewinnen, ließ ich den Blies liegen bis zur
Abendstunde, um dann ganz ruhig alle die llugen Lehren
und versteckten bitteren Vorwürfe zu lesen und darauf
höflich und besänftigend zu antworten. Denken Sie sich
mein Erstaunen, als ich — enthusiastisches Lob fand! D»
habe ic

h den Menschen enorm hoch geschätzt. So des
Dichters Eitelkeit beiseite zu lassen! Auf einen lang ge
hegten Wunsch, auf eine neue, frische Ovation im fremden
Land gern und heiter zu verzichten, 2U prolit cl'une ictee
— das war doch sehr edel! Und daß «s leine Ausflucht
war, leine rrmniere cle x'en ticner zpirituellement, bewies
die Treue ferner Erinnerung und viele, viele schöne Briefe,
wie der gestrige, die er mir von Zeit zu Zeit schreibt. El
war wirklich zufrieden, daß sein Werl sich überlebt, daß
es seine Wirkung getan hatte und nun oeraltet war! Das
findet man höchst selten. . . ."

In einem zweiten Brief, der um weniges später
geschrieben ist, heißt es: „Ich liebe Geimani», si

e

hat
mich ltichlich mit ihren schönsten, höchsten Gaben beschenkt.
Mein Geist verdanlt ihl viel, und ihre Poeten, Künstler,
Gelehrten haben mich mit viel feinen, verständnisvollen
Sympathien, mit zarten, blauen Erinnerungen beleichert.
Noch gestern schicktemir meine Tochter einige Zeichen von
Humboldts, Varnhagens u. a. Freundschaft. Ich hoffe
auch einmal meine Dantbaileit auszusprechen, weil Deutsch
land mir vom Besten seiner Art gab. Wenn es auch noch
andere Arten, das Schöne aufzufassen, gibt, so blaucht
man es den Deutschen geiade nicht zu sagen. . . . Ich
liebe auch uns«« Zeit; Hab' ich denn nicht gesagt: II l2Ut
2imer 5on siecle comme 52 pstrie."

Au« den Memoiren des mariischen Junkers Ludwig
von der Marwitz veröffentlicht Friedrich Meusel in der
„Deutschen Rundschau" (XLI, 6) ein glüßeies, bishei un
bekanntes Stück, das eine Aufzeichnung übel «in Zu-
sammentreffen mit Goethe im preußischen Hauptquaitlei
enthält :

„In den letzten diei Tagen hatten wil viel mit
der Verpflegung zu schaffen," berichtet Marwitz. „Wir
standen mit dem größten Teil auf meimarischem Terii»
tolio. Dei Herzog hatte daher seinen Minister, S«.
Erzellenz von Goethe, als Verpflegungslommissarius in

unser Hauptquartier geschickt. Hier habe ic
h

diesen
berühmten Dichter täglich zu Mittag beim Fürsten
gesehen. Er war beflissen, vom Gelehrten und Dichter
nichts, sondern allein den Minister sehen zu lassen. El
erschien nicht anders als im Hoflleide und größten Staat.
Gepudert und mit einem Haarbeutel, gesticktes Hofkleid und
Weste, schwarze, seidene Beinkleider, weihe, seidene Strümpfe,
Galanteriedegen und ein Heines seidene« Dreieck statt eines

Hutes unter dem Arm. Er war «in großer, schön:r Mann
und verstand die Würd« seines Ranges, wenngleich nicht
den natürlichen freien Anstand eines vornehmen Mannes,
sich anzueignen. Den ersten Tag trug der Fürst mtl und
meinem Kameladen Blumenstein (ein Emigiant im Haupt»
quartier Hohenlohes) auf, uns neben Goethe zu setzen und
ihn zu unterhalten. Der Prinz Louis und der General
Grawert sahen nämlich neben dem Fürsten, und S«. Ei
zellen; von Goethe sollte ihm gegenüber sitzen.
Nun lam unerwartet noch der General Holtzendorff.

mein ehemaliger Kommandeur bei den Gendarmen und

Goethes Freund von Schlesien im Jahre 1790 her. Dieser
war damals als Sekretär mit dem Herzog, der die Gen
darmen in seiner Brigade hatte, mit zu Felde gewesen,
und wenngleich Holtzendorff vielleicht in feinem Leben lein
Gedicht gelesen hatte, so mußte doch wohl sein geiadei

Beistand und tüchtiger Sinn d:n ähnlichen Eigenschaften
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des andein entsprochen haben. Jetzt wai Holtzendoisf
Generalleutnant und lommandieite unsere Reserve. Er
setzte sich natürlich auch dem Fürsten gegenüber, und so
war eine Leite des großen Ministers frei, welche der dienst»
fertige Franzose Blumenstein alsbald einnahm. Ich gab
acht, was die Konversation für eine Wendung nehmen
würde, bemerkte aber nur während der Suppe einige
Fragen mit sehr verbindlichen Mienen von selten des

Franzosen und kalte Antworten von feiten 2r. Eizellenz,
nachher »Itum 5ilentium während der ganzen Tafel. Wie
selbige beendigt war, sagte ich zu Nlumenstein : ,Ihre Unter
haltung ging ja nichts weniger als brillant, wo hatten
Sie denn Ihre sonstige Amabilität gelassen?' »Der oer-
fluchten Kerlen hatten ja wie ein'n Pechpflastern auf sein
Maulen, wollt« nicht antworten, schwiegen ick auch stillen/
»Wovon sprachen Sie denn?' ,Wovon lllnn man denn
spielen mit ein Poete als von sein' Weilen?' ,Das war
fehlgeschossen! Sie muhten von Nerwaltungsgegenstünden
des Herzogs reden!' ,Aha! Ih die Kanaille so hochmütig?
Nach mein' Meinungen ifsen ein großen Poete ganz andere
Kerlen als ein llein miserable Minister.' ,Von welchem
seiner Weile redeten Sie denn?' ,War eine verfluchten
Streichen, deutsche Literaturen mir nicht so geläufig. Wollte
Sie vor Tischen noch fragen, was der Kerlen eigentlich
hat geschrieben, vergaßen aber und nun sitzen ick da, lann
mir partout nil erinnern von sein' Weilen. Zum größten
Glücken fällt mii noch ,Die Blaut von Messina' ein!' »Las
war noch besser. Das is

t ja von Schiller !
' »Hol's der Teif l

Das is
t

perfide. Schadet aber gar niren. Der Kerlen
taugt doch niien. Iß eine große Poete und will tleine
Minister spielen! Ha! Ha! Ha! H»!"'

In der „Neuen Rundschau" setzt Albert üeitzmann
seine Veröffentlichung der Reisetagebücher Wilhelm von

Humboldts aus den Jahren 1788/89 fort. Im Juli 17L9
lommr Humboldt nach Aachen und verbringt eine luize
Zeit im Hause seines alten Lehrers Christian Wilhelm
von Dohm: das Tagebuch gibt einen interessanten Einblick
in das Leben dieser Kreise, vor allem aber in Humboldts
eigene Stimmungen:

„Nun endlich von mir. Aber was von mir als
Wiederholungen? Ich gerate so oft in Wärme. Dann
bin ich ganz und bloß in mir, aber dann is

t alles,

alles in mir und ich und alles außer mir eins,
dann seh' ich so im engsten Zusammenhange alle meine

Vollkommenheiten und Schwachheiten, dann fühl' ich, daß
ich doch gut, aufopfernd, edel bin, und fühle nui das
allein, dann scheinen alle Menschen mii gut, dann weif'
ich mich an alle mit so kindlicher Liebe, mit der Empfindung,
als möcht' ic

h

jedem sagen: ,Ich bin nichts in jeder Rück»
ficht, das weih ich, aber ich bin gut, du lannst mir ner-
trauen und du wirst dich nicht täuschen'; dann werd' ich
offen, rede von mir, kenne leinen Rückhalt mehr; bald ver
liert sich der Taumel, es fällt wie ein Vorhang von meinen
Augen und ich scheine mir nun so eitel, so schwach, so llein.
An diesem Steigen und Fallen in meinem Selbstgefühl leid'
ich ewig. So auch bei Dohms, Aber da l»m noch mehr
hinzu. Ich bin sehr lange nicht mit einem Manne wie
Dohm umgegangen. Er erinnerte mich an meine Kenntnisse
(und da gibts Augenblicke, wo ich wirllich selbst weit unter
der Wahrheit unwissend zu sein glaube), an meine Geistes»
lraft (und da tommts mir oft, als war« nur KlingNung
von Worten, chimärisches Raisonnement), an meine Brauch-
barleit zu Geschäften (und da schein' ich mir wohl arbeitsam,
aber kleinlich, ängstlich, langsam). Nun noch sie, die Dohm.
Eine augenblickliche Miene ihres Gesichts, ihre Nllwetüt,

daß ich si
e immer mit Jetten sZenriette Herzj zusammen

sah zu der Zeit, als alle meine Ideen und Empfindungen
allein auf Jetten zurückkamen

— alles das rief das so

lange, so heftig, so innig geliebte, nie vergessene Weib,
die Ursache monatelangen Kummers, einer leidenden Ge

sundheit bei mir, in meiner Seele zurück. Es war, als
blickt' ich i
n eine unübersehbare Reihe von Empfindungen

zurück; einen ganzen Nachmittag machte es mich unfähig,
mit irgendeinem Menschen auch nur ein Wort zu sprechen.
In ähnlicher Stimmung bin ic

h

nun so oft. Es gibt Augen
blicke, wo alles auf einmal auf mich losstürmt, diese Ideen,
dann Lina, Karoline svon Beulwitzj, Therese, Karl sLaiochej,
Brendel sVeitf, Sie sStieglitzj, alle Szenen der Ver
gangenheit — da ists mir, als könnt' ichs nicht «tragen,
als müßt' ich Luft schöpfen."

» »

In den Besitz der leipziger Kunsthandlung von C. G.
Boerner is

t

kürzlich ein noch ungedruckter Brief von Eharles
Dickens gelangt, der im Hinblick auf Dickens' Stellung
zu Deutschland wichtig ist:
„Mein verehrter Herr ! Ich würde Ihren Brief sofort

beantwortet haben; aber ic
h

verbringe den Herbst stets in

diesem Teil« England« und erhielt ihn daher erst gestern.
Nehmen Sie meinen besten Dan! für Ihren liebenswürdigen
Brief und versichern Sie dem Herrn, der sich in der durch
Sie übermittelten Anlage so freundlich und schmeichelhaft
meiner erinnert, daß ich ihm sehr verbunden bin und mich
durch seine Anerkennung geehrt fühle. Was kann ich Ihnen
hinsichtlich der .Britannia' sagen? Daß ich die besten
Wünsche für Sie hege, und daß meine herzliche Sympathie
und mein Interesse mit Ihnen ist? Sie wissen es j», schon.
Glauben Sie mir, mein verehrter Herr, ich kann ohne

jede Schmeichelei sagen, daß nächst der Gunst und guten
Meinung meiner eigenen Landsleute ich die Achtung des
deutschen Volles über all« Maßen hochschätze. Ich verehre
und bewundere es mehr, als ich ausdrücken kann. Ich weih,
daß es mit seinen großen geistigen Fähigleiten und der

Höhe seiner Kultur das auserwählte Voll der Erde is
t
; und

niemals war ich stolzer und glücklicher, als da ic
h

zum
erstenmal hörte, bah meine Weile noi seinen Augen Gnade
gefunden hatten. Nichts, was die englische Literatur mit
Deutschland verbindet, lann mir gleichgültig sein. Das
Ziel Ihrer neuen Zeitschrift is

t mein Ziel und das jedes
Engländers, der Interesse hat und Freude empfindet an
dem Fortschritt des menschlichen Geistes. Vott fördere ihn
und Sie ! Ich wünschte bei Gott, deutsch sprechen zu lünnen,
und wäre es noch so schlecht. Könnte ich es, so würde ich

in sechs Monaten Ihr Mitarbeiter sein. Ich bin, mein
verehrter Herr,

Ihr stets sehr ergebener
Eharles Dickens."

» »

Aus dem Briefwechsel Hamerlings mit Ludwig
Mayer, dem „Naturschiiftsteller", wird das für unsere
Tage interessanteste Schreiben in der „Neuen Freien Presse",
Wien, bekannt gemacht:
„Geehrter Herr! Durch Zufälligleiten verspätet, aber

von« Herzen lommt mein Dank dafür, dah Sie aus Ihrer
Verschlossenheit hervorgetreten und mir in schönen warmen
Worten einen Neujahrsgruh zugebracht. Ich will ihü er
widern, so gut ich es vermag, will lurz aussprechen, was
ich Ihnen wünsche. Sie sind lein Alltagsmensch, Sie sind
ein strebsamer Geist voll innerer Gärung. Aber welche
Richtung soll der Drang Ihrer Seele nehmen. Es is

t

heutzutage nicht die höchste Aufgabe, Schönes zu schaffen
oder den Schatz des Denlens, des Wissens zu mehren.
Aber ein Mann sein, könnte und sollte jeder — und doch
sind es nur wenige. Die Gegenwart braucht Männer, denn
wir gehen einer Epoche der Taten entgegen. Unvergeßlich
sind mir die wenigen Worte, in welchen ic

h Sie ein be
geistertes deutsches Vaterlandsgefllhl lundgeben hörte. Dies
bürgt mir dafür, daß Sie ein Mann sind und als solcher
eine Mission haben. Begeisterungsvoll und doch besonnen
wirle jeder nach Kräften in seinem Kreise, bis Tatkraft
und Einsicht Gemeingut geworden und Zuständen ein Ende

gemacht werden lann, die unerträglich und unter welchen
lein dauernder Friede, lein wahres Gedeihen möglich ist.
Fragen gibt es, deren Lösung nun einmal nicht langer
aufgeschoben weiden lann und die doch nicht früher gelöst
weiden können, bis das Gefühl de« Zeitgemäßen alle
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Schichten durchdrungen und insbesondere bis auch der

Deutsch« so wie der Franzose und der Engländer vor allem

sich als Angehöriger seiner Nation empfinden gelernt hat.
Teilnehmend werde ic

h

den weiteren Entwicklungen Ihre«
Wesens und Ihres Schicksal« folgen und bitte Sie, mir von
jeder Veränderung Ihrer Verhältnisse mit «in paar Zeilen
Nachricht zu geben. Möge Ihnen vor allem Ruhe und
eine feste Lebensstellung zuteil werden: das is

t

die Grund
bedingung einer gedeihlichen Wirksamkeit, einer ungehemmten
Entfaltung des Eigensten und des Besten in uns. In
freundschaftlichster Teilnahme und Ergebenheit verharre ich
Ihr Robert Hamerling. Graz, 19. Januar 1888."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Alfred Lichtenstein, ein junger

berliner Lyriker, is
t

auf dem westlichen Kriegsschauplatz oor
Reims gefallen. Er stano bei einem bayrischen Regiment.
Eine größere Reihe seiner Gedichte erschien gesammelt unter
dem Titel „Die Dämmerung". Seinen Nachlas; wird Franz
Pfemfert herausgeben.
Der bekannte Tchwanlautor Wilhelm Wolters is

t

im Alter von 62 Jahren gestorben. Er war in den

letzten Jahren geistig getrübt und starb in einer Nerven
heilanstalt bei Pirna. Wilhelm Wolters war einige Jahre
Schauspieler und widmete sich später der Schriftsteller«! ;

die Bühne hat ihm eine Reihe harmlos-heiterer Unter-
halrungsstücke zu danken, unter denen „Der Hochzeitstag"
und „Sein Alibi" »m b«lannt«sten wurden. Er betätigte
sich auch als Übersetzer englischer und französischer Schwanke.
Als Sohn des Fontane-Freunde« Wolfsohn hat er den
Briefwechsel seines Vaters mit dem Dichter veröffentlicht.
Eugen Fischer aus Weilheim in Schwaben, ein junger

Lyriker, is
t 24 jährig in den Karpathenlömpfen als Kriegs

freiwilliger gefallen.
Der frühere Chefredakteur der „Kreuzzeitung", Mi

nisterialdirektor a. D. llr. Iustus Hermes, is
t

62jährig
»m 26. Februar gestorben.
Der langjährige Ehefredalteur der „Leitmeritz« Zei

tung", Julius Gierschick, is
t 62jHhrig gestorben.

Adolf Leopold Matthies, Journalist und Musik-
schriftstellei, is

t

am 5. März in Berlin gestorben.
Der langjährig« frühere Chefredakteur der „München-

Augsburgei Abendzeitung", Karl Stolz, ist in Augsburg,
in der Mitte der Sechzigerjahre stehend, am 18. Februar
gestorben.

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz is
t

der Journalist
Dr. Ernst Neufeldt gefallen und nahe Varenne« begraben
worden (25. Febr.). Dr. Neufeldt, der nur ein Alter von
34 Jahren erreicht hat und kurz vor seinem Tode zum
Leutnant befördert worden war, war in E!bing 1880 als
Sohn eine« Fabrikanten und als Sproß einer alten hol»
ländisch-mennonitischen Familie geboren, studierte Musil
und machte sich durch seine Arbeiten in Tageszeitungen
und Fachzeitschriften einen geachteten Namen. Eine Zeit
lang war er Feuilletonredatteur und Musikkritiker an einem
dresdener Blatte. Vor etwa zwei Jahren wurde «r als
Nachfolger de« Musikkritiker« Professor Dr. Flügel an die
„Schlesische Zeitung" berufen.
Am 8. März is

t

Reinhold Schlingmann 83jährig
gestorben. Er war Redaltionzmitglieo de« „Berliner Tage
blatts".
In Wien is
t der Germanist, einer. Professor Schulrat

Dr. Adolf Lichtenheld, ein Reichsdeutscher, im 72. Lebens
jahr gestorben.
Der Schillerforscher und Mitbegründer des Schwäbischen

Schillervereins in Maibach, Ttudienrat Prof. Dr. Hermann
Unbescheid, is

t in Dresden gestorben. Er hat in den

letzten Jahren namentlich auch auf dem Gebiet der Familien-

forschung anregend gewillt und war 1902 der Begründer
des bekannten Vereins „Roland".
Adolf Strauß-Eollin, der Schatzmeister der Eng

lischen Voethe-Vesellschaft, ein londoner Vrohtaufmann und
geborener Frankfurter, is

t am 12. Februar im Alter von
74 Jahren gestorben.
Einer der hervorragendsten italienischen Journalisten

und Theateilritilei, der unter d«m Pseudonym Iarro
bekannt gewordene Giuli« Piccini, is

t am 13. Februar
im 64. Lebensjahre gestorben. Piccini war seit mehr als
vierzig Jahren der Theatertritikei und publizistische Plau
derer des alten floientiner Blattes „Naziune".
In Elena is

t

Graf Geromalo Enrico Nani, der ver
dienstvolle Übersetzer deutscher Bühnenweile, im besten
Mannesalter gestorben. Zu einer Zeit, da die Einfuhr
von französischen Arbeiten an der Mode war, lenkte er
das Augenmerk der Italiener auf die deutsche Bühnen»
liteiatur. Er hat Verhalt Hauptmann und Sudermann
übersetzt.
Pierre Leroy Neaulieu, ein vielseitig«! Schriftsteller,

is
t als Reservehauptmann der Artillerie gefallen. Er war

noch nicht 44 Jahre alt. Besonders bemerkt wurden seine
wirtschaftlichen Reisestudien.
Der bekannte grusische Schriftsteller George K«rz«u-

lidse is
t

auf dem Kriegsschauplatz« gefallen.
Am 26. Februar starb in Tmichom bei Prag die

Witwe des im Jahre 1912 verstorbenen glotzten tschechischen
Lichters Iaroslav Vrchlicl?, Frau Ludmila Vrchlickä.
Sie war die Tochter de« hervorragenden prager Josef
Podlipslv und der namhaften tschechischen Schriftstellerin
Sophie Podlrpslä. Im Jahre 1879 heiiatet« si

e

Iaroslav
Vrchliclv, dessen intime Lyrik seit den „Ellogen und Lie
dern" (1880) bi« zu den „Fenstern im Sturme" (1894)
geradezu ein Hohelied der Lieb« zu der schönen und schlichten
Frau wurde; besonder« haben die erotischen Gedichte
Vrchliclx« im Renaissancestil, die in dem Buch „Eindrücke
und Launen" gesammelt sind, ihr Bild unsterblich gemacht.
In der Leidenszeit ihres Gemahls war Frau Vrchliclä, die
treue Hüterin seines dichterischen Nachlasses und seiner groß
artigen Bibliothek.

Persönliches. Dr. Artur Eloesser, der langjährig«
Theatertritilei der „Vossischen Zeitung", der jetzt als
Dramaturg am Lessingtheater und Deutschen Künstlertheat«
wirkte, is
t als Landsturmunteroffizier zum Waffen
dienst nach dem Westen eingezogen worden.

Zwei Lehrer der unter deutscher Leitung sehenden
Hochschule der Jesuiten in Tokio, ?. Hoffmann und
?. Dahlmann, haben Berufungen als a. o. Professoren
für deutsche Literatur an die kaiserliche Universität daselbst
erhalten und angenommen.
Eine Adolf Frey-Plakette wurde anläßlich der Feier

des 60. Geburtstage« Freys von dem jungen Zürcher Bild
hauer Abeljanz geschaffen.
Marim Gorli, der vor nahezu einem Jahr aus

Italien nach Rußland zurückkehrte, wurde damals wegen
Gotteslästerung unter Anklage gestellt, die er durch die
Veröffentlichung seiner Novelle „Mutter" begangen haben
sollte. Gorli wurde zwar nicht verhaftet, muhte sich aber
eine peinlich« Einschränkung- seiner Bewegungsfreiheit und
eine ständige Beaufsichtigung gefallen lassen. Da« gegen
ihn schwebende Strafverfahren is

t

nunmehr eingestellt
worden.

Da« Denkmal, das Ernst n. Wildenbruch in Wei
mar gesetzt weiden soll, hat Professor Richard Engelmar!«,
der nun in Weimar wirkende Bildhauer, jetzt vollendet.
Der Verlehrsverein Burgdorf beschloß auf Antrag

von Redakteur Dr. Widmann, es se
i

an dem Hause, in
dem vor 75 Jahren Mai Schneckenburger die „Wacht
am Rhein" dichtete, eine Gedenktafel anzubringen. Di«
Handschrift der „Wacht am Rhein" befindet sich im Histo»
tischen Museum in Bern.
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Der Frauenbund zur Ehrung rheinlsndischel Dicht«
hat dem Dichter Robert. Walser ein Ehrengehalt von
2000Marl gegeben uno an seine Mitglieder zwei Bücher:
Robert Walser, „Kleine Stücke", und den Einakter von
Eulenberg, „Nach der Schlacht von KunerZdorf", verteilt.
Die Literarische Gesellschaft zu Hamburg hat

das erste Heft eines eigenen, als Monatsschrift geplanten
Organ« herausgegeben: verantwortlicher Schriftleiter is

t

Gustav Schiefler. Der Charakter der Zeitschrift, heißt es

in einer Anmerkung, dürfte im allgemeinen als ein kritischer
bezeichnet weiden, aber doch nur im Sinne einer positiven
Kritik. Also in dem Sinne, dasz die Leser auf wertvolle
Erscheinungen hingewiesen und, wo es sich um neues Land
handelt, in der Erkenntnis gefördert weiden. Beiträge
lyrischer und belletristischer Art sollen die Reihe der Be
sprechungen und Abhandlungen unterbrechen. Naturgemäß
wird in der Hauptsache die Hamburger Literatur hier zu
Worte kommen. Der Inhalt des ersten Heftes setzt sich
wie folgt zusammen : „Neunzehnhundertoieizehn" von Gustav
Schiefler; „Iustu« Brinckman zum Gedächtnis" von Adolf
Gottschewsli; „Bekenntnis" von Ernst Litauer; „Licht«
waicks Briefe an die Kommission für die Verwaltung der
Kuilsthalle" von G. Pauli; „An Detlev von Liliencron"
»on Jakob Loewenberg: „Asmus Semper im Walde"
von Otto Ernst; „Zwei Gedichte" von Wilhelm Riemen«;
„Die großen literarischen Gesellschaften" von Richard May.
Vom März an erscheint unter demTite! „Wieland" eine

Wochenschrift, die im Einvernehmen mit dem Zentralkomitee
bei deutschen Vereine vom Roten Kreuz und zu dessen
Gunsten unter Mitwirkung von W. o. Bode, Cäsar Flaisch-
Im, E. Orlil, L. o. MendelZsohn-Baitholdn von Bruno
Paul herausgegeben und von Julius Bard verlegt wird.
Sie soll mit ein« und mehrfarbigen Bildern und Zeich
nungen, mit Gedichten, Erzählungen, Aufsätzen und Glossen
die großen Zeitereignisse der Gegenwart begleiten. Die
eisten Hefte weiden Beiträge von Verhalt Hauptmann,
Bernhard Kellermann, Stefan Zweig, Mai Liebermann,
Giaf Kalckreuth, Wilhelm Trülmer, Peter Behrens ent-
halten. Für die Schriftleitung wurde Dr. Otto Grautoff
gewonnen, der nach Ausbruch des Krieges von Paris nach
Veilin übersiedelte.
Professor Dr. Witlop, Professor der neueren Lite»

raturgeschichte an der Universität Freiburg i. B., wird
nach dem Kriege eine nach literarischen und künstlerischen
Gesichtspunkten geordnete Auswahl besonders wertvoller
Feldpostbriefe deutscher Studenten herausgeben.
Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft wird ihr

Jahrbuch auch diesmal pünktlich erscheinen lassen. An
Stell« de« bisherigen Mitherausgebers Prof. Förster, der
al« Offizier unter den Waffen steht, is

t

Prof. Cieizenach
getreten.
Das wiener Kiiegsministerium hat «in literarische«

Bureau eingerichtet, in dem unter der Führung der
österreichischen Dichter-Offiziere Rudolf Han« Baatsch und
Franz Karl Ginzley einzelne Episoden der jetzigen Kämpfe
nach genauen Berichten eine Darstellung von schiiftstelleri«
scheinWert« enthalten sollen.
Die russisch-belgische Literaturlonvention is

t

sank
tioniert und publiziert worden.

Für die nächste Bewerbung um das lrugsche Preis-
stipendium stellt die Philosophische Fakultät der Universität
Leipzig folgende Preisaufgab«: „Schleieimachers Mono
log« in ihrem Verhältnis zu Kants Ethik". Die Beweib«
haben ihre Arbeiten bis zum 31. Dezember 1915 abzu
geben. Di« Arbeiten sind in deutscher Sprache abzufassen.
Die Handschriftenabteilung der Königlichen

Bibliothek hat auch im verflossenen Etatsjahre wieder
reichen und zum Teil sehr wertvollen Zuwachs «halten.
Ganz besonder« umfangreich und wertvoll war diesmal der

Zuwach« der Autographen-Sammlungen. So wurde u. a.
nne lückenlose Reihe von Briefen Friedrich o. Matthissons
<mseine Braut Luise v. Glafey au« den Jahren 1792—1793

erworben. Auf der Auktion aus dem Nachlaß de« preußi
schen Kultusministers von Altenstein (f 1840) wurden an
gekauft: zwei Briefe Friedrich Wilhelms IV., die auf die
Berufung der Brüder Grimm nach Berlin neue« Licht
werfen, fünf Briefe Heinrich v. Kleist«, fünf Briefe Fichte«,
28 Briefe von Goethes Freund K. L. von Knebel, zahlreiche
Briefe von A. und W. o. Humboldt und andere. Dan!
neuen Anläufen besitzt die Kgl. Bibliothek jetzt ein« fast
vollständige und höchst interessante Sammlung von Briefen
und Schriftstücken sämtlicher Mitglieder der „Fruchtbringen
den Gesellschaft".
Goethe-Raritäten gelangten zur Versteigerung.

Heftig umstritten war besonders «in Originalbild Goethes,
das der Weimarer Mimaturenmal« Fr. Remde schuf, der
1801 geboren wurde und 1826 in der Weimarer Kunst
ausstellung durch ein „recht niedliches Miniaturgemälde"
das Urteil des Kunscht-Men« herausforderte. ReMdes
Goethebild nun, das gleichfalls da« Datum 1826 trägt
und das 21:1? Zentimeter mißt, «zielte jetzt den nicht
geringen Preis von 2600 M. Von den übrigen Goethe-
Raritäten, die man ausbot, is

t eine Büste de« Dichters in

Eisen nach dem Originalmodell von Leonhard Posch (Wei
mar 182?) zu nennen.

— das 100 Millimeter hohe Kunst
weil kam auf 310 M. — , ferner ein berliner Lampenschirm
aus Porzellan mit dem Brustbild des Dichters nach Stiel«
(180 M.) und eine Originaliadierung Goethes: „Felsen-
landschaft mit Wasserfall, am Bach ein Fischer" (305 M.).
Aus Goethes Freundeskreis interessierte «in Brief der Lotte
Buff an ihre Schwester Amalie, die Kammerrätin Ridel

in Weimar. Goethes Freundin schreibt hier am 18. No
vember 1812: „Wen Du Goethe siehst, so oeisichr« ihm
mein Andenken, und wie mich die Erzählungen au« seinem
Leben interesieren, da ich so manche« davon wei« . . ."

Dieser Brief brachte 235 M. Und «in anderer Brief Lottes,
der aus Frankfurt vom 18. Mai 1810 datiert ist, wurde
für 110 M. verlauft. Ein Originalstich von Goethe«
Garten bei Weimar erzielte 95 M, ein« gothaer Porzellan»
lasse, die Goethe« Gartenhaus in farbig« Malerei schmückt,
135 M.
Gelegentlich de« eben fälligen 50. Todestage« von

Otto Ludwig kann daran erinnert weiden, daß der
Verein „Beiliner Presse" e« war, der dem lang« Jahre
auf da« Siechbett gebannten Dichter in dieser schweren
L«id«n«z«it namhafte Unterstützungen zuwandte. Berthold
Auerbach war der Anreg« und Übermittler dieser Gaben.
Eine dies« Zuwendungen überbrachte er am Pfingstsonn-
abend 1863 persönlich dem Freunde in Dresden, und sein«
briefliche Schilderung dieses Besuchs bei Ludwig is
t er

greifend. Auerbach schreibt: „Ich wechselte Geld ein beim
Bankier, laufte Blumen und in Gläser «ingemachte Früchte
und machte mich auf den Weg nach der Rampischen Gasse.
Unterwegs sehe ich, daß Pfingstmaien verlauft werden,

ic
h

laufe einen großen, schlanlen Birlenstamm, lasse mir

ihn bis in« Hau« tragen, dort im Garten sind die Knaben
Ludwig«, die wie junge Löwen auf mich zuspringen und
mich vor laut« Jubel fast umrissen. Ich trete ein, Frau
Ludwig is

t

glückselig, L. ruft au« dem inneren Zimmer:
Bist Du da, alter Auerbach? Ich trete mit dem Maien

in der Hand ein. Der gute Kerl liegt schrecklich ab
gemagert auf dem Sofa im halb finsteren Zimmer, und
kann sich nicht aufrichten, er is

t

ganz glücklich und fährt
mir immer mit der knöchernen Hand über die meinige. Ich
stelle ihm den Maien hin, er faßt ein Blatt und sagt:
Da« einzelne Villenblatt riecht nicht, aber der ganze Stamm
riecht gut, da mach einmal einen Ver« darauf. Du gut«
Alter, bist mein Wald und bringst mir den Wald. Seine
Stimme, sein innerste« Wesen is

t

noch ganz wie sonst. Ich
lege ihm nun als Gruß derer, die ihn ehren und lieben,
die Sachen alle hin, die ic

h

für ihn habe, da faßt er mich
und schluchzt, und endlich sagt er: Ich war so stolz, so stolz.
Es hat mich noch lein Mensch auf der Welt weinen sehen
als Du, Du darfst'«. — Ich lonnte ihn bald erheitern,
und es freute ihn doch, daß jetzt für geraume Zeit alle
Not vorüber." Berthold Auerbach erzählt dann, wie Lud«
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wig ihm seine Kranlheit schildert: „Bei mir beißt ein«
Kianlheit die anbei« in den Schwanz. Mein Unterleib
veilangt Bewegung, meine Füße weiden davon trank, und
so geht's also nicht. In den verschiedensten Bildern und
Anschaulichkeiten stellte ei seinen Zustand dar, als wäre
das etwa», was ihn gar nichts angeht, so frei und Nar.
Man lann sich nicht darin finden, daß dieser Geist auch
m diesem Zustande nicht noch Großes schaffen soll." (Voss.
Ztg. 110.)

Der Spielplan der Petersburger und moskauer
Theater bringt allwöchentlich Erstaufführungen von allerlei
dramatischen Kliegsschöpfungen. Der Autor des seinerzeit
so verschieden aufgenommenen „Ssanin"-Nomans, Arzy«
baschew, hat ein Stück verfaßt, das er einfach und viel»

verheißend zugleich „D«r Krieg" nannte. Es soll in Peters
burg und in Moskau in Szene gehen. Das Werk interessiert
auch deshalb, weil Arzybaschew sich als Freiwilliger b«i der
Armee gemeldet hat.

— „Hinter den Kulissen des Krieges"
nennt sich ein Stück von Glagolin, das zuerst in Saradow
und dann auch in Petersburg zur Aufführung gelangte
und einen mittelmäßigen Erfolg davontrug.
Zur Uraufführung gelangten: Bremen, Schauspiel

haus: „Das gestörte Paradies", Schauspiel in 3 Alten
von Johannes Wieganb; Düsseldorf, Schauspielhaus:
„Der Weckruf", Schauspiel in 1 Alt von Leo Feld:
Eisenach, Siadttheater : „Die einsamen Brüder", Komödie
in 3 Alten von Erich Oesterheld; Flanlfurt ». M.,
Schauspielhaus: „Große Zeit", Schauspiel von Adolf
Stoltze; Graudenz: „Der Protzenbauer" von Venedig;
Hamburg, Neue« Theater: „Der tolle Graf", Lustspiel
in 4 Alten von Carl Schmitz; Schillertheater : „Britischer
Nebel", Schauspiel in 4 Alten von A. Halbert und Lo
üott; Krefeld, Etadttheatei : „Narren der Liebe", Schau»
spiel in 4 Alten von Ernst Landt; Meiningen, Hof-
theater: „Drei Stunden", ein Einakter-Zyklus von Erich
Arndt; München, Vollstheater : „Der Kriegsbericht
erstatter", ein heiteres Spiel in 3 Alten von Karl Wilhelmi.
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Eine Schauspielerin der Romantik

Von Franz Strunz (Wien)

kürzlich las ic
h in den deutschen Verlustlisten

den Namen des Urenkels Kall Maria von
Webers. Mit ihm is

t

diese Familie, die
übrigens aus Niedeiösterreich stammt, er-

Er starb in jugendlichem Älter, «einen

Heldentod umstrahlt aber die berühmte Geschichte

seines Geschlechtes, die mit Österreich so innig ver

bunden ist.
Die Mutter Karl Maria von Webers starb zu

Talzburg und liegt in demselben Grabe mit Mozarts
Frau und Vater auf dem Sebastiansfriedhof. Weber
war ein Cousin von Mozart, Und auch Frau Konstanze
war ihm nahe verwandt. Webers Sohn Mai Maria
(geboren 1821), der hervorragende Eisenbahningenieur

und Dichter, roirlte 187N bis 1878 in der technischen
Abteilung des Handelsministeriums in Wien. Baron
Weber is

t 1881 gestorben. Seine Tochter heiratete
Ernst von Wildenbruch, dessen Großvater der Prinz
Louis Ferdinand von Preußen war.
Karl Maria von Weber — man lommt nicht los

von diesem alten Namen! Als ich ihn wieder einmal
las, mitten unter den Berichten des Todes, da dachte

ic
h an das Lebendige, das diesen deutschesten aller

Musiker einst umgab, an vieles, das mir unbekannte
Familientiadition, Briefe, Tagebücher aus einer ge

wesenen Ieit überliefern und das längst vergessen
und verweht ist. Ja, es sind fast gerade hundert
Jahre. Damals in Prag. Wer weis; noch von
Webers erster Liebe? Wer denkt noch an die schöne
Frau, vor der sogar Napoleon im Sprechen inne
gehalten haben soll, als er si

e

sah? Durch ihre
sonnigsten Jahre schreitet der Kriegsgott, und ein

seltsames Geschick hat ihre Nachfahren nie Ruhende,

nie Satte und Sehnsuchtslose meiden lassen. Heroisch
war ihr Leben. Der Name Weber is

t mit dem ihren

für immer verbunden. Er lebt in der Familien
geschichte, in der Legende der Seele und im Mythos
der Nasse. „Unsre Urgroßmutter" — so sagen si

e

noch immer, die längst Verstreuten, und leise sehen

si
e

hinzu: „Karl Maria von Weber". Das Heimweh
nach einem großen Vorfahren verblaßt nie, es lebt
als unlöschbare Sehnsucht i
n den Menschen, die einst

zusammengehörten und sich früh schon aus dem Auge

verloren. Viele Jahre suche ic
h nun schon diese Ver-

sprengten, und ich habe si
e gefunden in weit aus»

einllnderliegenden Landschaften: in Lausanne und

Salzburg, in Freiburg und Bozen, in Karlsruhe
und — Belgrad. Das Österreichertum is

t

ihnen allen

noch frisch, es dorrte ihnen nicht das Herz, immer

noch steht Prag am Horizont ihres dunkeln Erinnerns,
und Weber geht durch die Gassen dieser feinen Stadt

ihrer Träume.
Wer war sie? Wo kam si

e

her? Aus welchen
Tiefen ihres inneren Lebens nahm sie die Kraft,
einen Mann wie Weber seelisch so stark zu binden?

Vor hundert Jahren, im Frühling 1814, erfüllte si
e

ganz besonders sein Herz. Therese Brunetti war
damals einunddreißig Jahre alt und bereits längst
Gattin und Mutter. Sie stammte aus der alten
wiener Schauspielerfamilie Frey. Therese is

t am

25. Dezember 1762 daselbst geboren worden. Fast

noch als Kind kam si
e als Tänzerin an die prager

Bühne, da dieses Theater sich aus dem ursprüng

lichen sogenannten Nostizschen Nationaltheater in das

„ständische Nationaltheater" wandelte. Hier ver

mählte si
e

sich (1798) als sechzehnjähriges Mädchen
mit dem Ballettmeister Joachim Brunetti, einem
Manne aus vornehmem Geschlecht, das in Pisa und
Bologna zu Hause war. Domenicu Guardasoni war
damals Direktor, der letzte „welsche" Leiter der prager
Bühne. Mit ihm kam Brunetti aus dem Süden. In
seine Zeit fallen ihre Anfänge als Tänzerin und
später als Tragödin. Liebich (f 1816) erlebte ihren
künstlerischen Hochsommer, die Direktion Polarsly»
Kainz-Etepanel konnte der großen Künstlerin — si

e

mar längst nur noch im dramatischen Fach tälig —

die Blumen des Abschieds reichen. Sie war, wie

Familientiadition und Vollsmund noch heute be
richten, die schönste Frau Prags, eine Schauspielerin

ohne theatralische Konvention, Menschendaistellerin
aus angeborener Kunst heraus, und ein Weib, das
lebte und liebte und dennoch aufrecht blieb, da auch

mancher Sturm über si
e hinweggegangen war. Un»

begreiflich für uns Nachfahren, vielleicht unbegreif
licher noch für si

e kam der Frühling, der bis tief in
die Jahre anhielt, die für andere längst den Herbst
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und den Schnee des Elends bedeuten. Wie viele

Heizensstürme gingen durch diese Frau! Sie alterte
nicht. Es wehrte sich in ihr etwas dagegen.

Ihr Gatte Joachim war ihr im Tode voran»
gegangen. Später heiratete si

e ein zweites Mal, und
zwar den prager Tonlünstler und Kirchenchordirigenten
von St. Gallus Mai Franz Kniie, dem die Böhmen
schöne Volkslieder verdanken. Cr war der Sohn
eines armen Hirten vom Lande. 1840 is

t

auch er

gestorben, als Therese im achtundsünfzigsten Lebens
jahre stand. Nun war es still geworden. Das Allein

sein kam mit seiner verschleierten Traurigkeit. Aber
in ihrem Heizen war noch das Leben einer genialen

Frau. Sie wohnte zuletzt am Mariaschneeplatze (heute
Franzislanerplatz) zu Prag, in dem Hause Nr. 13;
die Fenster ihrer Wohnung im ersten Stockwerk

gingen auf den Platz hinaus. Hier is
t

si
e gestorben.

Immer noch von den alten Prägern verehrt und
hochgeachtet. „Webers erste Liebe" war tot. Ohne
Lärm is

t

si
e gegangen. Man merkte es kaum. Am

Freitag, den 20. Mai 1864. Zweiundachtzig Jahre
wurde si

e alt. Eine jugendliche Greisin lag im Sarg,
als man si

e heraustrug. Und das damalige Prag

horchte auf, die schöne Vrunetti is
t gestorben. Das

war im Frühling. Vor fünfzig Jahren. Den Sonn
tag darauf is

t

si
e um 4 Uhr nachmittags am Wolscha»

ner Gottesacker beeidigt worden. Ich vermute, daß

si
e im zweiten Teil des Friedhofes liegt. Unter

Nr. 3277 wurde die Giabstelle nur für zehn Jahre
bezahlt. Dann verliert sich die Spur. Das war
ungefähr alles, was ich erfuhr. Eine nähere Grab»
bezeichnung gab es damals noch nicht. Lange habe

ich nach ihrer letzten Ruhestätte gesucht. Vergebens.

Man kann si
e

nicht mehr finden. Therese Vrunetti
verschwand, wie Lachen und Weinen verfliegt, wie

das rasche Aufleuchten eines Glücks oder der Klang
einer gütigen Stimme.

Als Tänzerin hat si
e begonnen. Das märchenhaft

schöne Kind mit dem zartweißen Gesichtchen, dem
rotblonden Haar und den leuchtenden himmelblauen
Augen war die Berühmtheit des prager Balletts.
Der Ruf von ihrer Schönheit ging bald durch die
ganze Stadt. Und Prag war ja immer in Theater»
dingen von hoher Kultur ! Es war damals noch nicht
allzu lange her, das; Mozart gesagt hat, daß ihn
„seine Präger" am besten verstehen. . . . Auf dieser
Bühne tanzte das Kind Therese Frey aus Wien.
Man muh früh schon ihre feine dramatische Begabung
erkannt haben, denn bald wirkt si

e im Schauspiel mit.

Rasch kommt si
e

hier in die Höhe und war in kurzer
Zeit eine der beliebtesten Künstlerinnen. Trotz ihrer
Jugend. Rein und frühlingshaft hebt sich dieser feine
Kopf aus dem Kreise der übrigen tüchtigen Schau
spieler der damaligen prager Bühne. Sie waren alle
Künstler, diese heute längst vergessenen Theater»

menschen: Liebich, Glöckner, Nllram, Eßlair, Winkes,
Hampel, oder die wackeren Kräfte von der Oper, wie
die Anna Czegla (die Lehrerin der Henriette Sontag),

Therese Müller-Grünbaum, Marianne Kainz, die

Sänger Erünbaum, Loewe, Zeltner und andere.

Zwei berühmte Namen leuchten auf: Sophie Schröder
und Kaioline Brandt. Und im Orchester saß Karl
Maria von Weber am Dirigentenpult. Das war
unter dem Direktor Karl Liebich (gestorben am
21. Dezember 1816), den die Präger ihren „Papa"
nannten. Hier also leinten sich Therese Nrunetti und
Weber kennen. Therese war bereits fünfzehn Jahre
verheiratet, da trat der junge Kapellmeister in ihr
Haus. Besonders vom Sommer 1813 bis in den
Frühling 1814 hinein scheinen die Beziehungen Webers
zur Familie Vrunetti ganz besonders innige gewesen
zu sein. Bekanntlich verließ er 1816 Prag. Am
3ll. September dieses Jahres hat er das letztemal
dirigiert. Therese Vrunetti stand im Mittelpunkt der
prager Kunstlreise, als ihr Herzensbund mit Weber
begann. Das Jahr 1813 hatte berühmte Flüchtlinge
nach Prag gebracht, einen erlesenen Kreis: Ludwig
Tieck, Clemens Brentano, Ludwig Robert, die Rahel,
Gentz und Zachaiias Werner. Alle staunten das
schöne Weib an, von dem man nicht sagen konnte,
was an ihr berückender sei, ihre Kunst oder ihre
körperlichen Reize. Die rauschenden Karneoalsfeste
im Theater am „Karolinenplatz", die Liebich leitete,
stellten die Vrunetti in das helle Licht des Ruhmes.
Man sah Weber neben ihr. Er war der Komponist
jener romantischen Allegorien, in die er seine Herzens-
daine als Königin hineinstellte, jubelnd begrüßt von
dem künstlerischen Prag. Oder wie seltsam berührt es
uns, von jenem eigenartigen Spiel zu hören: Weber
als Schnitter Tod, und im Sarge, den Harlekine
tragen, eine wunderliche Kolombine mit rotblondem
Haar und strahlend blauen Augen und dabei so

weih — die Vrunetti. Dunkelnder Glanz liegt auf
dieser Episode, die mir Familientradition erzählt,
der Tiefsinn steptischen Lächelns steht im Gesicht der

schönen Frau, und kühl, innerlich erschüttert soll si
e

gedankt haben, als si
e

sich im Sarge erhob: Dachte

si
e an die Tage, da das Herz langsamer gehen wird,
da dei Herbst die Schläfen silbern färben wird?
Flüchtende Jugend, und man sieht später oft nicht
einmal die Tritte im Schnee, die si

e

zurückließ. Wie
eine Welle des Jubels kam es an si

e heran, und si
e

vergaß den wirtlichen Tod und sprang dem als Tod
verkleideten Leben in die Arme: es war Weber. Wie
hat si

e

doch dann in ihrem Herbst so gern gesagt?

„Die Liebe im Frühling is
t nur ein Trugbild und

wie der Tod . . ."

Die Vrunetti mar die sinnenfrohe Wienerin. Sie
war lebensfreudig, empfänglich für alles, was schön
und „lieb" ist. Ei« war eine herzenswarme Frau.
Schon in ihrer Sprache muß es gelebt haben, denn

si
e

hat eine so feinfühlige und gütige Art des
Redens gehabt. Immer trug si

e

noch Kindheit im
Herzen, auch als si

e

schon längst alt war. Weber

entzündete sich an dieser „Romantik" des Gemütes,
und ic

h kann nach dem, was ic
h aus ltbeilieferungen

weiß, nur sagen, daß ihn vor allem auch das innige
Familienleben im Hause Vrunetti im tiefsten ergriff.



w 842Kranz strunz, Eine Ochausplelerln bei Äomantli

Das hat ei vielleicht nie in seinem Leben vergessen

können — auch als er schon längst mit einer andern

ging. Es waren unwiederbringliche Stunden einer

tiefen Freude an guten Menschen. Und das sind
beide Vrunettis immer gewesen. Gewiß lam über

Weber und Therese der Taumel einer hastigen Liebe,

gewih hat sie, die Gattin und Mutter war, ihr ufer

loses Herz betäubt und angefüllt mit einer Liebe,

die nur Leid und Kummer brachte. Sie hat Glück

oerschenlt. Fast zu viel, und nicht immer hat diese

schenkende Lebensfreude si
e dauernd befriedigt. Darum

is
t

si
e später so still geworden, denn si
e

hat für

Weber tief empfunden. Als Greisin noch soll si
e den

Namen dieses Mannes mit Wärme, wenn auch mit

vornehmer Zurückhaltung, genannt haben. Das war

allerdings lange, lange Zeit nach ihren gefährlichen

Jahren. Da sah si
e

schon am Fenster des Hauses

am Mlliiaschneeplatz zu Prag, und die Leute unten

auf der Straße und die Nachbarn stellten die Uhr

nach den Gepflogenheiten der „alten Viunetti",
deren

schöner Kopf zum Antlitz der Gasse gehörte. Man

sagte, es sei, als ob die greise Dame im Fenster auf

etwas warte. Aber er lam niemals wieder. Nur der

Tod lam an einem Lenztag, da durch Prag der

Frühling seinen blütenweißen Wagen zog und sogar

das Sterben melodisch llang. Wie ein Lied . . .

An die Zeit, als Weber zu Brunettis in Ve-

ziehung stand, erinnern Aufzeichnungen aus zwei

Quellen, die freilich jede für sich einen eigenen

seelischen Ton haben, aber im Wesen nebeneinander

alz Dokumente bestehen können, ohne daß die ein«

Darstellung die andre widerlegt. Es sind Tagebuch»

blattet Webers selbst
— leidenschaftlich, aus glühender

Liebe heraus geschrieben, sprunghaft
und liebehungrig.

fast ftnglinghllft unreif und voll Überschwang
— und

dann Erinnerungen einer Dame mit dem Tiefsinn

einer abgeklärten Menschlichkeit, darin eine längst

onllungene Zeit still zum Leuchten gebracht wird.

Ich veldanle si
e der Enkelin der Viunetti, Fräulein

Maria Kalliwoda in Karlsruhe. Der ersten Ehe

Theresens entstammten nämlich fünf Kinder.
Dar«

unter eine Tochter, die den Namen ihrer Mutter trug.

Lie wurde die Gattin des deutschböhmischen Ton»

tunstlers und späteren Hoflapellmeisteis Johann
Wenzel Kalliwoda (1801—1866) in Donaueschingen.

Er war ein Präger und hat unter Weber im Orchester

gespielt und auch sonst als Geiger einen klangvollen

Namen gehabt. Dieser Ehe entsprossen acht Kinder,

darunter das jetzt in Karlsruhe lebende Fräulein
Maria Kalliwoda. Weber hat in der Zeit, als er

bei Viunettis verkehrte, in sein Ausgabe» und

Einnahmebuch mehrere längere Notizen eingetragen.

Lie verraten hemmungslose Gefühle und dürften

anders geworden sein, wenn si
e nochmals in er»

nüchterter Stimmung überlesen worden wären. Es

hat etwas Verwirrendes, zu wissen, dasz ein Mann,

der in einer Familie als treuer Freund aus und ein

ging, vor sich selber solche Geständnisse macht. Das

w« also der Weber, der bei keinem intimen Fest

fehlen durfte, der Theresens Kind« innig liebte, wie

si
e

seine jüngeren Geschwister, der „seinen Vrunettis"

Musik machte und die „Resi" anwies, zum Christfest
ihren Eltern die „kleinen Stücke" vorzuspielen. Wenn
das Ehepaar im Theater war, saß Weber bei den

Kindern. Und doch wie erregt und heißer Eifersucht
voll klingen die Worte der Tagebücher: „Hier liebe

ic
h

zum erstenmal, und dieses Weib hat alles, was

mich glücklich machen konnte . . ." Immer wieder

lesen wir solche Stimmungen: „Ohne si
e leine

Freude." „Es is
t möglich, das; si
e

nicht wissen kann,

wie lieb ic
h

si
e

habe . . ." In der Erinnerung der
Familie Kalliwoda lebt Weber als der größte Ver»

ehrer und tägliche Besucher des Hauses Viunetti,

„der sich immer zur Tischzeit bei ihnen einfand und

an der Ecke zwischen Mutter und Tochter dem Gatten
gegenübersaß, sich lebhaft und angeregt unterhielt,

aber höchst selten am Essen sich beteiligte". Weber

gehörte zum Bestände des engsten Familienkreises.

Diese Tage sind noch immer frisch im Gedächtnis
der Nachfahren und ließen böse Reden vergessen,
die sich diese wehrlose Frau einst hat gefallen lassen
müssen.

Auch in der Familie Webers is
t das Bild dieser

seltsamen Frau und das Erinnern an jene Zeit, als
Karl Maria und Theresia Viunetti einander be-
gegneten, noch nicht verblaßt. Seine Enkelin, Frau
Geheimrat Maria von Wildenbruch in Weimar, ließ
mich kürzlich in einem feinen Briefe wissen: „Diese
Frau war in den Präger Zeiten der Dämon meines
Großvaters, die Leidenschaft für si

e

hat ihn ge»

schüttelt bis ins Innerste und hat ihn reifen lassen.
Mein Vater hat si

e in der Biographie Karl Marias
farbig und warm geschildert, und ic

h
habe immer

von ihr gewußt, schon als Kind, si
e lebte in der

Tradition des Webeischen Hauses als Gegenbild zu
meiner Gioßmutter Kaioline, die sein guter Engel
wurde . . ." Vielleicht is
t das Vild Theresens, wie

es in den Familien Viunetti und Kalliwoda über»

liefert wird, stellenweise legendenhaft umrändert und
ins Licht der gütigen Erinnerung gerückt; wir haben
ihie vielen Fehlei und Kümmernisse längst vergessen
und glauben, daß diese leise Verklärung nicht Lüge

ist, sondern etwas, das sich von selbst im Laufe der

Jahre im Menschenherzen vollzieht. Gedenken, is
t ja

Liebe . . .

Als Weber Prag verlieh, trug ei bereits die
starke Zuneigung zu Karoline Vrandt im Heizen.
Sie wurde seine Gattin. Ihr Name ging dann mit
dem seinen durch sein weiteres Leben und durch die

Geschichte seiner Weile. Den andern hat man ver»
gessen. In seinen späteren Aufzeichnungen habe ic

h

den Namen Therese Viunetti nicht mehr gefunden,
wenn man von einigen rein sachlichen und kühlen
Bemerkungen in Theaterkritiken absieht. Die Ent
fremdung war aber gewiß nicht nur durch die Orts»
Veränderung bedingt. Es müssen zweifellos Ver«
stimmungen tieferer Natur mitgewirkt haben. The
resens Charakter hatte bei aller Herzensgüte, die man
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ihm nachrühmte, den südlichen Zug der stürmischen
Leidenschaftlichkeit, die sich mit kindlicher Unvorsichtig

keit vereinte. Sie traute ihrem Heizen zu viel zu,
zu viel, als einer, der daran beteiligt ist, tragen kann.

Aber wer sieht in ein Herz hinein? Es is
t im Letzten

und Tiefsten doch unfaßlich, unbegreiflich wie uns«
eigene Seele.

Vor fünfzig Jahren is
t

diese seltsame Frau ge

storben. Fast leine Spur is
t von ihr geblieben. Letzte

Reste des Gedenkens band ic
h

hier zu einem schlichten

Kranze. Im Österreichischen leben noch einige Nach
fahren, in Salzburg der stille, feine Komponist August
Vrunetti, der von seiner Urgroßmutter so manchen

edlen Chailllterzug erbte und vor allem den ihres
Alterns: die vornehme Bescheidenheit und Zurück
haltung. Mann wird man ihn rufen? Mottl hat
ihn sehr geschätzt. Alfred Grünfeld spielt hie und da
einiges von ihm. Seine großen Weile liegen noch im

Pult. Sie haben ja Zeit, bis er tot ist. Der Ast der
Vrunettis, der sich nach Deutschland schlug, sind die
Kinder und Enkel Ioh. Wenzel Kalliwodas in Karls
ruhe, Freiburg und Lausanne.
Eines Nachfahren möchte ich hier in diesen Tagen

des Krieges noch gedenken, der jetzt weit in Feindes
land verschlagen wurde: Friedrich Vrunetti in Bel
grad, der Entel Theresens (geboren 1837 in Eger
in Böhmen). Er lam als Musiker und Komponist
in die Ferne und trug den Ruhm böhmischer Tonkunst
weit nach dem Osten bis nach Asien hinein. Er war
ein begabter Schüler der Präger Konservatoriums.
Die montenegrinische Hymne is

t mit Benützung von

Volksliedern von Friedrich Brunetti komponiert
worden, als er als österreichischer Militärkapellmeister
mit seinen Musikern von Cattaro aus einen Ausflug

nach Cetinje machte. Der greise Herr berichtet, daß
damals, als die österreichische Militärmusil si

e das

erstemal den Montenegrinern vorspielte, „alle An

wesenden ihre Mützen hochwarfen und auf die Knie

fielen". ... Es war eine Huldigung für Österreichs
Musik. Hat man das heute alles längst vergessen?
Der Komponist des „Deutschen Liedes", der deutsch-
böhmische Tonlünstler Johann Wenzel Kalliwoda,
war ein Onkel Friedrich Brunettis. Dieser besitzt
noch eine alte Geige von ihm. Vorbei. Wie is

t das

alles dem Bann des Krieges verfallen! Fern, fast
unwirklich, mythisch empfindet man diese Menschen
am andern Ufer. In Belgrad lam der alte Mann
nach einem schickfalsreichen Leben zur Ruhe. Wo wird
er jetzt weilen? Er, der, an österreichischen Traditionen
reich, sein Heimatland und den deutschen Namen Karl
Maria von Weber nie vergaß! Sein Vater Franz
Vrunetti (geboren 1812 in Prag), der Sohn Theresia
Brunettis, war Iägeroffizier einst in Eger, und fast
alle seine Brüder standen im Dienst unsrer Armee
und kämpften in Italien und Frankreich. Bei Ma»
genta is
t der eine von ihnen gefallen. Der Krieg

hallt durch das Leben dieser Toldatenfamilie. Friedrich
Brunettis Mutter war eine geborene Eaenger, die

Tochter des einstigen Bürgermeisters von Eger. Wie

tief hat mich das berührt, als ich nach mühsamem

Suchen diese Versprengten im letzten Sommer fand.
Das Leben selbst is

t der größte Dichter. Und jetzt
sind si

e alle wieder so unsagbar fern.

Kiiegsfürsorge in Sprachsachen
Von Walter von Molo (Wien)

ist, mit der ihm eigenen Pflicht-
V.M 1

erfüllung schon im Kriege, auf allen Ee>

>»H^/ bieten emsig daran, die reiche Ernte der Ver
tiefung, die der große Krieg reift, zu bergen

und in den Speichern des nationalen Besitzes für
kommende Friedenszeiten, in denen vielleicht wieder
Hungersnot am seelischen Auftrieb zur Reinheit und
Weltnotwendigleit herrschen tonnte, aufzubewahren.
Hier und da klagt einer, daß noch zu wenig in dieser
Hinsicht geschähe, ein andrer, daß die gutgemeinte,

doch übergreifende Fürsorge zu weit gehe; niemand

leugnet jedoch, daß die Zeit gekommen ist, unserem
Volle Schlacken abzuschlagen, die noch unliebsam dem

ehernen Gutztern der deutschen Seele, den das Werden
der Jahrtausende formte, anhängen. Zum köstlichsten
Besitz eines Voltes gehört seine Sprache! Sie is

t

Bekenntnis seiner innersten Art, sein Verständigungs-
lligan, das Weilzeug, mit dem es seine Einheit zu
sammenhält und zwecknotwendig von andern trennt,
um dem Gefühl und der Kunst die ltberbrückung in

Reinheit zu überlassen. Sprache is
t

Volls-Ich ! Dieses
voll zu verstehen und zu würdigen, is

t der deutschen

Gesamtheit bisher nicht beschieden gewesen. Möge der
Krieg dazu helfen! Es is
t nationale und allgemein-

menschliche Pflicht, der Sprache weitestgehend« Kriegs-
fürsorge zuzuwenden; si

e dient der Nation und der

versöhnenden Dichtkunst als ehernes Instrument.
Wie geschieht die Cprachfürsoige ? Bewußt und

unbewußt : Die bewußte Fürsorge zerfällt in die wissen
schaftliche Sorgfalt und in die Sorgfalt desAllgemeinen.
Die allgemeine Fürsorge für die Sprache fing in diesem
Kriege des feindlichen Hasses mit der Verdeutschung
der Geschäftsschilder und der Speisekarten an, um
beim Kampf gegen die Fremdwörter überhaupt zu
enden. Es gibt auf diesem Gebiet drohend Unent»
wegte und Mitläufer. Die Mitläufer weiden auch
nach dem Kriege das tun, was „man" tut. Die Un»
bedingten schaffen Gutes und Schlechtes, ihre Arbeit
muß geregelt weiden, soll si

e

nicht ernste Gefahr
biingen. Voibild und Richtschnur für diese Gut-
meinenden, deren Bestes ihre eifrige Bereitwilligkeit
ist, könnten die großen Zeitungen sein, die Druck»
erzeugnisse guter Art. Hier is

t viel geleistet worden.
Einesteils, weil die Männer des Federgewerbes zum
grüßten Teil Verantwoitlichleitsgefühl, Bildung und,
was mir das Wichtigste zu sein scheint: Überblick für
die weitestgehenden zukünftigen Bedürfnisse unsr»
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Ausdruckswesens besitzen; andernteils, weil die leini»

gende Willung des Krieges in Svrachsachen eben
bisher am strahlendsten aus den Veröffentlichungen
der Feldpostbriefe und Schlachtenschilderungen der
Mitkämpfenden leuchtet. Die Kundgebungen der

Regenten cm ihre Völler, die mustergültigen, an
Bismarcks zweckmäßigem Eisenstil geschulten Verlaut»
barungen der Heeresleitung gehören zum Teil hier»
her! Viele der im vollen Eindruck des großen Er
lebens flüchtig niedergeworfenen Berichte der Kämpfer
reichen unleugbar in die Nähe der Kunst,- si

e

sind
eine wundervolle Bestätigung des Ehrennamens der

Deutschen als Voll der Dichter und Denier. Dem
Dichter steht durch den ewigen Kampf seines Innern
stets das heiße Erlebnis federführend und form
bildend zur Seite, dem Soldaten erweist das Un
geheure des Kampfes der Völler diesen Liebesdienst.
Die wissenschaftliche Fürsorge! Sie sucht in Auf

sähen und Reden aus ihren Bildungs- und Wissens-
fundamenten heraus die Sprach« zu leiten, zu regeln
und zu berichtigen. So sehr diese wissenschaftliche Für
sorge gegen die Unbedingten nötig ist, si

e

is
t die Gefahr

an sich: Jede Sprache is
t ein lebendiges Etwas, das

in unablässigem Wachstum ist, das neu treibt und

selbst ausscheidet. Wohl is
t der Gärtner der Pflanze

not, um Wucherungen und Krankheiten von ihr fern»
zuhalten, um ihr Wachstum zu fördern, jedoch: ge

sünder und kräftiger als in diesem Krieg war unsere
Sprache selten; si

e

hatte ja noch nie so Gelegenheit,

sich ihrer selbst zu besinnen! Doch: wehe dem Wald»
bäum, der in eines überfürsoiglichen Ziergärtners
Hände fällt! Er geht zugrunde, nachdem er saftlosen
Pailmenschen laue Freude bot: Verkalkung und Dürre

erfassen das fieigeborene Wort, wird es in Gesetze
gezwungen, die nicht nur dazu da sind, Übertretungen

in maßvollen Grenzen zu halten. Gute Wächter sind
not, doch si

e

sollen nicht pedantische Prinzipien hand
haben! So wenig einfach die Spiachfürsorge für den
Maßstablosen ist, ebensowenig is

t

si
e es für blickbeengte

Gelehrte! Der Wissenschaft is
t die Sprache, soweit si
e

historisch beilllchtbar ist, anvertraut; si
e

hat im Unter»

licht das Marl der Sprache zu erhalten und zu er
klären, damit sich ein Ring neuer Umformung und
Entwicklung nach dem andern um das feste Innere
legt; doch das Marl muß wissen, daß das unauf
haltsame Wachstum, der Gesundheit Zeichen, auch
das Marl verändert, stärkt und vergrößert, daß
leine Gesetzgebung ewig gilt, da die Sprache nicht
um der Wissenschaft wohl aber diese zum großen Teil
um der Sprache willen da ist!

Leicht is
t die Fürsorge nicht! Zum Beispiel

einiges von dem, an das sich die Fürsorge macht:

Geschichte von Worten in ihrer Rechtschreibung

zu geben, erscheint mir nicht den Forderungen
von heute gemäß (die nicht bloß Forderungen
des Heute sein sollten): es gibt leine Parteien,
leine Klassenunterschiede mehr! Die Interpunktion

is
t nur zu kleinem Teil schematisch zu behandeln;

jeder persönliche Etil, Gott verdamme den Kanzlei«

und Geschäftsstil!, verlangt seine Interpunktion! In
der Satzbildung stecken fremde Einflüsse in Menge:

schlechte und gute ! Auf der einen, rein geistigen Seite

is
t

unsere Sprache reich wie kaum eine andre; auf der

andern, künstlerischen Seite fehlt uns noch manches

zur Vollendung. Und so weiter! Das deutsche Voll
braucht leine akademische Sprache, die von den Be

dürfnissen des Tages nichts weih; es steht höher und

nicht so tief, es braucht eine ihm eingeborene Volks»

spräche voll Wert und Durchdachtheit. Gewiß soll
nicht jeder seine Rechtschreibung ins Absonderliche
zu treiben berechtigt sein, aber die Rechtschreibung

soll auch von Pedanterie und Sehnsucht nach rück

wärts endlich befreit weiden.

Die Trennung von Volkssprache und Sprache
der Gebildeten is

t

stets ein Zeichen des Nieder

ganges. Die Sprache eines lebendigen Volles treibt
vorwärts! Das Voll muß hinanerzogen werden;
der Gebildete sollte immer im Zusammenhang mit
der Gesamtheit fortschreiten! Dialekte und Mund
arten, die erhaltenden Stammlostüme der Sprache,

Vollswitz und Vollsbildlraft, graben ununterbrochen,
besonders jetzt, neues Gut aus, das die Not
wendigkeit und die Dichtkunst, die in innerster
Zweckmäßigkeit ja ihre Vollendung besitzt, sieben
und ordnen. Pedanterie klaffte einen lebentütenden

Riß zwischen Voll und Dichtkunst auf, die (ohne
Nur-Splllchlünstlein das Wort zu reden!) von
der Treffsicherheit, Knappheit und der darin begrün»
deten Schönheit des Ausdruckes, wie wahre, nur

höchstem Zwecke dienende Wissenschaft, eben untren»
bar ist. Vorsicht! Was sind überhaupt Fremdwörter ?

Wir erleben ununterbrochen die Geburt von Wort»
bezeichnungen und Nildeiweiteiungen, die zu schaffen
die Wissenschaft nie fähig gewesen wäre ; solche fremden
Wörter sind unser! Wir annektieren fremde Wörter.
Das heißt, Wörter andrer Sprachen, und wir sollen
das tun, wenn wir si
e

brauchen! Sie muffen ein»
gedeutscht weiden! So überragend is
t leines Volles
Sprache, daß si

e alles aus sich schöpfte! Wer wollte
dagegen anlämpfen, sich so überheben, gegen diese
sprachliche Siegesbeute, die unser Recht und unsre

Pflicht ist, sein? Uns muß alles Sprachliche aus der

Fremde willlommen sein, wenn dafür das deutsche
Wort mangelt, wenn es uns wirklich bereichert!
Allerdings: Unerbittlich muh jedes Fremde aus

geschlossen werden, für das ein deutsches Wort zu er

stehen vermag ! Diese Prüfung is
t

nicht leicht, denn viele

Wörter unsrer Vergangenheit sind vergessen; si
e

müssen,

soweit si
e

heute noch brauchbar sind, zur Auferstehung

gebracht weiden. Nicht durch wissenschaftliche Gesetz

gebungen, durch Neuoerwendung von den Berufenen!
Anders denken heißt, sich gegen den heiligen Geist
der Sprache und ihre Entwicklungsfähigleit ver

sündigen, heißt, von der Entstehung der Sprache,
die ja nie endet, leine Ahnung haben. Lächerlich und

verabscheuenswert vom Sprachstandpunit aus is
t

sicherlich der, der Fremdwörter ohne Zwang sucht,
ebenso schädlich is

t aber auch der, der mit der Fremd
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mörteillatsche blind auf die Jagd zieht. Sollen wir,
um nur diei Wörter herauszugreifen, das Wort

„Natur" und das Wort „Kultur" als undeutsch aus«

schlichen? Das Wort „Literatur"? Abweisen, was

schon lange uns gehört? Prinzipien der Unbedingt-

heit sind stets schädlich. Demut und die Erkenntnis,

daß jede Sprache nur Notgerät des Seelischen ist,

sind nötig ! Anderes Handeln und Denken sind Verrat

an der Nation, die Sprachchauvinismus herabsetzt, die

mit ihrer Sprache innigst und untrennbar verbunden

ist! Sprache is
t Vollsgeschichte ! Geschichte, die mar,

muh in Büchern festgelegt weiden, dort ruh« und

wirke si
e

durch ihr Gewesensein! Geschichte, die is
t

und wird, mutz gelebt weiden. Sie is
t Leben und

verlangt Lebensberechtigung. Die Wissenschaft is
t der

Sprache natürlich außerordentlich nötig, si
e darf nicht

beiseite geschoben werden; doch: si
e

muh dem Volle

nahertreten und mehr der Kraft des Lebens und

seiner Ausmahl vertrauen, die sich auch in der

Sprache, als Teil des All, selbstschützend regt. Wir

brauchen leine Scheintoten und leine Scheinlebendigen,

wir brauchen Leben und wieder Leben! Darum soll
jeder überlegen, was er spricht oder schreibt, die Ab-

gegriffenheit der Worte dadurch aufheben, dah er

jedem Worte auf den Grund sieht.
Wundervolle Feste und Freuden warten hier

des Ernsten! Auch Zweifel und Nöte, die die all

gemeine Gebrechlichkeit des Irdischen in der Sprache

beweisen. Mut: Kunst und Wissenschaft hatten in
der Sprache die beseligende Möglichkeit, von zwei

Seiten den Berg hinanllimmend, sich auf dem

Gipfel die Hände zu rüstiger Tat zu reichen.
Die Ieit is

t günstig, das endlich auszuführen! Der

wahre Sprachforscher hat künstlerisches Empfinden,

der wahre Dichtkunst!« hat wissenschaftlichen Ernst,

schmiedet er seine Bilder und Worte nun bewuht und

unbewußt. Poesie dankt der Wissenschaft vieles, die

Wissenschaft braucht zu großem Teile die Poesie, um

zu sein! Poesie is
t das Bankgeschäft der Sprache:

si
e nimmt all ihren erworbenen Besitz und ihr er»

erbtes Gut auf, um diese für menschlichen Zinsen
gewinn arbeiten zu lassen. Sie gibt, im Werl, der

Gesamtheit, der berechtigten Alleinbesitzerin der

Sprache, Reichtum und Fingerzeige für neue Nutzbar»
machungen, si

e

schafft ununterbrochen neue Werte,

daran sich jeder freuen sollte, auch wenn Vergäng

liches unvermeidlich mitläuft: es stirbt j
a von selbst

in der Auslese der Notwendigkeit und der Zeit!

Die Kiiegsfürsoige der Sprache muh Posten stehen
und jedem Zweifelhaften strenge „Wer da?" zurufen.

Doch si
e

muh passieren lassen, was uns irgendwie nützt,

indem es uns bereichert; si
e

soll nicht unbedingt sein,

auher i
n einem: jeder schadet unsrer Sprache und

damit dem Menschengeist im deutschen Gewand, der

sich kleinlich zum Nichter auswirft und der Gesundheit
der natürlichen Auswahl durch wahre Dichtkunst und

die Notwendigkeit des Alltags mißtraut, wofür das
Volisempfinden in Einzigkeit zielsicher ist! Hat das

Voll Lebenskraft, so blüht dessen Dichtkunst und

damit die Sprache von selbst, die von der Vernunft

des Geschehens nicht vergessen wird. Helfen und

bescheiden raten, bewuht unbewußte
Fürsorge für

unsere Sprache treiben, in Dichtkunst
und Volls-

empfinden, se
i

unsere Kiiegsfürsorge !

Friedrich Kuchs letzte Erzählungen

Von Anselma Heine (Verlin)

>V»^ llL Buch») is
t die letzte Gabe eines unserer

Vor-

^V, nehmsten und Reifsten. Friedrich Huch war
^<^ lein Vieldichter, wir besitzen von dem rm

Jahre 1873 Geborenen nur wenige Bücher.

Jedes einzelne aber hochbeachtet
und dessen wert. Es

is
t das Sonderbare an diesem Nunoerstummten, daß

er sowohl die Bewunderung der
Zünftigen wie das

Ohr des Publikums besah. Das macht:
er is

t tief und

doch unterhaltend, ebenso artistisch wissend
wie natur-

beobachtend. Gleich sein erster Roman „Peter Michel

gab davon Zeugnis (1900). Die Hauptfigur m chrer

dumpfgebundenen Schwerfälligkeit, das
Dorf, d»e

kleine Stadt, die lebenssäftige unbekümmerte Kantors-

tochter, si
e alle leben zwiefach: das Leben der Wirk

lichkeit und Erde zugleich mit dem Leben
des Kunst

werks, des Verdichtetseins. Diesem ersten Buch folgte

der Roman „Geschwister", der, zuerst in einer großen

Zeitung erschienen, trotz seiner zarten Veiinnerlichung

der äußeren Vorgänge ein breites und entzücktes

Publikum fand. Am tiefsten aber enthüllte sich
der

Dichter in seinem Roman eines Kindes: „Mao". In
erlesener Sprache, die niemals unnatürlich

wirkt, reißt

er Geheimnisse auf, vor denen wir schaudern,
weil

wir si
e als die unsrigen wiedererkennen. Klein«

Tagesvorgänge schildert er und was für Kerben si
e

schneiden in die der Rede nicht mächtige Kinderseele.

Ein Knabenempfinden wieder is
t es, dem der

Dichter auch in der eisten Erzählung dieses
neuen und

letzten Buches nachgeht; ein Buch,
das in fast jeder

seiner Geschichten vom Tode spricht. Wie
Vorahnung

berührt uns das.

Huch schildert den Knaben Jan, dem die Schwester
gestorben ist. Und nun beginnt jene tiefe hilflose

Scham des Kindes, das weih, daß man Gefühl,

Trauer, Schmerz von ihm erwartet, und das sich vor

allen diesen Forderungen verkriechen möchte wie ein

verfolgtes Tier, um dem dumpfen Rätselhaften nach
zuleben, das Wirklichkeit is

t in ihm, während das, was

er vor Eltern und Verwandten äußert, nur unbewußte

schmerzhafte Komödie ist. Eine Schranke lichtet sich

auf zwischen ihm und seiner Mutter. „So jung er
war, er fühlte, daß es eine Lüge war, die zwischen

ihn und seine Mutter trat. Und doch wurde ihm

leichter ums Herz."
Jede Zeile atmet die verständnislos« Verlassenheit

eines Wesens, dem seine Nächsten plötzlich in unnah
barer Feierlichkeit gegenüberstehen.

'München, Georg Müll«.
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„Das möblieite Zimmer" beschäftigt sich, wenn
auch in leichtem Plauderton, gleichfalls mit dem Tode.

Ausschließlich mit dem gespenstischen Hauch, den er

ausströmt. Ein überwachter, müder Mensch sucht sich
ein möbliertes Zimmer in einer ihm noch unbekannten
Stadt, entsetzt sich vor der Aussicht auf den Kirchhof,
die er beinah ermietet hätte, kommt zuletzt zu einer

Wirtin, deren Schwiegersohn ei grade eben erst in
der Leichenhalle voll Grauen betrachtet hat. Er lehrt
sich jäh um und läuft aus dem Hause hinaus, als

se
i

der Tote hinter ihm drein „in seinem schwarzen
Anzug mit dem roten Schlips und mit dem gräßlichen
Ausdruck in den Augen. Dieser Tote, vor dem er

draußen auf dem Kirchhof floh, dessen Spur er
witterte, ohne es zu wissen, die er verfolgte bis in

sein Haus hinein, bis in sein Nett, das er mit beiden
Armen abmaß, um sich selbst hineinzulegen."

Aus diesem letzten Buch des Verstorbenen wehen
uns solche Worte an wie Leichentuch.

Die Sammlung bringt auch noch die Geschichte
des Direltors, der in den Wald geht, um sich das
Leben zu nehmen, dem das lebendige Leben um ihn
herum diesen Entschluß fast unmöglich macht, bis er

zuletzt die Waffe in die Hand eines blödsinnigen
Knaben legt, der ihn spielerisch tötet.

In jeder dieser Geschichten wacht der Schauer.
Der Schauer des Lebendigen vor der Vernichtung.

Freilich sind da auch noch andere Erzählungen,
humoristische, Porträts kleiner Menschlichleiten und
die wundeifeine vom „Gast". Ein Freier, ein weit»
gewanderter Maler, lehrt in seine kleine Heimatstadt
zurück und rettet sich zuletzt nur mit großer An
strengung aus der Schlinge, die ihm dort Behagen,
tiefste Güte und Freundschaft legen wollen. Keine
Karikatur is

t

gezeichnet in diesem duftigen Kleinstadt
leben, und doch fühlt man die Luftlosigleit des Ganzen,
die gefährliche Herzlichkeit, die wie beständig geöffnete
Arme einen umdroht; fühlt si

e

so deutlich, als habe
man si

e grade eben erst an seiner eigenen Seele er
duldet.

Eine der reizendsten is
t die Geschichte von der

armen Familie in ihrem Wohnwagen im Walde, die
aus ehrlichstem Gewissen heraus ihren Wohltäter be

stiehlt und ihn dann fast zu ihrer eigenen Auffassung
von Menschlichleitsrechten belehrt. „Nehmen Sie Ihre
paar Gabeln, Sie reicher Herr, und bringen Sie uns
ins Loch. O Gott, mein Gott, wer hätte das gedacht.
So lieb und freundlich war der Herr, und nun is

t er

su!" Und der Bestohlene lummt sich auf einmal
lumpig vor, daß er sein getränktes eigenes Selbst so

als die Hauptsache genommen hat diesem großen Elend
gegenüber, das sich mit allen Mitteln über Wasser
halten muhte und nach dem Nächsten griff, ohne zu
fragen: darf ich, oder darf ich nicht? Man wird an
Ricarda Huchs „Triumphgasse" erinnert, in der gleich

falls der Kampf des Genießers mit seinem eigenen

sozialen Gewissen so merkwürdig durch alle italienische
Farbenpracht hindurchleuchtet.

Friedrich Huchs hier gesammelte Erzählungen sind
uns ein wirkliches Vermächtnis. Sie spiegeln alle

Reize und Weisheiten des Dichters reinfarbig wieder,

so einen Glorienschein um sein totes Haupt wirlend,
vor dem wir uns ehrfürchtig neigen.

Aus dem Liebesleben
Theodor Stoims

Von Alfred Biese (Frankfurt a. M.)
und Constanze Esmarchl) wlllin

^ Geschwisterkinder, jener der Sohn des Ad»
^^. volaren Ioh. Casimir Etorm in Husum, diese

die Tochter des Bürgermeisters Ernst Es»

march in Segeberg; die Mütter, Lucie und Elsabe,
stammten aus der alten husumer Patrizierfamilie
Woldsen. Als Knabe hat Theodor Storm mit seinem
acht Jahre jüngeren Mühmchen im großmütteilichen
Hause herumgetollt, wenn die Familie Esmarch in
dem großen Neisemagen aus Segeberg angelangt

war, was alljährlich, mit immer wachsender Zahl,
der Fall war. Der junge Student verbrachte vielfach
bei der geliebten Tante Elsabe in Tegeberg einen

Teil seiner Ferien. In den weiten Räumen des
Rathauses und in dem von Jasmin und Flieder
und Rosen duftenden Garten am See lachte dem
jungen Voll das Leben. Im Herbst 1842 hatte sich
Theodor als Äduolat in Husum niedergelassen,
Winter 1843/44 war das Mühmchen dort zu Besuch,
und oft fand sich jener, der sonst eine eigene Wohnung
hatte, in der „Hohlen Gasse" ein und genoß den

Zauber der Dämmerstunde, wenn der lupferne, blank
geputzte Teekessel auf dem mit glühenden Torfkohlen
gefüllten Komfort den um den großen runden

Familientisch Versammelten seine eintönige Melodie
sang. Weihnachten mar herangekommen, und das

Mühmchen schlich aus dem munteren Kreise, von

Heimweh bezwungen, in das Weihnachtszimmer zurück,

wo nur noch ein Lichtstümpfchen am Baum brannte.
Da kam der Vetter und tröstete. Es war die Stunde,

in der die Neigung zwischen den beiden aufblühte. Im
Januar 1844 verlobten si

e

sich. Um 16. September
1846 fühlte der Glückliche seine junge Frau in das

stille, bekränzte Haus in der Neustadt; de» gute alte

Mond, der über den alten Ulmen des Gartens stand,
und die treue Tante Blick, die ihm den Hausstand
bis dahin gefühlt hatte, boten dem jungen Paar den
Willkommen. Zwischen April 1844 und 31. August
1846 breiten sich die Briefe Stoims aus, die seine
Tochter Gertrud, die treffliche Verwalterin seiner
geistigen Hinterlassenschaft, soeben herausgegeben hat.
Wer in dem Hause Sturms zu Hademarschen ver
trauter verkehren durfte, der kannte den Nußbaum»
schrank, der diese Schätze barg; so heilig si

e Storm
waren, so sagte er doch in dem Gedanken, daß si

e

>
)

Iheooor Storni. Briefe an seine Braut. Hrsg. von
«Leltnlb Storm. Vl»unschw«ig 1915, Georg« Westermann.
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einst nach seinem Tode würden gedruckt meiden:
„Ein Dichter, der an seinen Beruf glaubt — und
das tue ich — darf gerade sein Heiligstes seinem
Volle nicht vorenthalten." Und wahrlich, diese Brief'
geben uns ein getreues Spiegelbild von dem Seelen
leben eines edlen Menschen, der die Liebe in ihren
Tiefen, in Leiden und Freuden durchkostet-), si

e aber
auch zu einer Quelle innerer Fortentwicklung und
Heiligung für sich und seine Braut zu gestalten sucht.
Es is

t ein Dichter, der diese Briefe schreibt; das spürt
man an dem Stil sogleich; er verwendet große Sorg
falt auf seine Briefe, ja belennt selbst, daß er oft
für eine Seite eine Stunde brauche. Einmal is

t dies
Selbstzweck, die Freude am Gestalten, der Trieb des
Objektivieren?, eine gewisse Befreiung von seelischen
Spannungen, sodann bewußte Absicht, die Geliebte

zu bilden, sie zu sich emporzuheben. Sein ganzes
Herz is

t von dieser Liebe erfüllt; er wird nicht müde,

si
e

zu preisen, das grenzenlose Glück, das ihm ge
worden ist, so aus aller Seele geliebt zu sein; das

is
t

ihm tiefe Lebensüberzeugung und bildet den Ur»
telt aller seiner Briefe. Nur in Liebe is

t

Ruhe
—

bekennt er schon zu Anfang — sonst gibt es nichts,
was gar nicht störte; si

e

macht den Tag erst hell und
sonnig, sonst is

t alles grau nach dem Scheiden von
der Geliebten. Die Post von Segeberg geht ihm viel
zu langsam. Sein ganzes Hoffen und Sehnen zielt
dahin, daß auch die Geliebte durch ihn, wie er durch
sie, beseligt werde; „das is

t meine tiefe Lebensüber
zeugung, ich baue mehr als Felsen, ich baue mein
Leben darauf". Daher soll si

e

sich ihm ganz offen
baren, auch wenn si

e

schwer an ihrem Heizen trägt;
ihre Tränen gehören ja doch ihm. Sie soll zu anderen
von dem Tiefsten schweigen, das sich in ihr regt;
„jedes Aussprechen is

t Entweihung"; si
e

soll nicht
mit ihrer Schwester schlafen, „gerade vor dem
Schlafengehen muß man entweder ganz allein sein
oder mit dem zusammen, bei dem man vollen Frieden,
Ruhe, Einklang findet". Er hat in ihr alles gefunden,
wes sein Herz bedurfte; „mir beide ein Leib, eine
Seele, eine Liebe". Voll Zartheit und Reinheit is

t

die Sinnlichkeit. Sie hat ihm ihre Schlafstelle daheim
bezeichnet; da antwortet er: „Nun weiß ich doch, wo

ich Dich zur guten Nacht küssen soll" . . „drum gute
Nacht, schlaf und träume, daß Du cm meinem Herzen
liegest, bis Dich die liebe Sonne weckt"; ein ander
mal: „Gute Nacht, Du kämpfst vielleicht jetzt mit dem

Schlaf um das Bild Deines Liebsten", und viel
später: „Eins will ich Dir sagen, so sehr die Sinne

mich beherrschen, meine Liebe beherrschen si
e nicht;

das is
t die Eigentümlichkeit, die bewahrte Reinheit

meiner Natur, die meine Freunde, die näher auf
mein Wesen eingingen, immer als unbegreiflich be
wundert haben." Nicht das, schreibt er, se

i

der glück«

') Wie sagt doch Goethe? „Wunderlichstes Buch d« Bücher
Ist da» Buch der Liebe, Aufmerksam Hab' ich« gelesen : Wenig
Blätter Freuden — Ganze Hefte Leiden.

— Einen Abschnitt
macht die Trennung — Wiederfehn! ein llein Kapitel, Frag'
mentaiisch. — Bände Kummer«, Mit Ellläiungen verlängert,
Endlo« ohne Maß,"

— Ich wüßt« lein bessere« Motto für die
Briefe Storni« al« die« Goethelche Wort.

lichste, schönste Augenblick gewesen, als er si
e

zum

erstenmal küßte, sondern „die Seligkeit, Dich jetzt in

meinen Armen zu halten und Dir Deine Liebe aus
den geliebten Augen zu lesen, is

t mir damals noch
fest verschlossen gewesen, und alle Schmerzen, die

wir uns angetan, haben uns nur fester verbunden".
— „Wie viel Küsse, die zu Dir wollen, sind auf
meinen Lippen verschmachtet!" Er will ihre Seele
küssen, wenn er ihren roten Mund küßt. Sie is

t die

erste einzige, die ihn eine glückliche Liebe kennen ge

lehrt hat. Ein so inniges Verhältnis läßt sich nur
einmal erleben; freilich haben die der früheren
resignierenden Liebe gewidmeten Gedanken „Teile
seines Lebens" fortgeführt! Aber sie, seine Con
stanze, is

t

geschaffen, um seinem Leben Kraft und
Freude zu geben. Ein beglückender Brief von ihr
steigert seine Sehnsucht zur „tödlichen Betrübnis";
er möchte an Fernwirlung denken: „Sollte ich nicht

so stark an Dich denken können, daß Du mich wirtlich
sehen müßtest? Hast Du noch nie meine Nähe gefühlt,

hast Du leinen von all den Küssen empfunden, die
ich in Gedanken auf Deinen roten Mund gepreßt

habe? Hast Du nie meine Stimme gehört, wenn
Du krank oder traurig warst? Ist Dir nie gewesen,
wenn Du schliefst, als ruhtest Du an meinem Herzen?
Sag, mein Liebling, hast Du nichts von dem gefühlt?
Gewiß, Du hast, Du fühlst auch jetzt, wie Dir mein
ganzes Leben, all meine Liebe zuströmt." Er emp
findet die Liebe als „schönen Wahnsinn" oder als

„letzten Rest der Kindheit"; er kann alles entbehren,
nur Liebe mutz ihn in Übermaß überströmen; ihre

Vertraulichkeit mit anderen kann er nicht vertragen;

ihre ganze nackte Seele wie ihren Körper soll si
e nur

dem Geliebten zeigen und hingeben; „diese Herzens-

leuschheit habe ic
h mir immer bewahrt; si
e bedingt

das feingeistige Mysterium der Liebe; wie schaurig

süß is
t

es, daß nur Du allein den tiefinnersten Grund
meiner Seele kennst, Du allem, lein anderer Mensch
sonst auf Erden". Selig träumt er, si

e

säße bei ihm

auf dem Sofa und gäbe ihm jeden andern Pulsschlag
ihren frischen Mund. „Mein geliebtes Herz, aus
Deinen schönen Augen sieht mich Deine so süße Seele

an, hörst Du nicht auch meine Seele aus meinem
Gesänge?" — Der Verliebte liest die Dichter der
Liebe, das Hohe Lied, den „Ardinghello", Abälaro
und Heloise, Heine, Eichendorff, Mürile, seine Lieb
linge. Er weih, höhere geistige Naturen fühlen es,
daß „die Liebe nur in unvermeidlicher (soll heißen:

unermüdlicher) Tätigkeit, in gegenseitigem Werben,
Seele um Seele, bestehen könne".

So sind auch seine Briefe von dem Verlangen
durchdrungen, die Geliebte, die nur eine sehr schlechte

Schule besucht hat, geistig zu fördern und die so gern

ausgelassen Fröhliche auf größeren Ernst zu stimmen.
Humor „steht ihm" selten „zur Verfügung"; „die
Liebe macht uns ernst". Auch in dieser Liebe waltete

nicht eitel Sonnenschein, sondern es gab auch Regen-
und Hagelschauer. Eine unselig-selige Himmelsgabe

is
t ein gefühlvolles Herz, das den Widerstreit zwischen
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Wunsch und Sem herbe empfindet und sich ntzt
an den Dornen der Wirklichkeit, während es sich
so gern von Rosen umgauleln ließe. Storm war

zu kleinstädtischer Hypochondrie geneigt, kränkelte

viel, war nach des Tages Last „ganz ab", „ab
gespannt". Und dann sah er auch seine Braut durch
eine graue Brille. Dem Idealbilde, das er sich von

ihr machte, konnte und wollte si
e

nicht entsprechen;

si
e war in ihrer Urwüchsigleit etwas trotzig und

unfügsam, wenn er zu viel verlangte oder gar zu
philisterhaft und schulmeisterlich es rügte, dah ihre
Tinte zu bläh, das Format der Briefe zu klein, die
eine Hälfte mit der Stickschere beschnitten, die andere
abgerissen, die Rechtschreibung mangelhaft war
(Iustitsrat, freun-dlich!), dah das Datum fehlte,

daß ihr Stil zu wünschen übrig lieh — so ärgert ihn
das echt holsteinische Steigerungswort „furchtbar" —

„wie kommt mein kleines Hasehäschen zu so enormen

und abnormen Veistäilungswürtern?" Ja, die böse
Dange — wie si

e in den Briefen immer heißt — lieh
sogar einmal die Frösche „zirpen"! Der Mentor

korrigiert: die Frösche quälen, die Grillen „zirpen"!
Gar leinen Späh versteht er aber, wenn si

e

nicht die

strengste Wahrhaftigkeit beobachtet, wenn si
e

zu ver

schleiern und zu verheimlichen sucht. „Mein Herz hat
leine Ruhe, bis es das Deinige zu dieser reinen Höhe
der Empfindung gefühlt hat, und fürchtet nicht, dah
es sein zärtliches Kind nicht zur tiefsten Überzeugung

hinüberziehen sollte." Ihm is
t es ein schrecklicher

Gedanke, dah si
e die Reihen in ihren Briefen nicht

zu Ende führe, um nur die Seiten zu füllen! Ganz
schlimm klingt es, wenn er schreibt : „Du machst es wie

die perfiden Schriftsteller, die bei den Büchern ihrer
Gegner halbe Sätze aus dem Zusammenhang reihen
und nun darüber herfallen." Er fürchtet, das Schrei
ben se

i

ihr nicht ein Bedürfnis und Mittel zum
Austausch ihrer Liebe; „Deine Briefe geben mir nur

sehr selten den Eindruck Deiner Persönlichkeit, wie
das bei meinen, glaub' ich, der Fall ist". So hat er
gewöhnlich beim Lesen ihrer Briefe „ein Gefühl der

Täuschung" (stärker als „Enttäuschung"!). Ist si
e

nicht gefügig, so findet er darin eine „Sünde gegen

ihre eigene Natur", ihre „feine Weiblichkeit"; er is
t

eifersüchtig und in seinem Argwohn ganz traurig,

ja er quält sich physisch und psychisch bis aufs
üllherste, wenn er sieht, dah si

e etwas nicht fühlt
oder nicht fühlen will, was ihm Grundbedingung
aller Liebe ist. „Das lindliche Anschmiegen und An

schlichen an mich, das Darin-Leben-und-Freude-
Finden, das is

t

nach und nach bei Dir verschwunden,
es is

t Dir jetzt größere Befriedigung, Dich mir ent
gegenzusetzen." Cr is

t empört, dah die Alten ihr
ein Ballkleid schenkten. „Echte, tiefe Liebe entsagt
von selbst dem Oberflächlichen." Eine Braut, die
drei- bis viermal die Woche in Gesellschaft geht, is

t

ihm ein Unding. Er empfiehlt ihr Musikalien für
ihre Altstimme, mahnt immer wieder, Goethe zu

lesen, und der Vater soll es ermöglichen, dah si
e

drei bis vier Stunden täglich ihrer Ausbildung widme.

,,Es gehört etwas dazu, allein an wirklich Gutem

Geschmack zu finden. Wie wenige unserer gebildeten
Leute haben im Poetischen auch nur ein mittelmnhiges

Urteil über Gut und Schlecht! . . Du glaubst nicht,
wie sehr Freude und Genuh mit der Beurteilungslraft
steigt, wieviel stärker uns dann das wirklich Schöne

trifft!" — Wohl tadelt er auch sich selbst und nennt
sich nicht immer milde und lieb gestimmt, sondern leicht

zu Heftigkeit geneigt, für den Alltagsbegriff über
spannt, ja einen alten Bären und Griesgram und
Melancholiker, und nach holdem Wiedersehen bekennt

er: „Ich habe manches in mir durchgekämpft, ic
h werde

nicht mehr so undankbar gegen Dich sein. Verzeihst
Du mir?" Wohl freut er sich, wie viel näher und
verständnisinniger ihr Verhältnis geworden sei. Und
dann fürchtet er wieder, seine Liebe se

i

Gesinnung,

die ihrige nur Stimmung, und Nagt: „Ich habe es
immer gcwuht, dah ich Dir niemals eine leidenschaft
liche Liebe eingeflüht habe

— Du bist die einzige,
bei der ich um Liebe bettle." Mahlosem Kummer
und Zweifel gibt er sich trotz oder gerade wegen der

Tiefe seiner Liebe hin — „ich würde Dich nicht so

quälen, wenn ich Dich nicht so liebte!" — Er fahte
eben Leben und Liebe tiefer und unendlich viel

schwerer, als die Geliebte es vermochte. „Geniehen!
Gefährliches Wort! Wir leben, um uns auszu
bilden!" — Das is

t

sein Grundsatz.
—

Doch eine Psychologie der Brautzeit wird immer

auf Aprilmettei hinweisen. Da brechen hin und wieder
Schlössen über die Frühlingspracht herein, am Ende
aber behält diese immer den Sieg, wenn auch Blüten

sterben. Der Brautstand is
t ein Zmischenzustand ; er

hatte für Storm besonders Unerquickliches an sich, da

sein Wünschen Hemmungen seitens des recht gestrengen

Vaters erfuhr. .Hoffnungen, die er Ehampagnerperlen

seiner Phantasie nennt, verflogen, doch die Grund
stimmung seiner Liebe mar und blieb sicheres Glücks

gefühl. Bei seiner Tiefgründig!«! is
t es nicht ver

wunderlich, dah dieses einen religiösen Untertan hatte,
von dem wir später kaum noch etwas spüren. In
diesen Briefen mälzt er schwere Gedanken über die

Unsterblichkeit. Er spricht von Hier und Dort und
meint: „Wenn wir tot sind, können mir uns vielleicht
ohne Körper lieben, wohl auch schon, wenn eins von
uns gestorben ist; aber die Erinnerung haftet doch
auch wieder an dem Körper, bei mir meist an den
Augen." Der „schöne Choral": „Nun danket alle
Gott" rührt ihn zu Tränen. Er is

t überzeugt, wenn si
e

überhaupt innerlich an Gott gehangen, so müsse si
e

jetzt durch ihre Liebe nur noch mehr an ihn gewiesen

sein. „Freu Dich Deiner Liebe, vertraue mir und vor
allem dem guten Gott." Dah ihre Liebe der höchste
Inbegriff des Lebens für si

e

sei, das is
t

sein

„höchstes Gebet zu Gott". Seine Gedanken an si
e

meiden zum Gebet: „Du hast sie, Herr, in meine
Hand gegeben" . . Und „der Herr sprach: Ich wandle
meiner Weisheit ew'ge Wege" . . Glaubensooll be
kennt er: „Wir dürfen nach Bezwingung aller Selbst
sucht, Trotz und Eitelkeit fest vertrauen, dah der, i

ü
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dessen Hand jedes Etaubchen liegt, auch unser Zeilig

stes nicht vergehen lassen wird." „Auch wenn ic
h tot

bin, muht Du mein bleiben, ganz, ewig. Wir können
uns ohne Sorge der großen Weisheit anvertrauen,
die schaffend und erhaltend um und in uns maltet."

Es liegt in der nordisch resignierten Natur Etorms
begründet, daß er neben dem Licht immer auch die

Schatten, neben den Rosen die Dornen sieht. Der
Wonne der Wehmut gibt er sich gern hin; im seligsten
Glücksgefühl hört er den „Totenwurm pickein". Man
lann dies symbolisch nehmen für seine gesamte Lebens-
llnschauung. Freut er sich, daß die Zeit weiterrückt
und ihm das Wiedersehen der Geliebten bringen wird,

so will er dabei nicht daran denken, daß die Zeit
das Leben mitnimmt. „O lönnte ich lange mit Dir
leben, zugleich sterben mit Dir ! Könnte ich doch ewig
hier und dort mit Dir vereint bleiben!" Sein Leben
lommt ihm so arm, so eng begrenzt, so kurz vor; nur
die Liebe vermag den dürftigen Kreis zum sonnigen
Garten zu gestalten — „wer fragt nach uns, wenn
einige Jahrzehnte verflossen sind?" Im Anschluß an
ein Bild denkt er si

e

sich als Engel, der seine Seele

nach dem Tode über die stille Erde trüge. Die Mög
lichkeit frühen Sterbens schwebt über ihm: „Wollen
wir uns nicht alle denkbare Liebe erweisen, solange
wir hier noch beide leben? Wir wissen ja nicht, wie
lange uns das vergönnt sein wird!" „Mein Gesang
und Deine Schönheit weiden vielleicht schon nach
zehn Jahren dahin sein. Wirst Du auch dann noch
glücklich sein?" Und wenn er so recht froh und zu
frieden sich in seiner Liebe fühlt, dann bangt ihm
vor zu viel Glück: „Die Zukunft liegt mir fast be
ängstigend glücklich im Sinn." Tante Blick hat einst
ihre Mutter am Weihnachtsabend verloren und durch
lebt die Schrecknisse der Nacht bei jeder Wiederkehr
der Stunde. „Wer dann von uns einmal allein sein
wird am Weihnachtsabend — mir wollen dafür
sorgen, daß freundliche, liebliche Erinnerung ihm Ge

sellschaft leiste." So kann er, wie er selbst sagt, wenn
er an seine Liebe denlt, nicht umhin, „jeden Augen
blick an die dunkle Pforte zu klopfen". Sie fragt ihn,
weshalb er so oft vom Ende spreche. Er erwidert:
„Wie kann es einem ernst sein mit seiner Liebe, ohne
daß diese Gedanken in immer neuer Gestalt und bei

jeder Veranlassung auftauchen ! Ich fühle mein Leben
nur getragen durch das Gefühl einer ewigen Ver
einigung mit Dir. Nie sollte mich der Gedanke nicht
beunruhigen, daß es dennoch, wenn auch nach der

höchsten Weisheit, anders weiden könne! Denn für
den sterblichen Menschen is

t die Liebe das Höchste,
und gäbe es etwas Höheres, er will es nicht ein

tauschen gegen seine Liebe." Er hält es für Ober
flächlichkeit, nicht immer zu fragen, wozu es denn

führe, wenn es hier zu Ende sei. Er müht sich, schon
auf Erden die Ewigkeit ihrer Liebe zu gründen, wozu
Gott ihm das Bewußtsein und die Kraft gegeben.
„Denke Dir eine Zeit nach dieser auf Erden, wo
wir beide aufs neue leben, aber ewig füreinander
verloren, fremd und schmerzlich und stumm an ein

ander vorübeistieifend, weil der hier auf Erden Über
lebende dem Vorangegangenen die Treue brach.
Denke Dir, ich hätte Dich so verloren, denke Dir den
ungeheuren Schmerz!"

Immer wieder wirft er die Frage auf: „Werden
wir uns nicht doch einmal trennen müssen?" „Ich
fühle, wie alles verweht und vergeht und vergessen
wird, oft schon über Nacht." Es is

t

ihm fast wie

Genugtuung, jetzt, da sein Leben endlich anfängt,

sich zu Frieden und Glück zu wenden, daß er durch
seinen Tod für diese Erde auch ihr Glück dayinnehmen
würde. Wie si

e einander zu tragen und reiner und
immer besser zu weiden und immer inniger einander

zu umfassen, immer mehr ganz für ewig ein Herz und
eine Seele zu weiden suchen, so mahnt ei, sich nicht
zu scheuen, an den Tod des anderen zu denken.
„Sprich! Bist Du stark, wenn schon mein Leben
brach, . . das Auge, das von Deiner Liebe sprach,

auf Nimmerwiedersehen zuzudrücken?" —

Solche Vergänglichkeitsstimmung beschleicht ihn
besonders, menn ein wildes Wetter, ein fliegender
Sturm um das Haus in der grauen Stadt am grauen
Meer tobt, so daß die Fenster und Türen und Pfosten
knistern, oder wenn die kleinen Weilmeister, die Toten»

uhren, pickein, die ihm den Tod prophezeien wollen,
und eine ungeheure Spinne an seiner Gardine her-
unterllettert und er die Mitternacht heransummen hört.
Überhaupt lebt und webt dies reizsame Dichterherz
in und mit der Naturstimmung. Frühling und Liebe
klingen schön zusammen. „O Du! Dies frische,
pulsierende Leben, das jetzt durch alle Bäume und
Blumen guckt, und dieser reine, jugendliche Sonnen

schein gibt mir so recht das volle Gefühl meiner
glücklichen Liebe." „Tausend Blumenaugen gucken aus
der schwarzen Erde, die Störche klappern auf den
Schornsteinen, und die Iungens schrien ,Vivat
Hoch!' in die blaue Luft hinein; hinten im Saal
warf das Abendrot einen goldenen Schein auf die
weiße Wand." Besonders is

t es der Garten mit

seinen Blumen und Straucheln, seinen Farben und

seinem Duft, der ihn unablässig fesselt und erfreut;
nannte er doch auch sonst die Garteneinsamleit die
Mutter seiner Produktion. Ein heimliches Wald»
Plätzchen im Schmabstedtcr Gehölz preist er wegen
der blühenden Erdbeeren und Liliencouvallen und
anderer süßer Waldgewächse; im Herbst findet er es
gar zu schwel, voneinander zu scheiden; „das muß
wohl sein, als ob alles süße Leben Abschied nimmt,
Liebe, Sonnenschein"; mit dem Sommer aber jubelt
er, wenn alles summt und blüht und duftet um ihn
her, und die Nacht stimmt ihn eichendorffisch; da wird
das Ferne nah, und er möchte die Geliebte in den
Arm nehmen und mit ihr rückwärts wandern in die

versunkene Welt seiner jugendlichen Phantasie. „Wie
verführerisch bezaubernd is

t

doch die Mondnacht ! Wie

duftete der Flieder, und die Blätterschatten spielten

auf der Erde, das silberne Licht lag auf allen
Zweigen. Ganz stille war's — dies wunderbar weiche
Licht
— es sieht alles aus, als lebte man in ge
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träumter Zukunft. . . Wir hürtm das Rinnen der
Nacht." Ein andermal: „Rosen, Reseda, Linden»
bluten! Mein Tisch is

t bedeckt mit Blumen. Wie

schön is
t

diese Zeit! Man braucht nur zuzugreifen,

so regnet es Duft und Faibenglanz. Wie schön is
t

diese Mondnacht! Tautropfen schlüpfen leis von
Blatt zu Blatt, und durch die Gräser streift ein zarter
Laut wie Harfensäuseln träumerisch und weich. —

Sützes, geliebtes Wesen, wie fühl' ich im Zauber
der Natur das Glück, von Dir geliebt zu sein!" —

Schweigend wandelt er am Übend mit seinem Freund
auf den Porrenloogdeich hinaus: „Die Marsch hat
dann so etwas Feierliches, durch die große Ruhe
hört man nur dann und wann das Brüllen eines
Rindes oder das Geschrei der Kiebitze, die man beim

Gehen aufscheucht; am Autzendeich blitzen die Wasser«
pfützen wie Silber in dem dunllen Vorlande." Auf
dem Echobüller Berge sieht er das Meer mit den

Inseln zu seinen Füßen glänzen, und alles wird beim
Wandern in ihm rhythmisch und harmonisch und löst

sich in einem Gedicht. Überhaupt klingt gor oft die

Prosa wie verhaltene Poesie. „Der Mond schwebt so

silbern in der blauen Luft, der Garten steht so dunkel

still" . . „Der Garten is
t voll Duft und Bienen-

gesumm, so recht zum sitzen Nichtstun in der Liebsten
Nim" . . „Es is

t ein heißer Iunitag, und wo is
t

meine Rose?" Das sind so Zeilen, die, durch inneren

Rhythmus gebunden, nur des äußeren Reimes ent

behren. Was bei anderen erst durch ein solches Ver

hältnis, die Liebe, hervorgerufen wird, das Poetische,
das lag in seiner Natur. „Ich mutz alles geistig
erheben" bekennt er. Manche Gedichte streut er den

Briefen ein, si
e

sind im Augenblick entstanden, Ab»

schrift behielt er nicht, und auch später entnahm er

nur wenige (wie „Mai", „Abends"),, um si
e den so

sorgsam ausgesuchten und geprüften „Gedichten" ein

zureihen; doch manche Zeile, manche Strophe klingt

später, vielleicht unbemutzt, wider oder wird um

gestaltet (wie „Lehrsatz"). Er zeigt der Geliebten
an einem Beispiel, wie Phantasie und Erleben zu
sammenwirken, damit si

e ihn nicht für einen „wunder»
lichen Lügner" halte.

— Ich stelle zwei Fassungen
Zusammen :

1
.

Juni 1844, Gedruckt 1851.

Wer je gelebt in Liebes- Wer je gelebt in Liebes-
armen, armen,

Des Herz lann nimmermehr Der kann im Leben nie ver»
verarmen ; armen i

And müht' ei sterben fern Und müht' er sterben fern,
allein, allein,

Er fühlte noch di« sel'ge Er fühlte noch die sel'ge
Stunde, Stunde,

Als er gelebt an ihrem Wo er gelebt an ihrem
Munde, Munde,

Und noch im Tode war' si
e Und noch im Tode is
t

si
e

sein. sein.
Er hat gelebt in ihren (Dichten is

t

nicht zum
Armen — wenigsten Verdichten!)

Wie könnte je fem herz ver
armen?

Wer die Zeile liest: „Man hört unten in der Erde
die geheimen Kräfte weben und arbeiten", der wird

erinnert an die Worte des Gedichtes „April": „Ich
fühle, die sich hold bezeigen, die Geister aus der Erde
steigen." Und wie oft begegnen uns in den Novellen
Wendungen, wie in den Briefen: „Es gehen wunder
bare Stimmen durch die Mondnacht" oder „Ein
wunderlicher roter Schein fällt auf den Rahmen
meines Schiller" (vgl. „Immensee"). Auch hier schon,
wie in den späteren Gedichten, preist er gern die

Dämmerstunde als sitze Zeit, in der alles Gefühl reger,
lebendiger, ungeteilter ist.

— Und beschäftigt sich seine
Erinnerung abends mit den Freunden und jungen
Mädchengesichtern, die ihm im Fluge begegnet sind,

so fragt er — „wo is
t alles?" Und der Kenner seiner

Novellen empfindet als echt stürmisch die Betrachtung :

„Da zog es wie Abendrot in meine Seele. Mir war's,
als stände ich im Abendschein auf einem Berge und
sähe von oben hinab tief in den Garten meiner
Jugend, und immer stärker kamen die blauen Abend»
nebel. Und als ich die alten Blätter beiseite legte,
fragte ic

h

endlich: Was bist du selbst, der du damals
gewesen? So mutz denn alles, alles zu Ende gehen!"
— Er lauscht am Abend allen Stimmen der Sturm
nacht, „da wird's gar unheimlich in den alten Sälen
und Peseln, wo die alten Riesenbäume, die Tannen
und Eichen, in wunderliche, schnörkelhafte Möbel ver

zaubert an den Wänden umherstehn. Dann stieben

si
e aus ihrer Verzauberung heraus." Und nun malt

er es seiner Dange gar romantisch aus. „Dieses ist,
wie Tieck es nennt, eine Seele zu einem Gedicht. Da
es nun wahrscheinlich niemals einen Leib bekommen
wird, so habe ic

h Dir wenigstens die Seele mitteilen
wollen." Doch es erhielt einen Leib, drei Jahre
später, 1849: „Die alten Möbeln", später „Sturm»
nacht".

—

Mo immer mir die Briefe aufschlagen, spüren
mir den Hauch dichterischen Geistes. Die Liebe weihte
den Dichter, und der Dichter weihte seine Liebe.

Die Kriegslyrit von heute
Von Julius Vab (Berlin)

III

(Schlich)

Die ziemlich farblosen Deklamationen von Gustav
Schüler — die Verse von Hans Hauptmann, der
unter dem Titel „Die vier Gewaltigen" eine ganz
witzige Steigerung von Zeppelin, Mörser und Unter

seeboot zu Hindenburg gibt und in einem Schützen»
grabengedicht recht kräftig die Empfindung der Land»
mehrleute den verschiedenen deutschen Feinden gegen»
über abstuft

— Ilse Frank«, die die grotzen Er»
eignisse der Zeit mit allzu frauenhafter Lyrik durch
tränkt — Friede H. Kraz«, der einen stimmungs
vollen Balladenstil nicht übel beherrscht — und A.
Krannhals aus Lübeck, dem einige Male wirkliche
Empfindungstöne gelingen, führen dann langsam hin
über: von dem Journalisten, der in äußerlich ge
schickter Weise das Tagespensum abdichtet, zu dem

literarischen Dichter, dem es immerhin darauf an»
kommt, nicht bloß die Sachverhalte metrisch aufzu
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zeichnen, sondern auch ein Stück persönlichen Lebens
dabei zum Ausdruck zu bringen. Dabei is

t

nicht
gesagt, daß ein anspruchsvoller Literat immer an»
genehmer als ein bescheidener Journalist zu sein
braucht. Kurt Münzer z. V., dessen „Taten und
Kränze" in der kleinen, damenhaft lolett aus
gestatteten Oiplid-Vücherei erschienen sind, finde ic

h

als Kriegslyriler reichlich unsympathisch. Wohl sucht
er sich jenseits des verifizierten Tagesberichts seine
eigenen Themen; aber die Art, wie hier Gebet und
Tob, Elteinglück und Liebesgram, Franliireurmord
und Kosalengreuel in Verse gebracht sind, deren voll»
kommen konventionelle Reime und Rhythmen leine
Spur von innerer Erschütterung, seelischer Spannung
zeigen, scheint mir denn doch eine Art eitler Privat»
Vergnügung, die in dieser Zeit großer Gemeinschaft
doppelt unerlaubt sein sollte.

— A. R. Meyer wählt
sich in seinem (für die Öffentlichkeit merkwürdigerweise
verbotenen) Flugblatt einen höchst eigenartigen Aus»
schnitt. Er will die Tiere, die friedliche Kreatur, in»
mitten des Kampfes der Menschen, die ja als politische
Tiere definiert worden sind, schildern. Er spricht von
Dorfhunden in Frankreich, von einer Speicherlatze

in Przemysl, vom Kosalenpferd, von den belgischen
Krähen; und der Ansatz is

t

meistens nicht nur geist«
reich, sondern auch von künstlerischem, gefühlsmäßigem
Belang. Aber Meyers Art von Impressionismus,
sein Stil, der ohne innere musikalische Form in salopp
witzelnder Halbprosa Einfälle und Gedanken hin»
streicht, läßt für mein Gefühl einen wirklich dichte«
rischen Eindruck jenseits des literarisch Interessanten
nicht entstehen.
Das Flugblatt „Zeitgedichte", das drei junge

Leute aus Barmen veröffentlichen, is
t gleichfalls von

literarischer Ambition; wenigstens der eine, Curt
Eorrinth, hat auch ein zweifelloses Verstalent, aber
hier is

t es wohl noch die große Jugend der Verfasser,
die den Ausschnitt so im Romanhaften, die Sprache
im Pathetisch-Verstiegenen festhält.
Reifer in der Form wie in der menschlichen Eigen»

art wirkt der verhältnismäßig starke Band der Zeit»
gedichte von Hermann Kienzl. Es läßt sich nicht
leugnen, daß manches aktuell Pathetische, manches
bloß witzige Stück diese Verse noch mit der Art der
journalistischen Kriegspoesie verbindet ; aber von zwei
Seiten her kommt diesem Buch nun doch Eigen«
art und künstlerische Kraft: Kienzl hat eine aus»
gesprochen süddeutsch»demoliatische Note, einen sicheren
Trotz, der das Recht aller gegen jeden kastenmäßigen
Herischllftsllnspruch verteidigt, und er hat merk»
würdigerweise inmitten des kriegerischen National»
aufschwungs nicht sogleich jede Erinnerung, jedes
soziale Selbstgefühl verloren. Das aber wirkt, nicht
weil es dieser, sondern weil es überhaupt ein
persönlicher Standpunkt ist, künstlerisch erfrischend.
(Eine ausgesprochen feudale Gesinnung — bei B.
v. Münchhausen z. V. — leistet denselben Dienst.)
Kienzl prägt namentlich in den Sonetten, deren edler
Vau seine sonst etwas schludrige Form in heilsame
Zucht nimmt, sehr stark aus, was das Kriegsereignis
gerade einem Menschen seines politischen Stils be«
deuten muß: einen bitter-großartigen Triumph der
Gleichheit, eine Dementierung aller dünkelhaften
Kastenansprüche. Das „Liebesmahl", bei dem der
gründlich soziale Tod zwischen die feudalen Offiziere
tritt, is
t

vielleicht das künstlerisch stärkste Stück;

andere, die von den „Diplomaten" und „hohen
Gästen" und vom allzu jugendlich gebliebenen Öfter»
reich handeln, sind mindestens als ein klarer, starker
und mutiger Eesinnungsausdruck zu loben. Die andere
Kiaftwelle kommt für Kienzl aus der Tatsache, daß
er nicht nur ein Demokrat, sondern eben ein Süd»
deutscher, und zwar «in österreichischer Steiermärler
ist. So gibt er das besondere Leben seiner Heimat,
und zwar manchmal in Stücken, die schon durch den
Dialekt lebendig und wirksam sind. Für mich hat
wenigstens schon ein Refrain wie der seines „Tteieiers

in Ruhland": „Sakra! Wohl wohl!" etwas Un
widerstehliches.
Von der Macht des Dialekts wäre überhaupt in

unserm Zusammenhang eine ganze Menge zu sagen.
Es scheint sehr viel schwerer zu sein, im Dialekt so viel
kraftloses, physiognomieloses Zeug zu produzieren,
wie das auf Hochdeutsch den allermeisten ohne Mühe
gelingt. Die unverbrauchtere Kraft der Sprache trägt
mehr Leben in sich und erzwingt wohl auch vom
Autor ein lebendigeres Gefühl. Die plattdeutschen
Gedichte von Much und von Flemes sind gewiß
bescheiden und ohne viel persönliches Gepräge; aber

si
e

haben doch einen Fonds von lebendiger Kraft,
der den Durchschnitt der dilettantischen und jour»

nalistischen hochdeutschen Poesien weit übertrifft.
In Weites westfälischen Kriegsgedichten wird

unter Anlehnung an allerlei volkstümliche Motive
manch wirklich lustiges kräftiges Stücklein gesungen.

Ganz reizend finde ich z. B. in seiner Tonmalerei den
Anfang des Trompetterstückslens :

O Hör, verscho.on us
Vor de Erana.a.ten!
Met Sieg belo.o.ohn u«
Föi use dabbern Da.a.ten!
Wo bliff denn bloß de Kawalleri.i.i,
Dat se helpt use Infanteri.i.i ?

Dor all bat Flintengettrt.tät.tötter
Hört se tum mi armen Trumpetter.

Der niederdeutsche Dialekt is
t es auch, der einst»
weilen die stärkste und sicherste Form den Zeitgedichten
von Hermann Claudius gibt. Aber dessen Buch is
t

nun freilich weit davon entfernt, Rang und Eigenart
nur aus der Dialeltbehandlung zu schöpfen. Auch
die hochdeutschen Stücke, die in seinem Bande „Hörst
Du nicht den Eisenschritt?" enthalten sind, zeigen
einen ganzen und starken, ernsthaften und eigenen
Menschen, einen, der den Krieg als «in großes,
grimmiges Schicksal des Volles, des arbeitenden
Volles vor allem, empfindet. Man muß fühlen, was

in der Zeit der bequemen Phrasen solch unbequemes
Eintauchen in wirkliche Vollstiefe bedeutet:

Da« Voll
Sie sangen ihre Marseillaisen.
Da drang der Feind aus den Vogesen,
aus Schluchten und Buchten des Nasgenwald
der Feind, der Feind aus dem Hinterhalt.

Da schwiegen die Lieder mit einem Schlag.
Do ward es in tausend Köpfen Tag.
Sie dachten nicht Kaiser. Sie dachten nicht Reich.
Sie dachten nur Eines allzugleich:

Mir sind das Leben. Deutschland sind wir.
Sie wollen es Hetzen wie ein Tier.
Da« sollen sie nicht! Das sollen si

e

nicht!
Heih steigt es ihnen ins Angesicht . . .
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Freilich stärker, voller, bezwingender, im Gesamtbild
packender, kommt dies Gefühl noch vorläufig in dem
plattdeutschen Gedicht zum Ausdruck:

De Nieter
De n>i fünft jüminer de Amboß weern,
nu sunt» n>i de Hamer, ji hogen Heern!
Nu sünd n» de Hamer. Nu sünb wi de Hand.
De diew den Fiend heiut ut' Land.
Nu sünd wi de Knalen. Nu sünd wi bat Vlot
nun bat, wat Dütsch ji heeten boht.

Wenn Claudius das deutsche schwere Geschütz mit
den Versen malt:

Een Word weet ic
k

blot.
Dat Woord heet: Dot . . .,

so übertrifft er ziemlich alle hochdeutschen Sänger des
42°om» Mörsers, die witzigen wie die pathetischen.
Und wenn er, statt Tilade« moralischer Entrüstung
zu schmettern, mit wirtlicher Ginfühlung eine vom
Kaplan verhetzt« unselige Belgierin darstellt, die ihr
Leben drangibt, einen deutschen Offizier zu ermorden,

so hat er auch in hochdeutscher Sprache von dem

belgischen Schrecken mehr gegeben als alle deklamieren»
den Journalisten. In Claudius lebt wirtliches Gefühl
von der Größe des Krieges: er schildert, wie der
Krieg von Ost und West, von Süd und Nord kommt,
aber schließlich verlangt er eine Antwort:

Da schlagen die Arme jählings hoch:
Droben,
von oben!

Und dabei lebt in ihm doch ein tiefes Gefühl für
den Frieden und die Idee der Menschheit, die der
Krieg zerriß. Ein merkwürdiges schweres platt
deutsches Gedicht ,,Krieg schiert de Welt" drückt er
greifend den tiefen Zweifel aus, mit dem mir aus
einer Stunde tiefen Naturfriedens immer wieder zum
Bewußtsein des großen Mcnschenlriegs erwachen, und
ein hochdeutsches Gedicht faßt Grund und Ziel des
Krieges so:

Wir wohnten eine Kette zu wissen
rund um die Erde — Nun is

t

si
e

zerrissen.
Schmiede, Schmied, schmiede!

Auf daß wir eine Kette kennen
rund um die Erde, die nichts mehr kann trennen!
Schmiede, Schmied, schmiede!

Im einzelnen is
t der plattdeutsche Dichter Clau»

dius heute noch stärker als der hochdeutsche. Als ob
er dies Urteil selbst herausfordern wolle, stellt er
ein ziemlich konventionelles „Wiegenlied" neben ein
prachtvoll robustes „Slapenleed":

Schlafe, mein Söhnlein, schlafe nun sacht. Eia.
Dein Vater hält vor dem Tore die Wacht, Eia.
Sein Eisen blinkt im Sonnenschein,
Das hütet uns fein. Eia

Nu schree di man lee'n roden Kopp.
Din Vadder paßt für Dütschland op.
Slap!

Aber die Tatsache dieses noch ungleichmäßig ent
wickelten Sprachgefühls kommt gar nicht in Betracht

gegenüber der Freude, hier den Keim einer wirklich
starken menschlich belangvollen Künstlerschaft gefunden

zu haben. Und daß dieser Hermann Claudius, wie
ich höre, als Enkel des alten vortrefflichen Matthias
Claudius begrüßt werden kann, dessen hundertsten
Todestag Deutschland soeben, trotz allen Kriegslärms,
in der Stille gefeiert hat, — das is

t

ein besonders
freundlicher Zufall.
Mit Hermann Claudius sind wir nun freilich schon

sehr hoch in der Pyramide hinaufgelangt, zu den
zweifellosen Dichtern.
Bei manchen andern aus dem oberen Dutzend,

das nun noch zu betrachten bleibt, könnte man weit

eher als bei ihm noch zweifeln, ob dies die Literatur
eines besonderen Kopfes oder die Dichtung einer
starken Seele sei.
Zwei junge Autoren haben ihren früher vor

bereiteten, jetzt erschienenen Büchern noch einen
Kriegsanhang mitgegeben. Zwei sehr verschiedene
Autoren: Georg Stammler, der gleichzeitig inter
essante Aphorismen („Worte an eine Schar") heraus
gegeben hat, zeigt als Dichter ein nicht ganz eigen
artiges und nicht ganz gefülltes Pathos. Das herrscht
auch in seinen ernsthaften, in Ton und Gedanken
immerhin vornehmen Kriegsliedern. — Heinrich Zer
kauten is

t

leichterer Art, ein harmlos freundliches
romantisches Epigonentum spielt durch seinen bunten
Band, und die Kriegslieder, die er voranstellt und
„dem Andenken Theodor Körners" w'eiht, sind am
besten, wo si

e junges Ungestüm heiauspoltern lassen:

Mas nützt mir nun Tinte und Schreibpapier,
Und all die schönen Gedanken dazu!
Herrgott noch mal, da sitzt man hier,
Da halt der Teufel selige Nuh:
Hauen will ich — hauen!

Die andern Autoren, die der Bettachtung noch
bleiben, haben zumeist literarisch ganz bekannte
Namen. Da is

t Will Vesper, der seine Formen und
Bilder freilich zu allermeist aus einer sehr kultivierten
literarischen Erinnerung empfängt, dem aber in dieser
sekundären Form doch manch klares und starkes Stück
gelingt. Ferner Rudolf Alerander Schröder, dessen
Verse ich nicht so hochschätzen kann, wie die meisten
Zeitgenossen es jetzt tun. Gewiß, seine Versbehand
lung is

t

geschickt und geschmackvoll und sein Pathos

is
t

sicherlich echt. Aber das ganze Gebilde is
t

doch
viel mehr rednerisches Pathos als dichterische An
schauung. Und wenn Schröder an Kultur, Geschmack,
geistigem Horizont und sprachlicher Gediegenheit den
Typ des dichtenden Journalisten haushoch überragt,

so trennt ihn für mein Gefühl doch eine nicht weniger
hohe Schranke von einem wirklichen Dichter, wie es

z. B. Claudius ist, der nicht Bewußtseinsinhalte for
muliert, sondern Bilder für Gefühle findet. Künst
lerisch steht mir deshalb höher als Schröder Emanuel
von Vodman, dessen kleines und ungleichwertiges
Heftchen neben rhetorischen Stücken, die viel blasser
und schwächer als die schröderschen sind, doch echte,
ein weites und tiefes Gefühl atmende Gedichte ent
hält.
—
Auch Richard Schaukal, der mit erstaunlicher

Produktivität neben einem Band Kriegslieder aus
Österreich noch einen Band Sonette veröffentlicht hat
und von beiden bereits Fortsetzungen ankündigt, is

t

zu einem Teil bemuht Rhetoriler. Die an mancherlei
alte Töne angeschmiegten Lieder, wie die Hälfte der
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Sonette, sind durchaus, vulgärer oder feierlicher, Ge»
sinnungsausdruck — mehr einschmeichelnd und über
zeugend als künstlerisch fortreißend. In einer Reihe
der Sonette aber, die des Dichters privates Sein,
seine Bücher, sein Haus, seinen lieben schönbiunner
Park mitten in den Welttumult setzen und lebendige
Beziehungen von außen nach innen schaffen, in den
andern Sonetten, die ein besonders lebendiges Gefühl
für das Lebewesen Österreich-Ungarn offenbaren,
spricht wirtlich ein Dichter, der mit seinen Worten

mehr als zureden, der von innen heraus bezwingen
kann, weil er nicht von Begriffen, sondern von Ge

fühlen ausgeht.

Schließlich sind doch noch zwei Namen zu nennen,
die bisher in der Literatur laum bekannt waren:
Leo Sternberg und Heinrich Lersch. Steinberg is

t

ein merkwürdiges Talent. In seiner Sprache tauchen
ganz visionäre phantastisch großzügige Kräfte auf, um

zuweilen von ganz trocknen papiernen Reden voll
moralischer Entrüstungen abgelöst zu werden. Aber
Bilder, wie er sie, nicht vom äußeren, sondern vom
inneren Eindruck ausgehend, gibt von der deutschen
Heerfahrt :

Die Feldbecher schöpfen aus Eimern den Wein,
Mit Pfirsichen füttern wir die Pferd«.

O deutsch« Erde.
Um dich wird unser Blut nicht vergebens vergossen sein.

oder vom Auszug des Kaisers:

Es beten für uns die Moscheen,
Im Morgenland . . . geheimnisvolle Weissagungen von

Reichen,
Die kommen und Reichen, die gehen . . .
Der Kaiser reitet ins Feld.

oder von den Tagen mährend der Schlacht:

Der Nebeltag kommt, der Abend sinkt
mit ein« blutigen Binde um das Haupt . .

Verwundete tauchen an Krücken und wegbestaubt
aus undurchdringlichem Grau. . . . Ein Heer von Schatten

kommt ins Land gedrängt. . . .
Voiangesprengt

Rosse mit ledigen Sätteln und blutigen Mähnen.

solche Bilder, die eine nirgends vereinte Masse von
Gesehenem zur einheitlichen Vision erhöhen, scheinen
mir doch aus dem Gestrüpp unserer Kriegspoesie mit
ganz unvergleichlicher Kraft aufzuragen. — Heinrich
Lersch endlich is

t jener rheinische Kesselschmied, dessen
„Soldlltenabschied" bei Kriegsausbruch ganz Deutsch
land durchlief. Der war nicht, wie die „Frankfurter
Zeitung" damals behauptete, lange vor Kriegsaus
bruch entstanden, sondern is

t am eisten Mobil-
machungstllge geschrieben worden. Etwas so Ganzes
und Rundes wie jenes Lied mit dem Kehrreim
„Deutschland muß leben, und wenn wir sterben
müssen" is

t

freilich in dem Heftchen „Die heilige Not",
das Lersch jetzt erscheinen läßt, nicht noch einmal
enthalten; aber das Gedicht mit den schwerblütig
rollenden Strophen:

Seit ihr mit feuchtem Blick und stolzem Liebe gingt,
Ganz ander« uns zu Haus das Licht der Sonne blinkt.

is
t

zum mindesten in seiner eisten Hälfte prachtvoll,
voll innerer Spannung und Bewegung. Das Gedicht

vom deutschen Soldaten, der an seinen Waggon mit
Kreide schrieb:

Hoch! Von der Heimat in den Tod! Hurra!

hat erschütternde Stellen, und eine zeitgemäße Varia
tion des Soldlltenliedchens „Warum? Ja darum"
überrascht durch den sicheren Tatt, mit dem es

zwischen Ernst und Scherz schwebt.
— Das alles mehrt

unsere Freude und unser Vertrauen in dies junge,
innerlich ernste Talent, das erst der Krieg uns ge
zeigt hat.
Ich sagte schon zu Anfang, daß die Zahl der hier

aufgereihten Gedichte noch nicht einmal die Physio
gnomien derjenigen Kiiegslyriler erschöpft, deren be

stimmte poetische Stellung zurzeit sich durch eine
größere Reihe lyrischer Produktionen in Zeitungen
und Zeitschriften schon deutlich abgezeichnet hat. Da
steht z. B. von den dichtenden Journalisten in erster
Reihe Rudolf Herzog, der ein zweifellos großes
Geschick für die balladesle Abrundung aller öffent
lichen und privaten Ereignisse hat. Er steht bei der
Front, und seine Gedichte sollen dort, in Flugblättern
gesammelt, kursieren.
Literarisch interessant is

t Georg Queri, der den
bajuvlllischen Dialekt als drollige Spezialität pflegt,
und Karl Hans Strobl, der im Walt Whitman-Stil
große visionäre Hymnen über die Heizer, die Fahnen,
die Pferde, das Eitrablatt und andere soziale Phä
nomene veröffentlicht. Zum Dichterischen geht es
weiter hinüber mit dem so liebenswürdigen alten

Adolf Ey, dem großväterlichen Dichter, dessen
knurrig-knorrige Kriegsoerse nie ohne einen herzhaften
Rest von menschlichem Wohlwollen sind. Und dann

is
t da Hans Frank, bei dem ein schwerer nieder«

deutscher Sinn und ein großer dichterischer Ernst sich
nur langsam und stoßweise zur Form durchringen.
Und ganz besonders und mit einer großen Zahl von
Veröffentlichungen Paul Zech, der ein mehr ge
schmeidiges Talent hat, das in der Kreuzung von
Impressionismus und Valladenstil noch nicht immer
ganz glücklich ist, aber zuweilen einen ganz außer
ordentlich künstlerischen Flug nimmt. Sem Gedicht
„An meinen Sohn", das mit lawinenhaft an
schwellender Rhythmik aus dem Bild eines spielenden
Kindes das Bild des ewigen Kindes, des Menschen
sohns, des Erlösers, aufsteigen läßt, des Einen, für
dessen Sendung wir alle kämpfen sollen,

— dies
Gedicht scheint mir die höchste Hervorbringung der
bisherigen deutschen Kriegslyril:

Ja, dann wird Sterben mir «st zum durchfühlten Wort.
Mein Tod löscht Feind und bunte Ländergrenzen fort
Und alles Leben kennt nur „Welt" und „Bruder" — -.

Dich, mein Sohn.

Hier is
t das Zeitliche im Emigen, der Vülterlrieg im

Menschheitskampf, und damit über alle nützliche Aus«
spräche zum Tage hinaus eine wahre Dichtertat getan.
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EchoderZeitnngm
Kriegsgedichte
Der Sohn

von Alfred Lichtenstein f
Mutter, halte mich nicht,
Mutter, dein Streicheln tut weh.
Cieh durch mein Gesicht,
Wie ic

h glüh und vergeh.

Gib den letzten Kuß. Laß mich frei.
Schick mir Gebete nach.
Daß ic

h dein Leben zerbrach,
Mutter, verzeih.

(Präger Tgbl., Unterh.»Bl. 11)

Brot
von Ernst Lisslluer
Verkündigung

Sie können uns nicht zwingen mit Wehren,
Sie wollen uns mit Hunger verheeren,
Feinde bei Feinden stehn in der Runde,
Drängt über die Grenzen Elend und Not?
Ich will euch singen die Frühjahrlunde :

Unsre Erde is
t mit uns im Bunde,

Schon wächst im Boden das neue Brot.

Mahnung
Spart die Speise und wahrt und ehrt!

Brot is
t das Schwert.

Gebet
Die Bauern haben den Samen gesät;
Nun tretet zusammen und betet das Fruchtgebet:
Erde unsres Landes,
Sie können uns nicht zwingen mit Wehren,
Sie wollen uns mit Hunger verheeren.
Stehe du auf in Erntezorn!
Blühe dicht das Gras, trage reich das Korn!
Liebste Erde auf Erden,
Erhöre unfern Psalm:
Latz si

e

zuschanden meiden
An Ähre und Halm!

(Magdeburg. Ztg. 182 u. a. O.)

Samum

von Karl Bröger
Vor Anas war's. Im Osten fahl ein Strich.
Der Tag hricht an. Oltobernebel wehen.
Da hören wir ein hundertfüsziges Gehen
und dumpfe Klänge, fremd und feierlich.

„Auf, zweiter Zug! Raus ganze Kompagnie!
Sie stürmen uns. Wohlan, nun zeigt die Zähne!
Die Hunde müssen fliegen wie die Späne . . ."

Ich höre noch, wie es der Hauptmann schrie.

Zu einer schwarzen Wolle dicht geballt
Zuaoe, Turlo, senegalscher Schütze,
voran einer mit goldbordierter Mütze,
ein Kapitän — so stürzt es aus dem Wald.

Uns krumpft die Faust sich fest um die Gewehre.
All unsre Nerven wachsen in die Schäfte.
Und in die Läufe strömen alle Kräfte. —

Nun, Samum, komm, und bläst du noch so sehr!

„Kein Schuh darf fallen! Lassen wir si
e an,

bis si
e das Weihe ihrer Augen zeigen . . ."

Gepreßte Stille . . . fürchterliches Schweigen . . .

Ein Blitz, ein Knall — im Feuer liegt die Bahn.

Holo . . . lo . . . lo . . . Es heult die wilde Wut.
Die Trommel wirbelt dumpf, Trompeten schmettern,
und immei Schuh und Schuh und Donnerwettern

—

Die schwarze Wolle bricht und regnet Blut . . .
<N. Hamburger Itg. 151)

Die literarische Frage der Zeit
erörtert Leo Grein« (Beil. B5rs.>Cour. 119) in einem
„Literarische Hoffnungen" übeischriebenen Aufsatz. Er sagt:
„Freilich gibt es Naive, die da glauben, eben darin di«

ersehnte »Einfachheit' zu entdecken, die der Krieg unserer
Literatur bringen soll: die Dichter, meinen sie. beginnen
endlich, ihre Sensationslust und Eluriilität abzuleaen, tuen
Buhe und schreiben, wie das Voll redet und fühlt. Diese
bedenken nicht, daß die Einfachheit eines Komplizierten
niemals Einfachheit, sondern immer nur «in« Kompliziertheit

sein wird, die sich blamiert hat. Kein Alt der Naivität,
aus der nach mittelalterlicher Jäger» oder Fischerweis«
dumpf ersonnen« Vollsgesänge hervorgehen, is

t

heute der

Anschluß des einzelnen an die Allgemeinheit, sondern «in
Willensalt ganz von einer Hochspannung und Großartigkeit
des Bewußtseins, die ihresgleichen im Bereiche des Mensch»

lichen nicht hat. Jeder von den Dichtern hat durch die

Tatsach« dieses Krieges eine tiefe Erschütterung «fahren:
ich meine hier nicht jene allgemeine, welche die ganze Nation
aufwühlte, sondern eine stillere, persönlichere, die nur ihn
selber anging und sein« ganze innere Eiistenz zu entwurzeln
drohte. Aber nicht der wird den kommenden Geschlechtern
leben, der innerhalb von oierundzwanzig Stunden schon
den Stift gespitzt hatte, mit dem er einen dicken Strich
unter sein bisherige« geistig»s«elisches Dasein zu machen

entschlossen war, indem er vergessen, wie viel er bisher
auf Kalophonien gehalten, sogleich die idyllische Schäfer»
flöte oder die Neitertrompete zu blasen beginnt: sondern
nur der wird das Bild der Zeit getreulich gestalten, der
die Abgründe und Gefahren, die sich von allen Seiten für
sein inneres Leben auftun, nicht verleugnet, sondern si

e in

der Tat und im Gedicht bestätigt, sich dessen bewußt, daß
Kriege groß sind, ab« die Wahrheit noch um vieles
größer ist."

Die Kunst der Besiegten
Paradoi, ab« nicht ohne ein Körnchen Wahrheit

kennzeichnet Fritz Mauthner (Verl. Tagebl. 134) („Unsere
Dichter") die Einwirkung der Kriege auf die Literatur.
„Das Bekenntnis meiner Barbarei wird mir dadurch er«
leichtert, daß ic

h

dazu eine Überzeugung ausspiechen kann,
die mir unmaßgeblich der Ausdruck eines literarhistorischen
Gesetzes zu sein scheint. Ich will es in die Formel fassen:
immer bringt da« siegreiche Voll schlechtere Gedicht« hervor
als da« besie.gte. Ich weiß, daß man gegen diese« Gesetz
die alten Griechen mit ihren Perserlriegen heraufbeschwören
lönnt«. Nschylos hat die Schlacht von Salamis mitgeliimvft
und si

e dann besungen, ich weiß. Als Gegeninstanz könnte
vorgebracht weiden, daß die Römer hundert Siege, aber
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lein einziges gutes Siegesgedicht fertig gebracht haben.
Doch wir wollen die antile Welt wilNich nicht aus dem
Schlafe stören; wir haben lebendigere Erinnerungen. In
Deutschlands tiefster Erniedrigung, zwischen der Schlacht
von Jena und dem Befieiungslii«g«, verdichtete der mäch-
tigfte deutsche Dramatiker seine Verzweiflung und seinen
Jörn zu Gestalten und Kriegsgesängen ; er war preußischer
Offizier gewesen, dieser Heinrich o. Kleist, und war nicht
abgeneigt, lieber Napoleon, gegen dessen Grütze er sein
Herz bewutzt verschlotz, niederzuschießen als sich selbst. Nie
mals haben wir wieder ein« so gewaltige Kriegspoesie be
sessen, Gott se

i

Dan!. Die poetische Ernte aus dem Be
freiungskriege war Nein, wenn auch lange nicht so dürftig
wie die aus dem letzten deutsch-französischen Krieg«. Wenn
es den Franzosen Freud« macht, so tonnen si

e von ihren
Dichtungen, die die Jahreszahl 1871 tragen, stolzer reden.
Maupassllnt schrieb Novellen, die den Deutschenhaß so

künstlerisch formten, datz auch wir si
e mit einigem Genutz

lesen konnten, ohne uns darum Ästheten schelten zu müssen.
Und Victor Hugo, den seine Landsleute so gern und so

töricht unserem Goethe gegenüberstellen möchten, hatte in all
seiner spiachlrüftigen Schwülstigleit niemals so ergreifende
Töne gefunden wie in „l^'»uu6e lerrible". Die Beispiele
Netzen sich häufen. Wenn nun dieses literarhistorisch« Gesetz
— je grötz«! die Siege, desto Nein« die Dichtungen —
richtig ist, so wird man mir den barbarischen Wunsch nach
fühlen können, es möchten auch in diesem Krieg« di«
Franzosen, Engländer und Russen die herrlichsten Dichtungen
entstehen sehen. Meinetwegen auch die Japaner, Meinet
wegen dürfte auch der König oon Montenegro sich au«
Schmerz in einen hinreißenden Dichter verwandeln."

Englische Kriegslyril
Eingehend untersucht Alois Vrandl die heutige Kriegs

lyril der Engländer (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 12). In
seiner Kennzeichnung heißt es: „Die Ziele des Krieges,
wie diese Dichter vom Grunde des Herzens si

e

ersehnen,

schwanken zwischen Deutschlands Entwaffnung und völliger
Vernichtung. Die Humanität dieser Idealisten steht noch
ganz auf der Stufe des alten Tpenser, der in der ,F«en°
lönigin' in den schönsten Versen für Nächstenliebe und
Gnade schwärmte, in einer ernsthaften Prosaschrift über

Irland >edoch empfahl, die Bewohner dieser Insel, da man
das Land leider nicht für «ine W«ile unter das Meer

versenken könne, derart zu quälen, datz si
e aus Verzweiflung

sich selber auffräßen. In der »Warte des Krieges' wird
angekündigt: der Kaiser muß sich gefangen geben —

o weh; den Hunnen mutz man erschlagen
—
halb« Maß

regeln taugen nichts; die Verbündeten müssen Berlin den
Frieden diktieren! und dann, wenn der Wilde umgebracht
ist, dann wird der Deutsche ,in dem Geiste, den wir
pflegten', frei und herrlich auferstehen! (Unseren Schutz
gegen Nutzland übernimmt dann wohl der gütige Ver

fasser.)
— Selbst der Cambridger C. W., der oon der

Unausiottbaileit des deutschen Geistes überzeugt ist, ver
kündet:

D«r wilde Adler mutz zu Fall« kommen.Wir wollen ihm die Schwingen zausen, daß er
Nie mehr al« Räuber durch den Äether fliegt.

Eine gewisse Ausnahme oon der allgemeinen Selbst-
umnebelung und Siegeszuversicht macht nur Rudyard Kip
ling, der begabteste und gefährlichste der englischen Im
perialisten, der seit Jahrzehnten feinen Lcmdsleuten im

Bibelstil alle Meere als ihr gottgespendetes Erbteil zu
gesprochen hat. Er schlägt Töne der Salbung, ja der
Zerknirschung an, um allen seinen Mitbürgern die Flinte
in die Hand und die äußerste Opferwilligleit in den Sinn
zu legen. Er liebt uns nicht,- sein Nuf lautet: Der Hunne
vor den Toren! Er ahnt, daß die lebend« Generation
nicht mehr zum ruhigen Genuß ihles Daseins kommen wild,
und dlängt um so mehr auf eineute und immer wiedel
erneute Streitbegier. Doch warnt er vor

bequemen Hoffnungen und Lügen:
Sie würden uns ums Ziel betrügen.
Zu Eisenopfern stähle
Sich Leib und Will' und Seele!

Angenehm is
t es nicht, dies« ,schön« Literatur' zu durch

blättern. Sie mindert die Achtung vor dem Menschen.
Aber manches is

t daraus zu leinen, und sorgsam« als
bish« müssen wir die öffentliche Meinung unsere! Nachbain
studinen. Ein Meei von Gift flutet zuizeit zwischen Bitten
und Deutschen. Tennyson hatte recht, als er einmal an
die Königin Viktoria schrieb: ,Die beiden Völler können
nur brüdnliche Fieund« sein odei tödliche Feind«!' Durch
die Offenherzigkeit der Dichter erfahren wir am deutlichsten
die Gründe und Abgründe der Feindschaft. Die Feder
unserer Gegner teilt sich mit dem Schwert in den Kampf
und wird ihn noch viel länger als das Schwert fortsetzen.
Aber eines Tages wirb sich «ine gewitzigte Generation
Engländer einer menschlich so tiefstehenden Poesiebewegung
schämen."

Stephan Milow
„Wie Ferdinand v. Saar is

t Stephan Milow öster
reichisch« Offizier gewesen. Ungefähr derselben Generation
und derselben, ganz besonders gefärbten österreichischen
Entwicklungsepoche gehörte auch Leopold o. Hörmann an,
der genial« Landschaftsmaler, dann der Baron Torresani,
der so famose Romane geschrieben hat. Lauter Offizier«.
Mit Torresani und mit Stephan Milow — so wenig

Ähnlichkeit und Beziehung si
e

sonst untereinander besaßen
—

hat es noch eine besondere Bewandtnis. Torresani war
dem Blut und der Abstammung nach Italiener. Stephan
Milow, der eigentlich Stephan v. Millenlowitsch hieß, war
Serbe. Und beide waren trotz alledem durch und durch
Österreich«. In ihrem Wesen, in ihrem Denken, in ihrer
Lebensführung, in ihrem tiefsten Empfinden." Felir Saiten
(Beil. Tagebl. 144).
„Leicht is

t es ihm nicht geworden, sich in der Literatur
durchzusetzen. Und als sein Name doch schon Klang und
Rang besaß, lam die Moderne, zu der sich Milow niemals

in ein rechtes Verhältnis setzen tonnte. Frühzeitig, schon

in den Fünfzigerjahren des verflossenen Jahrhunderts,
als junger Offizier und Weggenosse Ferdinand o. Saars,
mit dem ihn bis zu dessen Ableben ein inniges Fieund»
schaftsvelhältms verband, an den Klassikern entbrannt,
blieb ei zeitlebens im Banne sowohl des Geistes als dei
Form der klassischen Dichtung. Mag « auch als Epigone
die hohen Gipfel der Poesie nicht erklommen haben, «in
schöner Ehrenplatz innerhalb der deutschösterreichischen Lite
ratur wird dem stets nur in reinen und adligen Formen
sich bewegenden Dichter immer gewahrt bleiben. Milow«
Schaffen umfatzt alle Gebiete der Poesie. In der Lyrik,
insbesondere in seinen .Deutschen Elegien', die ursprünglich
unter dem Titel ,Auf der Scholle' erschienen waren, dürft«
er wohl ein Bestes gegeben haben. Sie atmen melodischen
Wohlklang und stall« Inneilichieit. In seinen Schöpfungen
lageit eine stille, veistehend« und v«zeih«nde Resignation
llbei allem Optimismus, b«m vielleicht doch dei Dichter
im Wesen immer zugetan war. Auch die erzählend« Tätig
keit Milows wies den edlen, verzeihenden Zug des Ver
ständnisses für die Fehler und die Schuld des Einzelnen
auf. Hier war es besonders die Kunstform der Novelle,
deren er sich für sein erzählendes Schaffen mit großem
Glück und bedeutendem Erfolg bediente. Versagt blieb
ihm gleich seinem Freunde Saar der Nuhm des Drama
tikers. Sein« Tragödien und Lustspiele haben niemals
das Rampenlicht «blickt und sind immer Buchdramen ge
blieben." (Osten. Vollsztg. ?2.)
„Die Nachwelt wild neben Milow« Lyiik sicher auch

sein« Eizählungslunst und Diamatil nicht veigessen dürfen.
Ein« sein« eisten Novellen ,Ainold Flanl', di« wiednholt
in Volksbüchern erschienen ist, bildet allein einen Ruhmes
titel des östeil«ichisch«n Schiifttums und läfzt sich ebenso
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wie alle übligen Erzählungen Miluws neben den Schöpfun»
gen einei Ebnn-Eschenbach und eines Saar würdig nennen.
Namentlich mit Saar« Nooellentechnil hat die Erzählung«»
lunst Milows manches gemein. So erinnert zum Beispiel
in der Sammlung ,Wie Herzen lieben' eine reizende Er»
Zählung in Milieu, Motiv und psychologischer Durchführung
an Saars Arbeiternovelle ,Die Eteinllopfer'." W. A.
Hammer (N. Wiener Tagbl. 72).

Wort wie junge grünend« Weidenzweige biegen, die sich
geschmeidig in jedes Geflecht einfügen lassen. Er is

t

einer

von den ganz wenigen, die den Reim und den Rhythmus
bis zur selbstverständlichen Einfachheit beherrschen." C. Th.
Kaempf (Post 142).

Eduard Stucken
Aus den Grützen, die Eduard Stucken zu seinem

20. Geburtstag zuteil geworden sind, seien hier ein paar
kennzeichnende Sätze festgehalten:

„Als Sohn eines deutschen Kaufherrn lam er in
Moslau zur Welt, und nach entsprechender Vorbildung
wurde er dazu ausersehen, das väterliche Haus in der
alten deutschen Heimat, in Bremen, zu vertreten. Er tat
«s nach Wissen und Gewissen, obgleich ihn Neigung und
Talent in andere fernliegend« Bereiche, in den Wunder-
garten der Poesie, zunächst in die Romantik der geschicht
lichen und sagenhaften Welt hinüberdrängten. Er durchbrach
die Schranken nicht leichtfertig, aber er nutzte jede Pforte,
die ihm die Mutze öffnete, um in die Freiheit des Schaffens
hinüberzuflllchten. Um jene Zeit vertrat neben dem welt-
abgelehrten Fitger der lebhaft anregende und mitteilsam«
Heinrich Bulthaupt das geistige Leben der alten deutschen
Handelsstadt und versammelte von Zeit zu Zeit üteratur»
freudige Menschen um sich, um ihren geistigen Horizont
zu erweitern. Ihm vertraute der junge Kaufmann fem«
elfte grötzere Dichtung, ein romantisches Epos, an, und
Bulthaupt, der Sicherheit de« Urteils mit warmherzigem
Wohlwollen für aufstrebende Geister vereinigte, bereitete
d«m Werdenden, dessen Werl er im Kreise der Getreuen
vorlas, die erste Bühne und den eisten Erfolg.
Schwerer als beides wog die Unabhängigkeit von

drückenden Berufspflichten, die nun glücklich erreicht war.
Aber auch jetzt stürmt« Stucken nicht auf den Literaturmarlt
hinaus, der ihn niemals sonderlich gelockt hat. Natur und
inneres Bedürfnis, ein tiefer Hang zur Renaissance tief-
finniger Sage, «ine eigenartig« Stilfreudigleit, eine echte
Begeisterung für die reich« Färb« entschwundener Zeiten
fühlten ihn zunächst tief in das Studium alter Über

lieferungen in die Welt der Trouvöres und unser« mittel»
alteilichen Dichtung hinein. Kein Zünftigei, hat ei da
geschöpft, verjüngt und mit eigenem Geiste erfüllt, womit
di« Zunft fich lange zu beschäftigen haben wird." Alfred
Klaar (Voss. Ztg. 141).
„Allerdings, die Motive d«r Dramen sind nicht neu,

nicht einzig, nicht von der Zeit gestellt, si
e

sind die Ur
gewalten der Menschenschicksale: Verlockung und Schuld.

In Urwelt und Urzeit ging Stucken oft zurück: stets aber
zur menschlichen Urgestalt, zur Urseele. Ihm liegt an der
Heileitung der reinen Linie und ihrer unbeirrt«« Führung.
.Vergangenes, weil verklärt, geziemt den Dichtern': dieses
schöne Wort Erillpaizers hat Stucken wahr gemacht. Das
Bild freut ihn, der Traum, die Versunlenheit. Ob er mehr
im Gral sieht als alte Dichter, ob er mehr will als dichten,
auch lehren und mahnen, mag dahingestellt sein: Schönheit

herrscht einzig hier, und dies genügt. Aber wohl dürfen
wil die Gialskrone — nicht nur für den Dichter selbst —
als ein Sinnbild deuten: Als die Idee des vollkommenen
Herzens leuchtet si

e aus der ewigen Feine her. Mit ihr
erscheint ein höchstes Matz des Guten gegeben, «in «wiges

Ziel d«s Menschen, von dem er ewig abirrt/ Felil Braun
(Verl. Nörs.-Vour. 129).
„Alles erscheint in abgerundeter Reife. Innerlich wie

auch äußerlich. In Tagen der leichtfertigen Preisgabe
jeden Formzwllnges, da sich die jungen und die unfähigen
älteren Schriftsteller in mihverstanbener Freiheit und will
kürlicher Anmaßung über jede Regel stellten, hat Stucken
ehrfürchtig und ernst eine strenge Formreinheit und Form»
schönheit angestrebt. So wurde ei ein Foimlünftler «r»
lesener Art, unter dessen Hand sich die Sprache und jegliches

Zur deutschen Literatur
Über die deutschen Dichter des lateinischen Mittelalters

schreibt Felil Zimmermann (Dresd. Nachr. 78). — Zu den
Gedenlaufsätzen an Ewald v. Kleist bleibt nanHutragen:
„D«r Theodor Körner des Siebenjährigen Kriegs" von
I'. Matter (Reichsbote, Sonntagsbl. 11).
Das Thema „Goethe und die Engländer" behandeln

Erich Becker (Lolal-Anz., Unt.-Beil. 19./3.) und Karl Hecke!
(Tag!. Rundsch., Unt.-Beil. 68). — Über Goethestätten
plaudert G. v. Graevenitz (ebenda 67). — „Goethe üb«
Deutschlands Zukunft" betitelt Karl I. Obenauer ein
Gebenlblatt (Flantf. Ztg. 82). — „Schiller — heute!"
heiht ein Aufsatz von Rudolf Krautz (Tag 61).

—
Emma Körners, der Schwester Theodor Körners, die
27 jährig starb, gedenkt Ott« Franz Gensichen (Voss. Ztg.,
Sonntagsbeil. 11). — Kant« Idee des ewigen Friedens
wird <N. Zur. Ztg. 322) analysiert.
Kleistpiobleme «rörtert Walt« v. Molo („Ewig

tobt die Hermannsschlacht") (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 11).
— Ein Lebensbild von Hoffmann v. Fallersleben ent
wirft Berthll Badt (Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg.

32). — Neue Lieder von Annette v. Droste-Hülshoff
teilt Jos. Gotthllidt (Zeitschr. f. Wissensch., Hämo. Nachr.
12) mit. ,

An „Nembrandt als Erzieher", vor nunmehr 25 Jahren
erschienen, erinnert Claus Wulf (Aus grotzer Zeit, Post
143).

— Die Briefe Scheffels an Antun v. Werner
(Adolf Bong & Co.) würdigt Felil Zimmermann (Dresd.
Nachr. ?./3.); vgl. auch Reichsbote, Unt.-Bl. (65).
In einem Aufsatz von Flitz Bley über Hermann Lön«

(Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 58) heitzt es: „Wann seit
Heinrich o. Kleist hätten wir diese Glut des Hasses wieder
in der deutschen Ballade vernommen? Aber gleich Kleist
hat auch Hermann Lön« die Prometheusfackel der Tragi!
de« Genies als Leuchte durch die Welt getragen, und gleich
dem Dichter der »Hermannsschlacht' haben auch ihn tödliche

Zweifel und die Tollfieb« seelischer Irrungen und Wir«
rungen geschüttelt. In jener Unbefriedigtheit, die ihn
schliesslich im glotzen Befremngstampfe Erlösung finden
lieh, hat er oft genug sich selbst gezürnt und sich sog«
von der Gattin getrennt, deren kluge und stille Alt den
heilsamsten Einflutz auf ihn und sein Dichten ausgeübt hat.
Ja, selbst seinem Bübchen hat er sich innerlich versagt,
das liebend nach dem Vater verlangte. Und doch is

t er

in reuevollen Stunden nicht losgekommen von der Sehn»
sucht nach jener besseren Zeit, die ihm das einzig« Glück
von Jahren l«in«n und freudigen Schaffens geboten hat."
— Von Fritz Bley s „Aoalun" (Fleische!) sagt Eberhard
König (Deutsche Tagesztg. 127): „In der Tat, wenn wir
dem Dichter recht lauschen, bis in die Gemütstiefe hinab,
au» d«l jede dies« autzerordentlich schönen Schilderungen
erblüht ist, so erleben wir die erstrebte giotze Weltgefühls-
einheit, die die zusammenfassende Bezeichnung mit dem

Sehnsuchtsworte rechtfertigt: ein Weltbild genießen wir,
ein Reich der Erfüllung in der Anschauung einer Schöpfung,

zu der der Ungeweihte leinen Eingang findet
— Tieileben

aller Zonen und Zeiten, in seinem Frieden und in seinen
milden Daseinskämpfen, immer im lebensvollsten Für-sich»
sein; dazu jeden Ewigleitszauber der Natur, heimischer und
fremder, fern«; in Wald und Moor, Hochgebirge und
Steppe, in afrikanischer Wüste, tropischer Wildnis und der
alten, entadelten Heimat der "Rothaut. Darinnen, ebenso
murzelhaft dazugehörig wie die anderen liebevoll geschauten
Gottesgeschöpfe, Menschenmesen, fremder und vtltraut«
Alt. All diesem Schöpfungsreichtum in mondbeglänzter
Zaubernacht gegenüber das einsame, männlich fromme Herz
des Jägers und Dichters."
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Eine Charakteristik von Christian Wagner entwirft
Robert Walter (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 59). — Des
60. Geburtstages von Eduard Traf v. Keyserling (15./3.)
wurde (Münch.'Augsb. Abendztg. 75) gedacht. — Ms ein
deutscher Sänger des Elsasses wird Karl Hackenschmidt
(geb. 1839) gefeiert (Reichsbote, Unt.-Bl. 59). — Auf Carl
Leyst weist Carl Weichardt (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 12)
hin: „Der Mann, auf den diese Zeilen die Aufmerksamkeit
lenlen woNen, is

t

seiner seelischen Vrundstimmung nach viel

leicht erst in letzter Linie Dichter, obwohl eine Reihe
Dramen bis heute den greifbaren Hauptertrag seines
Schaffens ausmachen. Ein lyrisches Gedicht, vermute ich,
hat er nie geschrieben; in seinen großen Arbeiten wagen
sich vereinzelte Verse nur schamhaft hervor, und der schlagen»
den Kraft seiner Prosa haften hie und da Neine Schönheits
fehler an, die verraten, daß die Schriftsteller«! für diesen
Mann lein täglich geübtes Handweil ist, noch ihm gar die

ausschließliche Lebensart bedeutet. Um so fester scheint er

mit der ganzen realen Bedingtheit des Daseins selbst ver

wachsen i die Einsicht in all jene geschichtlichen, gesellschaft
lichen und natürlichen Mächte, die das Leben des Einzelnen
wie der Völler bestimmen, das lebendige Wissen um die
wirtlichsten Wirklichkeiten, ohne da« wir uns künftig den
Denker und Dichter kaum noch oorsteNen mögen, das besitzt
Ellil Leyst in überraschendem Reichtum."
Von Paul Ilgs Romanen heißt es (N. Zur. Ztg.

295): „So stehen Romantik und brutale Wirklichkeit auch
im Werte Ilgs hart nebeneinander. Seine Helden, ob si

e

auch viz-H-viz llu rien sind wie Martin Link im ,Lebens°
drang' oder ,Der Landstortzer', wollen ihre verfrorene Seele
am Glück und Reichtum auftauen lassen. Durch sieben
Mauern einen abenteuerlichen Willen zwingend, wirbelt das

Schicksal sie, die gallenbittern Elenden, zu dem gleißenden
Elend neuer Art. Aber si

e kommen nie ins Gleichgewicht.
,Di« stärksten Seelen gehn am längsten fehl.' Dieses
Spittelerwort hat Ilg seinem »Lebensbrang' vorgesetzt, der
1905 erschien und bis heute der erste schweizerische Roman
bleibt, der seinen gesellschaftskritischen Zug mit lünst»
lerischer Leidenschaft prägt und im seelischen Atemraum
einer von sozialen Gegensätzen erfüllten Welt beharrt." —
Karl Hans Strobls Bismarck-Roman (Staackmann) rühmt
Paul Alfred Merbach (Leipz. N. Nachr. 80). — Auf die
beiden Presseromane „Kuli-Kurt" von Josef Iellinel
(Paul Naumanns Verlag) und „Die siebente Großmacht"
von Alfred Schirotauer (Oesterfeld&Co.) wird (Königsb.
Allg. Ztg. 121) hingewiesen. — Anton Fendrichs Roman
„Emil Himmelheber" bespricht Eugen Geiger (Bund, Bern,
125) anerkennend.

Zur ausländischen Literatur
Über Gundolfs Shakespeare in deutscher Sprache

schreibt Bruno Kiehl (Voss. Ztg. 130). — „Jonathan Swift
als Zeuge" betitelt sich ein Aufsatz von Stefan Großmann
(Voss. Ztg. 147).
Einen rhapsodischen Hymnus nennt Peter Hamecher

den neuen Roman von Johannes V. Jensen „Das
Schiff" (Voss. Ztg. 143): vgl. Peter Hamecher (Tag 67).
Dostojewskis Briefe charakterisiert Eugen Geiger

(Bund, Bern, Sonntagsbeil. 10 und 11). — Über „pol»
nische Kulturfillgen in literarischer Beleuchtung" (S. Rey-
mont und Vabryela Zapolsla) läßt sich Fritz Budde
(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. L> vernehmen.
Einen Aufsatz über die bedeutendste Schriftstellerin des

böhmischen Mähren, Iili Sumin, findet sich Union, Prag
(18./3. 15).

„Breslauer und Leipziger Vibliothelsschätze" von
Julius Nrann (Schles. Ztg. 181).
„Künstler, Publikum und Kunstkritik in der Re

naissance" von Albert Dresdner (Köln. Ztg. 293).
„Mahnungen" von Alerander v. Gleichen-Ruß»

wurm (Voss. Ztg. 130).

„Der Krieg und die Intellektuellen" von Leo Gr«in«i
(Verl. Börs.-Eour. 139).
„Osterspiele" von Carl Heine (Beil. Tagebl. 141).
„Von der Weltmacht des Philistertums" (Frenssen)

von Werner Klauß (Kieuz-Ztg. 132).
„Neuere Kiiegsliteiatui" von Georg Lindermayl

(Augsb. Postztg., Lit. Beil. 6).
„Der deutsche Buchhandel und die ausländische Lite»

llltur" von Kurt Loele (Voss. Ztg. 140).
„Dramatische Kompagnons" von Rudolph Lothar

(N. Zur. Ztg. 269).
„Das »schöneBuch'" von Hubert Maushagen (Kreuz-

Ztg. 145).
„Der Dichter und die Zeit" von KarlRöttger (Voss.

Ztg. 137).
„Zum Kampfe gegen das Fremdwort" von W. Tan»

der (Deutscher Kurier „Frau" 70).
„Ein schwäbischer Dichter und Zeitungsmann des

18. Jahrhunderts (Chr. Fror. D. Tchubart) über die
Türken" von Erich Schairer (Heilbr. U.-Bl., Neckar»
Ztg. 12).
„Der Krieg als Befruchtet der Kunst" von Franz

Servaes (Tag 66).
„Deutscher Geist" von Karl Strecker (Tägl. Rundsch.,

Unt.-Beil. 62).
„Kriegsgedichte" (Vorwärts 81).

EchoderZtWristm
Deutsche NundMu,H^«N^ U
Gattungen" stellt Richard Meßleny das Prinzip der
Erinnerungsfeine als unterscheidendes Merkmal »uf, und
was er da zu sagen hat, verdient in hohem Maße Be
achtung: „Auf dem Wege vom Bericht zur Novelle steigert
sich die Erinnerungsfern«. Der Stoff der Erzählung bleibt
nach wie vor die außerordentliche Begebenheit, «« tritt
jedoch in der einheitlichen, nur auf die Begebenheit «in»
gestellten Perspektive des Berichtes durch die größere Ent»
fernung eine Spaltung zwischen der den Personen ver»
knüpften Handlung und dem Milieu ein. Mit der Novelle
erhält erst die epische Kunst die ganze Fülle ihres Reich»
tums. Im Bericht hatte lediglich der Erzähler die Auf»
gäbe, einen festen Punkt der Erinnerungsferne ausfindig

zu machen, jenen der peripherischen Erregung am all««
nächstliegenden nämlich, der mit der minimalen Erinnerungs

ferne das einheitliche Erfassen einer Handlung ermöglicht.
Der Berichterstatter also — die Bezeichnung bereits im
höchsten künstlerischen Sinne angewendet

—
hat in bezug

auf die Erinnerungsferne nicht die volle künstlerische Freiheit
und kann nicht an eine freie Gestaltung des Verhältnisses
zwischen Einzelheit und Ganzem gehen, weil er doch

— wenn
er anders einen wirklichen Bericht schreiben will — jene
Erinnerungsferne aussuchen muß, aus welcher gesehen Einzel
heit und Ganzes zusammenfallen, daher er zu jener Pro»
portionierung der beiden, zur weiteren Unterscheidung von
Begebenheit und Umgebung gar nicht kommen kann. Er

is
t

noch in der Handlung allein befangen. Die Novell«
dagegen zeigt uns bereits den Epiker in der vollen Freiheit
seiner Erinnerungsferne. Wir wollen die sechsteNovelle des
neunten Tages im Delainerone daraufhin als typisches
Beispiel betrachten. Es wird erzählt, wie die beiden edlen
Florentiner, Pinuccio und Hadriano, bei dem einfachen
Gastwirt im Mugnonetal im selben Zimmer mit der ganzen

Familie übernachten, wie sich Pinucrio in das Bett des

Wirtstöchterleins schleicht, währenddem seine Frau durch
einen Irrtum in die Arme Hadrianos gelangt und wie die
kluge Frau jegliches Unheil im Augenblick der Entdeckung«»
gefahr durch ihre Geistesgegenwart abwendet. Wie im.
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Bericht wird auch hier eine sonderbare Begebenheit erzählt,
jedoch is

t e« nicht mehr die Begebenheit ausschließlich, die
nackteHandlung, die den Erzähler beschäftigt, sondern er
versäumt es nicht, Landschaft und Milieu in großen derben
Etlichen mindestens anzudeuten. Gewiß is

t

die Umgebung

in durchaus summarischer Darstellung geboten und nur das
Mleinötigste mehr angedeutet als geschildert. Aber die
Umgebung is

t

nicht bloß vorhanden, si
e

is
t

auch notwendig,
und ohne si

e wäre uns die Handlung selbst unverständlich,
denn die enge ärmliche Bauernstube mit den drei Betten

is
t eine nötige Voraussetzung eben dieser Begebenheit. So

steht also der Novellist in jener größeren Erinnerungsferne,
aus der gesehen sich die Masse der Engramme, das Er»
innerungsbild vor allem llar in Einzelheit und Gesamtheit,
gliedert. Die Gestaltungsaufgabe des Verhältnisses zwischen
beiden, das sich als Proportion von Begebenheit und Um»
gebung offenbart, is

t dem Künstler gestellt. Je größer der
Erzähler die Erinnerungsferne setzt, desto mehr wird die
Umgebung der Begebenheit gegenüber an Raum und Be
deutung gewinnen. In der Novelle, wie wir'« am klassischen
Beispiel sehen, is

t eine Vorherrschaft der Begebenheit gegen
über der Umgebung, eine größere Betrachtung des Einzelnen
gegenüber dem Ganzen außer Frage. Di« Novelle gleicht

in ihrer Zusammensetzung jenen Bildern, die wir häufig

in der Frührenaissanc« finden können, auf denen eine oder
mehrer« in der Handlung begriffene Personen die Gesamt-
grüße des Bildes einnehmen, währenddem ein schmaler
Ttreifen, der einem Fünftel oder einem Achtel des Raumes
gleichkommt, die Landschaft aufnimmt. Der heilige Christo»
phorus des Eosimo Tura (Berlin, Kaiser-Frieorich-Museum)
darf als reinstes Beispiel gelten, doch is

t

die Proportion
nicht selten; auch Cossas Allegorie des Herbstes (ebenda)
und im geringeren Maße Botticellis Sebastian (ebenda)
weisen si

e

auf.
Ein feststehendes Maß für die Erinnerungsferne der

Novelle kann in diesem Verhältnis natürlich nicht gegeben
werden, wie ja die Novelle unmerklich in den Bericht oder

in den Roman übergehen kann. So dürfen wir Kleist«
,Bettelweib von Locarno' als eine Novelle mit überaus
geringer Erinnerungsferne bezeichnen, die sich schon bedenklich
dem Bericht nähert; dagegen is

t

»Kohlhaas' eine Novell«
«on größter Erinnerungsferne, von so geringer Vorherrschaft
der Begebenheit über die Umgebung, so stark schafft sich
letztere bereits Geltung, daß die Novell« sich wesentlich
dem Roman nähert. Daß diese Unterscheidung nichts mit
der lässigen Art zu tun hat, Roman und Novelle dem
äußeren Umfang nach zu scheiden, beweisen wir dadurch,
daß Wieland« Oberon nach unseren Kriterien unbedingt
als Novelle zu gelten hätte, während eine sehr wenig
umfangreiche Novelle aus dem Delameron, die fünft« des
zweiten Tage«, der größeren Erinneiungsfein« des Romans
nahesteht."

Süddeutsche ^l, «
. Aus der Eigenart der schrift»

«r> ^ ^ ^ stelleiischen PersonIichleitNnlltlll« France«
MDNalSyeste. sucht Josef hofmiller die neue französische
Kultur zu kennzeichnen : „Die Kultur, die er vertritt, is

t

wirllich am Ende. E« is
t die Kultur des Genießer«, de«

Liebhaber«, des Sammler«. E« mag in Frankreich, da
und dort zerstreut, «in paar Dutzende noch seiner Wesensart
geben. Einer, der ihm al« Nachzeichnet ferner Zeiten ver
wandt war, is

t

während des Krieges klanglos gestorben:
Lemaltre. Was in Frankreich unmittelbar vor dem Krieg
obenauf war, is

t

etwas ganz anderes al« alt« Kultur: e«
sind die freimaurerischen Advokaten und Berufspolitiker.
Was cm Literatur heute in Frankreich lebenskräftig is

t und

Zukunft hat, wächst aus tieferen Wurzeln: au» dem
Germanischen, wie Claudel, wie Rolland.
France sieht den Verfall, aber leine Rettung dagegen.

Auch Kultur, wie er si
e veisteht, is
t

leine Rettung gegen
Versal!, sondern selbst ein Verfallssymptom. Manch« Kultur
phosphoresziert »m schönsten, wenn si
e

fault: da« hat
schon ein Geistesverwandter von France gewußt, der Abbs
Goliani.

Erste Vorbedingung aller Kultur ist, bah man sich nicht
einbilde, si

e

zu haben. Nur Tartuffe weiß, daß er fromm
ist. E« gibt ein Muckertum der Kultur, da« um nichts
besser is

t als das der Frömmelei: ,Herr, ich danke dir,

daß ich nicht bin wie dieser da.'
Eine Kultur stirbt nie in Schönheit, Weinlaub im

Haar. So etwas geht nicht ohne Aasgeruch ab.
Das Land, da« wähnt, e« habe nur mehr die Auf

gabe, sein« Kultur zu hausieren, is
t am Ende. France ver»

kündet einmal das, was wir ,den französischen Gedanken
in der Welt' nennen können : .Frankreich bekommt allmählich
das Gefühl seiner wahren Kraft, nämlich der geistigen; es
bekommt Bewußtsem seiner Sendung: Ideen auszusäen und

durch Gedanken zu herrschen. Es wird bald merken, daß
seine einzige solide und dauernd« Macht in seinen Rednern,
Philosophen, Schriftstellern und Gelehrten bestand. Daher
muß es eines Tages sich darein finden, daß es die Gewalt
der Zahl, nachdem e« von ihr so oft verraten worden ist,
endgültig verliert, und daß es sich mit dem Ruhm be

scheiden muh, den ihm llbung des Geistes und Gebrauch
der Vernunft sichern/ Als der scharfsinnige Faguet sich
diesen Satz anstrich, tat er's nicht, ohne dabei zu bemerken:

Demnach hätte Frankreich also nur eine Zukunft, nämlich
von Staaten mit imperialistischem Programm aufgeteilt

zu werden."

Msfx«, IX, 9. In einer Charakteristik von Hermann Eon-
<Ul,UIg. ^2, (gest. 8. März 1890) sagt Edgar Steiger:
„Was er war? Einer von jenen Einsamen, die beständig
vor sich selbst auf der Lauer liegen und über jede Stund«

ihres Daseins Gericht halten. Bald ein Gott, der sich
nicht von dieser Welt fühlt, bald ein Narr, der aus der
eigenen Haut fahren möchte und zu flennen beginnt, wenn
es ihm nicht gelingt. Ein Ankläger, der mit der Pos«
eine« Schauspielers der Welt den Spiegel vorhält und

ihn im selben Augenblick mit der Faust zertrümmert. Ein
Übermensch, der mit Siebenmeilenstiefeln seiner Zeit voraus
eilen möchte und im gemeinen Kot des Alltagslebens stecken
bleibt. Ein Tempelschänder, der alte Gesetzestafeln zer»
bricht, und «in blinder Prophet, der trunken von neuen
redet, die er nicht lesen kann. Ein brünstiger Asket, der

seinen Leib in der wüstesten Sinnenbrunst badet, um den
Ekel des Lebensüberdrusses erleben zu können. Und da er
bei allem, was er lebt«, zugleich Schauspieler und Zuschauer
war und jede Sekunde seiner seelischen Zustände in ihr«
Atome zerfaserte, blieb von dem ganzen Menschen schließlich
nur ein Bündel verworrener und widersprechender Stim
mungen übrig, aus denen ein absterbendes und ein werden
des Jahrhundert der Menschheit zu uns redete.
Das is

t viel und wenig, je nachdem man die Maßstäbe
anlegt. Er war ein Stück Genie, aber lein Talent. Über
Maßhalten und Sichbescheiden lächelte er verächtlich. Lieb«
wiegte er sich in der Schaukel des Größenwahns, um den
quälenden Zweifel an sich selbst loszuwerden, ober prahlt«
mit einem abstoßenden Zynismus, um das Cchamerröten
seiner mimosenhaften Seele zu verbergen. Abei vergleicht
man ihn mit dem, wa« um ihn war, nach ihm kam, so

wächst er zusehend«."

Mpslprmann«; l^lX, 8
, In einer Studie über Emil

2^^

' "" Gott („VW Student der Menschheit«)
Monatsyesle. kommt Gustav Manz auch auf die Tage-
bücher und Briefe Gott« zu sprechen: „Hier tritt uns der
tragische Mensch entgegen, dem zeitweise ein selbstgewählter

Freitod oder der umschleiernde Irrsinn eine Rettung be
deuten wollte, hier werden wir Zeugen «iner Leben«bahn,
die nicht in der Form «ine« befreienden Aufstiegs sich
vollzieht, sondern als eine ewig« Wiederkehr von erträumten
Siegen und grausamen Niederlagen. Hier erkennen wir
als da« Grunbmotio seines inneren Elends den dem Größen
wahn immerhin verwandten Grüßentiieb, der sich an selbst-
eirichteten Schranken blutig stößt. Moritz Heimann hat
ganz recht, wenn er vor einiger Zeit in einer tiefgrabendem
Abhandlung über Emil Gott die Behauptung aufstellte,
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daß man diesen Typus von Mensch und Kämpfer dereinst
noch einmal in ein Kapitel zur Geschichte der deutschen
Moral einreihen werde. Denn nach Abzug alles dessen,
n>as schließlich als pathologische Wucherung erkannt weiden
muh, bleibt ein Typische« zurück: Emil Gült is

t der Mensch

zwischen zwei Weltanschauungen und Weltaltern, der Zeit«
genösse des Kampfes zwischen Dualismus und Monismus,
der heilsuchende Flüchtling, der den Kirchenhallen entlaufen

is
t und doch in seines Herzens unausrottbarer Mystik nach

neuen Tempeln sucht. Er is
t

auheidem noch ein heiß
blütig« Sinnenmensch, der seine Ecotil mit Askese nieder«
zwingt, ein sinnlich»üb«isinnlichei Freier um Gott und das
Weib. In einer Art krankhaften Spieltriebs hat er sein
Inneres zu einem Podium glühendster Disputationen ge

macht. Aber bei allem, was sich in ihm vollzog, hat er

nicht mit sich selbst Komödie, sondern gegen sich Tragödie
gespielt.
Und doch! Aus all dem Wirrwarr des Zweifels und

der Negation erhebt sich schließlich eine über Friedrich
Nietzsche hinausgehende und ihn bis zur Gesundung er
gänzend« Lebensphilosophie, deren Sinn etwa folgender ist:
Sich selbst erreichen, das heiht, die höchstmögliche Voll
endung des eigenen Ich in Gesinnung und Tat, ein Leben
im Sinn« des eigenen Ideals, is

t Seligkeit. Der Mensch
soll durch sich und über sich hinauf. Im .Weitschüssen'
allein liegt der Wert des Lebens. Das Leben is

t

nichts
als ein Weg, um etwas zu weiden. Wer unter sein« Kraft
arbeitet, vergeudet si

e

zu seinem 2chad«n; wer hinter

seiner Erkenntnis zurückbleibt, macht sich elend."

Ni«» NilsswsMl'tt Xl>> 6
. Dl« Ruhe der Darstellung^ne -oucyenoen. ^hmr Albert Numpf an Ialob

Schaffner: „Bezeichnend für Schaffners Kunst is
t

die

episch« Ruhe der Darstellung. Er benötigt, um interessant
zu sein, der kleinlichen Mittel der Spannung und des
Dialoges nicht. Nur selten, besonders in seinen Novellen,
schwingt er sich zu einer dramatischen Höhe auf; sonst flieht
die Schilderung ruhig und einfach dahin, ungemein an

schaulich in der Darstellung der gewonnenen Eindrücke.
Ei künstelt nicht. Er deckt die geheimsten Fäden »uf,
schildert die Stimmungen und Entwicklungen bis ins kleinste,
und is

t

doch interessant, weil er Gedanken bietet. Besonders
stark is

t

Schaffner in der Psychologie i sein sinnierendes
Wesen oeianlahte ihn offenbar, klar und deutlich in sein«
eigenen Seele zu lesen, und das gab ihm die Richtlinien
zur Beurteilung der Mit» und Umwelt. Seine Personen
sind dementsprechend scharf geschnittene Charakter«, ohne

Zweifel zumeist nach ihm selbst gezeichnet. Sie sind im
allgemeinen Sehnsuchtsmenschen, die aus irgendeiner Not

herauszukommen suchen, wie er selbst. Ein gewisser Pessimis
mus und ein Rütteln an dem Bestehenden schwingt mit,
doch is

t

namentlich in seinen späteren Weilen ein sich
durchringend«, freudiger Optimismus nicht zu verkennen.
Ein trockener Humor hilft über die v«zweifeltsten Lagen
hinweg. Was die Personen dabei Schiefes und diielt

Falsches behaupten, muh man m. E. ihiei Originalität
zugute halten- über manches, was der Dicht« geschrieben,
dürfte « beieits seine Ansicht geändert haben. Was an
Schaffner weiterhin auffällt, is

t die auherordentlich reiche
Worttunst, die starke Eindrücke zur Voraussetzung hat.
Seine Sprache is

t

volkstümlich, plastisch, reich an treffenden
Vergleichen, Figuren und Bildern. Bei seinem eigen
tümlichen Entwicklungsgang kann es freilich nicht wunder

nehmen, dah er sich dabei manchmal vergreift, dah er

gewagte und übertriebene Bilder bringt, die die Klarheit
der Darstellung beeinträchtigen. Schaffner kennt diese
Schwäche, und wie er stets darauf bedacht war, zu lernen
und sich weiterzubilden, is

t er einer Belehrung nicht un
zugänglich gewesen, wie seine schriftstellerisch« Entwicklung

ausweist. Er is
t

gewih lein vollkommener Meister und hat
seine Fehler. Bei aller Trefflichkeit der Milieuschilderung
verliert er sich im Ringen nach Anschaulichkeit nur allzuoft
in die Breite. Allerhand Kleinkram und Kleinkunst hält
ihn auf, er weih üb« die unbedeutendsten Ding« wund«ioi«l

zu «zählen, nicht ohne Zielstrebigkeit und immer interessant,
aber es leidet unter diesem Sichgehenlassen die künstlerisch«

Zucht und das Ebenmah in der Komposition. Namentlich
bei den Romanen fällt es auf, dah Schaffner den Stoff
nicht meistert. Auf diese Weise bühen seine Romane viel
natürlich« Stohtraft ein, und der künstlerische Genuh bei
der Lektüre wird gemindert, so gern man auch bei Einzel
heiten verweilt. Eine straffere Konzentration des Stoffes
zeigt indes ,Die Erlhöferin', ohne dah si

e

freilich ganz

gelungen wäre. Immerhin is
t das ein Zeichen, dah Schaff

ner mit Erfolg an sich selbst arbeitet."

„Glossen zu Michael Veheims historischen Gesängen"
von Moritz Wertner (Ungarisch« Rundschau III, 4).
„Goethes Verhältnis zu Lichtenberg" von Walther

Matz (Germ.-romanische Monatsschrift VII, 3). — „Wei
mar. Aus einem deutschen Goethebuch" von Johannes
Iörgensen (Der Gral IX, 6).
„Clemens Brentano als patriotischer Dichter" von

Fritz Budde (Der Türm« XVII, 12).
„Lenau und Karolin« Ungei" von Heinrich Bischoff

(Ungarische Rundschau III, 4).
„Iustus Brinckmlln zum Gedächtnis" von Adolf

Gottschewsli (Die lit«arische Gesellschaft I
,

1).

„Von dem Mann, der unter die Räuber fiel" s.Vustao
Frenssens Bismaick-Eposs von Johannes H offner (Da»
heim U, 25).
„Eduard Stucken" von Friedrich Rosenthal (vster-

reichische Rundschau XI>II. 6).
„Clara von Sydow" von Arnold Koeppen (Uns«

Pommerland II
,

8/12).

„Dante als Erzieher" von P. von Mathies (Der
Gral IX, 6).
„Wallenstein, Macbeth, Julius Caesar" von Bern-

Huld Heller (Ungarische Rundschau III, 4).
„Petöfis .Wollen'" von Abel van Narabäs (Unga

rische Rundschau III, 4).
„Carducci und seine deutschen Übersetzer" von Paolo

Zendrini (Wissen und Leben VIII, 12).
„Eine neue italienische Dichterin" sAlba Rizzis von

C. N. Baiagiola (Wissen und Leben VIII, 11).
„Der neue Strindberg" von Julius Bob (Deutsche

Monatshefte XV, 2).
„Ungarn in der englischen Literatur" von Vleiand«

Fest (Ungarische Rundschau III, 4).

„Wesen und Methoden der Literaturwissenschaft" von
N. Kober (Verm.'lomanische Monatsschrift VII, 3).
„Gute und schlechte Romane" von Fioberger (Die

Bücherwelt XII, 6).
„Spiele des Witzes" von Hans Schulz (Zeitschrift

für Bücherfreunde VI, 12).
„Gegen die Nachtlntil" von Paul Tchlenther

(Deutsche Presse 4).
„Theater und Musik am Wiener Kongreß" von Richard

Smelal (Der Meiler VI, 6).
„Theaterleben in Paris" von Mai R. Funke (D«

Meiler VI. 6).
„Der Golem" von Arnold Zweig (Die Schaubühne

XI, 111).
„Bismalck»Lit«ratui" von Adolf Bartels (Börsen-

blatt für den deutschen Buchhandel I.XXXII, 62).
„Der Krieg von 1870-71 und der deutsche Buch«»

mailt" von Rudolf Fürst (Zeitschiift für Bücheifteund«
VI. 12).
„Dei Dicht« und bei Krieg" von Cathaiina Godwin

(Das Forum I, 11). — „Dichter" von Josef Luitpold
Stern (Die weihen Blatt« II, 3). — „Deutsche Kiiegs-
gedichtssllinmlungen III" von Hans Fianck (Masken X,
13). — „Uns« Kneg im Gedicht" von Feibinand Vre»
gori (Zeitschrift fül den deutschen Untenicht XXIX, 2).
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— „Flugblatt-Literatur im Krieg" oon Irma Hift (Osler»
reich ische Rundschau XI.II, 6).
„An Frederil van Eeden und Romain Rolland" oon

Walter o. Molo (Der Meiler VI, L).
„Zwei Proteste" sFrenssen und Spitteler betreffend!

(Allgemeine Zeitung München CXVIII, 8).

schM Auslands
Amerikanischer Brief

^ u den Denkwürdigkeiten dieser Kriegszeit wild «5 immer
^) gehören, daß die Scheidung zwischen Deutsch und
Nicht-Deutsch auch in den neutralen Ländern durch

alles und jegliche» hindurchgeht, was zum Begriff „Kultur"
gehört. Von den Bureaus des Weihen Hauses bis in die
Wohnstuben der Kleinbürger klafft auch in Amerika ein
Rih, der die Auffassungen übei euiopäische Geschichte, Po»
litil, Philosophie, Literatur, Kunst, öffentliches und privates
Leben in die zwei feindlichen Lager spaltet: Deutsch oder
Nicht-Deutsch. Dürfte man nicht in der Hauptsache un
mittelbar die britisch« Verhetzung, Verleumdung, Ver-
drehung, Mißachtung verantwortlich machen, so muhte die
Verblendung des jedenfalls größeren Teils unsres Publi
kums als unlösbares Rätsel «scheinen. Wie sehr hat man

hi« immei auf Gerechtigleitsliebe und Anständigkeit ge

halten! Wie sehi schlägt man nun dieser altamerilanischen
Tugend ins Gesicht. Selbst unter den Besten, den geistigen
Führern der Nation, gibt es Leute, die Deutschland nicht
einmal so viel Rücksicht gönnen, wie ein oon zehnfache!
Übermacht angepackter Hund auf der Straße doch oon selten
des ärgsten Gesindels immer genieht. Ganz zu schweigen
daoon, daß jetzt in bei Gegenwart Millionen von Menschen
leben geopfert werden: deutsches Blut gilt ja nichts! — ,
dem bedrängten Voll soll auch noch da« genommen werben,
was es in der Vergangenheit als sein eigen, als seinen
teuersten Schatz liebte. Wie drüben die Belgier plötzlich
Beethoven als Belgier, die Briten Kant als wenigstens
Halb-Schotten für sich beanspruchen, so versucht man auch
in Amerika dem deutschen Voll bisher unbestrittenen Besitz
zu rauben. Den Reigen eröffnete der ErpräPdent von

Harvard University, Dr. Eliot. Aus demselben Harvard,
das in dem Germanischen Museum ein so großartiges
Denkmal deutscher Kultur besitzt — u. a. mit vielen und

reichen Geschenken des Kaisers
— , is

t der niederträchtigste

und zugleich dümmste Angriff auf die deutsche Kultur aus
gegangen, dessen sich Amerika zu schämen hat. Von Har
vard aus hat Dr. Eliot jene schimpflichen Edikte in die Welt
geschickt, die uns Amerikaner zum Waffenlampf gegen die

deutschen Barbaren aufforderten und die gegen das an

geblich im Panzer des Militarismus erstickte deutsch« Reich
als Retter der menschlichen Kultur — Rußland verhimmelten.
Es wäre schlecht bestellt um die Ehre Harvards, wenn nicht
andrerseits auch die deutschfreundlichen Schriften oon
Fillnck«, Iagemann, Edmund oon Mach und Münsterberg

hier entstünden.
— Bei dem altersschwachen Nr. Eliot läßt

sich immerhin noch Senilität als mildernder Umstand an
führen, bei Professor Brand« Matthews von Columbia
University fällt jede Entschuldigung fort. Er hätte sich
von seinen Kollegen Burgeh und Shepherd Rats erholen
können, wenn er nicht selbst genügende Kenntnisse besaß.
Aber für diesen „Professor der dramatischen Literatur"

(aller Völler!), wie sein anspruchsvoller Titel lautet, eristiert
weder «in Kleist noch Hebbel, und außer Heine hat die

deutsch« Literatur seit Goethe überhaupt nichts Nennens
werte« hervorgebracht,' bi« deutsche Kultur im allgemeinen
bis in die Besonderheit der Schrift gilt ihm als ungeschlacht.
So muhte sich denn der akademische Ignorant oon einem
Laien, dem chilagoer Bankier Fritz von Frantzius, in

einer mit herzerquickender Deutlichkeit geschriebenen Bro
schüre an den Pranger stellen lassen: „(iermariz 23 t5x-
pouentz ol Oulture" (Ghilago, Selbstvnlag 1914 und 15).
Die Stellung der neuyorler „Nation" is

t bereits im Brief
oom 15. Dezember gekennzeichnet worden. Zu ihr hat sich
inzwischen auch „l'ne l)wl" gesellt: fast in jeder Nummer
wird Deutschland verleumdet, seine Literatur vertleinert,
nachdem der Herausgeber E, L. Moore selbst die deutsch«
Literatur seit Goethe, „abgesehen vielleicht von «in paar
Gedichten .und Balladen", totgeschlagen hat. Daß Kant
schottisches Blut in sich hatte, weiß Moore zwar nicht;
aber das »

st für ihn auch weiter gar nicht wichtig, denn die
Größe Kants dünlt ihn illusorisch: Hab« der Philosoph

ja doch selbst erklärt, daß ihm erst durch Hume ein Licht
aufgegangen sei. Ich führe diesen Ausspruch eines ver»
antwortlichen Kritikers an, um zu zeigen, wie die angel
sächsische Logil auch außerhalb der Politik arbeitet: eine
Halbwllhrheit wird durch Unterdrückung der wesentlichen
andern Hälfte zur Lüge. Die ungeheuersten Leistungen der
deutschen Wissenschaft werden durch Iongleurlünste ebenso
weggezaubert, wie die deutschen Erfolge auf den Schlacht
feldern. Leider hat sich auch Amerikas erster Schriftsteller,
W. D. Howells, zu oiefen Jongleuren gesellt. Er stimmt,
wie er mir selbst brieflich mitteilte, ganz den Ansichten
Dr. Eliois über Deutschland bei. Und einem Bericht des
„Diu!" vom 1

.

Februar zufolge erklärt auch er die deutsch«
Literatur, wenigstens den Roman, für tot. Allerdings ver
fährt Howells noch milde: das traurige Ereignis is

t

nicht
schon 1832 eingetreten, sondern so ungefähr 1883, wie sich
Howells oon einem ungenannten deutschen Journalisten (!)

in jenem Jahr versichern ließ. Als der Schuldige erscheint
naturlich der böse Militarismus. Man höre und staune:
„Was auch die Absichten der herrschenden Klassen sein
mögen, das Voll in Rußland bewahrt seine Einfachheit,
seine weite G«istigleit und Innerlichkeit. Und deshalb finden
seine Phantasie und andern großen geistigen und seelischen
Gaben in großen Romanen und Dramen Ausdruck." D. h.

in Deutschland is
t

das Gegenteil der Fall.
Am schlimmsten von allen „Intellektuellen", wie man

hier so gern sagt, hat sich aber Percy Mackaye, oon dem
im LE schon wiederholt die Rebe war, gegen Deutschland
ausgetobt. Und zwar in einer Reihe oon Gedichten, die
unter dem Titel „l'Iie prezenl Holir" bei Macmillan
erschienen sind (Preis 5 1,25). In einem an den englischen
Dichter Watson gerichteten Sonett wütet er für „Europas
alliierte Ehre" gegen den „Teutonischen Wolf der Tyrann«!".
In einem andern über „Amerikanische Neutralität" heiht es :

„?«»«! 6o »« cs>? ?«»« i» l!>«locllille p!»n
V« luve »n<l<l«»c»t«oul cdilcllen to;
Vet kn^IlMl!'» c»u»« !

« nu«: 11>eri^t« ol m«n,
^dick litt!« Nelzluin büitl« lol »nev,
3K-,II ve l«»nt ? Ko ! - Leinx >mel!c»n,
Olli- zoulz «nnot Iceepneutl«! »nä Kiep «nie,»

In einem dritten wird der Kaiser in einen Kaligula ver
wandelt, in wieder einem andern üb«r „Kruppismus" teilt
der „Kobold Kaiser" die Dividenden der Firma Krupp!
Und endlich wirb Bismarck als der böse Geist Deutschlands
gebannt, damit die seligen Zeiten Beethovens, Heines,
Mozarts, Leibnizens, Schillers und der Brüder Grimm
mi«deilehien dürfen

— dies die Reihenfolge in dem Sonett
»l'ne re»! dermgny". Dies „wirkliche" Deutschland »

st

charakteristisch. Die Herren Engländer kämpfen ja auch
durchaus nur gegen das scheinbare Deutschland der In
dustrie, des Welthandels und der politischen Macht, um
das wirkliche Deutschland der Mäichenromantil und vor»
märzlichen Michelei zu befreien. Man sieht, die für Deutsch
lands Feinde so bequeme Trennung in zwei verschieden«
Deutschland« is

t

nicht eine Spezialität Lord Haldanes, si
e

spult auch in amerikanischen Köpfen, und zwar is
t es vor

nehmlich ein Amerikaner deutscher Abstammung, der dies«
Spiegelfechterei auf dem Gewissen hat. Es is

t Oswald
Garrifon Villard, der Besitzer der neuyorler „I^venmL
?08t" und „Kation" der in einer ganzen Reihe oon



879 880Kurze Anzeigen: Zahn, Busse

Aufsätzen zum Kampf gegen das moderne Deutschland
auffordert und das romantische Deutschland lobt. Ei is

t

nämlich der Sohn eines „Achtundvierzigers", der als Re
volutionär auswanderte und, wie etwa Herwegh, nicht

imstande war, den Fortschritten des neuen Reiches zu folgen.
E« taucht denn in der jetzigen Weltkrise als ein Beispiel
eines seltsamen politisch»lulturellen Atavismus die Reichs-
Verdrossenheit rückständiger Achtundvierziger wieder aus der
Versenkung auf, um gegen das ganz ungelannte Neue

Deutschland falsches Zeugnis abzulegen. Billard hat sein«
Anachronismen in ein Buch gebracht : „(iermlm^ embattlecl"
(Tcribners; L 1,^).
Die gänzliche Unwissenheit so vieler „gebildeter" Ameri»

laner in bezug auf die Kunst und Literatur des neueren

Deutschland rührt nicht ausschließlich von der aus England
ererbten Eelbstgenügsamleit des Angelsachsen her. Sicher

sind die Deutschen zum großen Teil selbst daran schuld, daß
man ihre bebeutenden Talent« im Ausland nicht wertet.
Würbe z. B. nur die Hälfte der geistigen Kraft und der
materiellen Kosten, die deutsche Übersetzer, Kritiker und
Verleger an das Ausland wenden, den eigenen Dichtern
und Künstlern zuteil, so würde sich das Gesamtbild schon
bedeutend ändern. Was für prächtige Gestalten hat Deutsch»
land an Fontane und Raab« — Lebende sollen absichtlich
hier nicht genannt weiden. Aber die deutsche Kritik hat

so gut wie nichts getan, dem Ausland den Wert dieser
Männer zu erschließen. Im Gegenteil: Russen, Franzosen,
Engländer, Italiener, ja auch Amerikaner, wurden auf
die unsinnigst« W«is« verherrlicht, übersetzt, in kostspieligen
Ausgaben wieder und wieder vor das Publikum gebracht,

so daß jene eigenen Edelgewächse im Schatten der Aus
länder verkümmern. In Amerika leimt niemand Kleist;
niemand kennt Wilhelm Busch. In Deutschland aber treibt
man mit Edgar A. Po« und mit Marl Twain Götzendienst.
Warum stößt die deutsch« Kritik nicht laut ins Hörn, um
den Ruhm Fontanes, Raubes, Kleists, Buschs zu verkünden?
Warum so bescheiden mit dem eigenen Gut? Wie soll die
ausländische Kritik etwas von deutschen Dichtern erfahren,
wenn die deutsche Kritik selbst immer nur die Fremden an
staunt? Das gilt auch von der Kunst. Wir mußten in
amerikanischen Blättern lesen, daß Deutschlands „größte
Autorität" m Kunstsachen, Meier-Graf«, die deutsche Kunst
sehr gering achte: dann muh es ja schlimm stehen! Dann
darf der amerikanisch« Kritiker mit gutem Gewissen die
Böcklin, Leib!, Feuerbach, Thoma, Uhd« nicht kennen und
sagen: d«r Militarismus hat drüben alle Kultur ver
nichtet. Mr Amerika und England is

t

es eine Schande,

daß es noch leine englisch« G«samtüb«isttzung von Größen
wie Kleist, Grillparzer, Hebbel, Keller, Storm, Raab«,
Fontane gibt. Für Deutschland is

t es ein Verbrechen am

eigenen Fleisch und Blut, daß es in verblendeter Über
schätzung alles Fremden auch die belanglosesten Tages-
schriftsteller des Auslandes mit emsigster Geschäftigkeit über
setzt, liest, auf die Bühne bringt.
Von der jetzt grassierenden Ignoranzepidemie sticht

vorteilhaft ab das im vorigen Brief kurz ermähnte Buch
vonAichibald Hend«rson ..^ne OnÄN^in? Drama" (Henry
Holt <

K

Co., L 1,50), dessen Gattin Ernst Lissauers Haß
gesang so trefflich ins Englische übersetzt hat. Henderson
macht den allerdings nicht voll gelungenen Versuch, das
Drama biologisch zu bestimmen und in den Zusammenhang
aller andern Lebenseischeinungen hineinzustellen. Dieser

naturwissenschaftliche Standpunkt führt zu einer gefährlichen
Verquickung ästhetischer, ethischer und praktisch-nützlicher
Werte im einzelnen Werl. Andrerseits macht er es auch dem
Laien klar, baß Drama und Bühne als ein Teil immer
gegenwärtigen und immer wechselnden Lebens nicht an

akademische Theorien zu fesseln ist. Noch nie hat der

aristotelisch« Aberglaube unfrei maßgebenden Kritik —

„Nation"! — einen kräftigeren Schlag erhalten, als durch
dieses naturwissenschaftlich orientierte Buch. Schon darum

is
t es mit Freuden zu begrüßen. Von Einzelheiten möge
erwähnt werden, daß bei Gelegenheit von Ibsen nach»
drücklich auf Hebbel hingewiesen wird. Was man schon

aus Ibsens eigenem Mund wußte, wird durch eine Aussage
Sigurd Ibsens im Gespräch mit dem Verfasser bestätigt.
Auf die Frage, ob sein Vater je ein« Verpflichtung gegen
ander« Dramatiker in Sachen der Technil zugegeben habe,
erwidert« Sigurd Ibsen: „Ich Hab« von meinem Vater
nie gehört, daß er irgend jemand gegenüber «ine solche
Verpflichtung anerkannt hätte, mit einer einzigen Aus
nahme: Friedrich Hebbel."
Ein ebenso schwer zugängliches, wie für die Kenntnis

der jetzigen amerikanischen Lyrik unentbehrliches Buch is
t

^^ntnula^ ol /Vla^axme Verxe ior 1914" von William
Stanley Braithwait« (im Selbstverlag des Heraus
gebers, 2? Ellsworth Ave.. Cambridge, Mass 5 1,50).

Braithwllite is
t

selbst einer der begabtesten Lyriker Amerikas.
Eigen« Gedichte hat «r unter den Titeln ixröffentlicht :

„l^ricz ol I^ile ancl l^ove", 1904; „Ine tlouze ol
iglünL l^eavez", 1908. Snt mehreren Jahren gab er
im bostoner „l'ranzcript" eine abschließende Übersicht über
die in den verschiedenen Zeitschriften zerstreute Lyrik. 1913
wurde aus Kritik und Auswahl zum erstenmal ein be

sonderer Band „/^ntnolo^". Jetzt liegt also der zweite
Band vor. Mit hervorragender Sachkenntnis und ein«m
bewundernswerten Fleiß is

t alles gesammelt und geordnet,
was dem Herausgeber erhaltenswert schien. Ein« gute
Einleitung orientiert den Leser und zeugt von dem feinen
Einfühlungsvermögen und der Unparteilichkeit des Ver

fassers. Ein Anhang gibt eine sehr nützlich« kritische Biblio
graphie auch der in Buchform 1914 erschienenen Lyrik.
Verschiedene Register sorgen für die Bequemlichkeit des

Lesers. Die Ausstattung is
t

sehr geschmackvoll. Angenehm

auffallend is
t

noch der Umstand, daß der Herausgeber
eigene Erzeugnisse ausgeschlossen hat. Ls is

t

also eine jener

seltenen Anthologien, die ihre Entstehung nicht dünn ver

hüllter Eitelkeit verdanken, sondern selbstverleugnender Liebe

zur Sache.

Urbana, Illinois O. E. Lessing

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Uraltes Lied. Erzählungen. Von Linst Zahn. Stutt-
gart und Berlin, DeutscheVeilags-Nnstalt. 458 S. M.4,— .
Flngbente. Neue Erzählungen. Von Karl Busse.
Stuttgart und Berlin, I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger. 373 T. M. 3,50.
Das uralte Lied, das Ernst Zahn, der schweizer

Dichter, anstimmt, is
t der Sang von den wunderbaren

Sonderwegen, welche die Frauenlieb« einschlägt. Ihm stellt
sich das Geschlechtsproblem so dar: jeder Frau drohen
aus den Charalteranlagen und Körpereigenschaften des

Mannes, ihres Mannes, Enttäuschungen; manche is
t

be

gnadet, durch die Geduld und immer verzeihende Güte d«r
Weibesliebe über alle Steine im Wege hinwegzusteigen;
viel« gehen an der Unzulänglichkeit des Mannes zugrunde.
Das Besondere seiner Frauen aber is

t die Kraft, die
unbeugsame Willensstärke, die sich i

n

verschiedenen Formen,
vom handfesten Trotz bis zur Vriseldis-Hörigleit, äußert.
Bei Ernst Zahn is

t

jede Frau, mag si
e

auch äußerlich durch
den Mann leiden, dem Manne innerlich überlegen; und

so führt ein« jede ihr Leben selbständig und im Grunde
frei vom Manne. Da is

t die Therese, die Frau des
vorbildlichen Gemeindeschreibers und Sinnierers Liberi, d«
es bis in ihre Todesstunde den Mann entgelten läßt, daß
er ihr mehr himmlische als irdische Liebe zu zollen ber«it
war, und da is

t des Liberi Nichte, die amerikanisierte
Schweizerin, die lieber in die weite Welt läuft, als daß

si
e von ihrer Neigung zu dem trefflichen Oheim läßt

und des reichen und verliebten Laurenz Ehefrau wird.
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Di is
t

(in dem mit seldwyler Ol gesalbten „Veingroh")
dii Neine Anna-Maria, die Vater und Mutter im Stiche
läßt, um mit dem entlarvten Schwindler zu gehen, die
»der keineswegs vom Mann in den Schlamm gezogen wirb,
sondern, ganz im Gegenteil, den Gefallene» mit starler
und zärtlicher Hand wieber nach oben reiht. Da is

t eine

schöneTeufelin, männlich in der Unbeugsamleit ihres Nil-
lenz, in der Schärfe ihres Geistes, in der Tüchtigkeit ihres
Körpers, in der Zügellosigleit ihrer Triebe und in der

Härte ihres Faustunrechtes. Aber selbst in ihr, die den
lruppelhaften Gatten in seiner Ehre und an seinem schwachen
Leibe mißhandelt, sieht der Dichter nichts Böses, sondern
etwas Großes, das an der Unzulänglichkeit de« Gefährten
zu Grunde ging. In einer romant>sch»symbolistisch«n Er«
zählung lesen wir von einer Magd, die ein junger König
freite, um sie dann zu verschmähen, zu verstoßen, zu ver»

höhnen. Aber da er sich von ihr wendet, is
t es um seine

Macht über die Menschen geschehen, auch er wird verstoßen,
geächtet, und als der Pfeil, der für ihn bestimmt war,
ihr treues Herz durchbohrt, da erlennt er, daß seine«
Lebens Glück unlösbar an die Verschmähte geknüpft war.
Von der unbewußten Herrschaft eines Mägdleins über «inen
alten Haudegen berichtet ein Ritteihistörchen, wie es C. F

.
Meyer geschrieben haben könnte: der tapfere todwunde

Ritter U Pro will Ii«ber mit der schlimmsten Selbstver»
leumdung zur Hölle fahren, als daß er der schönen Bianca
de Fav» von der Unwürdigleit und Verrätern ihre« Ge
liebten Kund« brächte. So stehen überall machtvollen
Frauen unabhängige, hilflose Männer gegenüber, Männer,
die, so anmaßend ihre Gebärde auch sein mag, doch vom
Banne, selbst vom Joch« der Frau nicht frei weiden.
Warten wir ab, ob der entschiedene Feminismus in der
Weltanschauung de« schweizer Dichters der Männlichkeit

dieser Kriegszeit standhalten wird.

In seinem neuen Novellenband stellt sich Karl Busse
ganz auf die Seite der Einfachen, Volkstümlichen, Pri»
»litioen (wie man wohl zu sagen pflegt), und da er sich
fast völlig in sein pofensches Iugendland zurückzieht, so

kann ein starker Einschlag ins Heimallünstlerische nicht fehlen.
Da gibt es Erinnerungen an die süße blöde" reuelos« Jugend»
eselei der Studentenjahre, ein hübsches, nicht übermäßig
originelles Greisenidyll und «in Stimmungsbildchen von der

sanguinischen Resignation eines Ritters vom Geiste, der,
siebzigjährig geworden, den Dan! der Nation erwartet.
Am liebsten haust aber der nun übers Lchwabenalter
Hinauzgediehene im heimatlichen „Polajewo", dessen rück
ständige Naturmenschen mit ihren Sehnsüchten, ihren Ehr-
begierden, ihren h«imlichen Freuden, ihren Tröstungen und

Nerzw«iflungen er bald gerührt, bald belustigt, meist mit
dem vollen Respekt des Künstlers, hin und wieder mit
einem nachsichtigen Lächeln mustert. Besonders nahe stehen
ihm di« Einsamen, denen ein Tier, eine versteckte Münze,
«ine heimliche Liebhaberei, selbst da« vorgetäuschte Gefühl
der eigenen Wichtigkeit Trost und Lebensmöglichleit g«»

währt. Der alt« Nachtwächter Napiralla, der Kriegsveteran
von 1870, der sich mährend der Kriegsgerüchte von 1905
als Mann von Bedeutung fühlt und nicht länger leben
mag, da mit der Kriegsgefahr auch seine Bedeutung ein
schrumpft, diese« „einzige Opfer des deutsch-französischen
Krieg«« von 19U5", gibt dem Autor Gelegenheit, sich in
die Kriegsstinrmung jenes feinen heißen Sommers ein
zufühlen. Es steht zu erwarten, baß er nun aus dem Welt
kriege eine Flugbeute von vielleicht erlesenerer Art nach
Hause bringen wird.

Charlottenburg Nudolf Fürst

Mari« von Vurgunb in Vriigge. Roman. Von
Walter Netto. München und Leipzig 1914, Georg
Müller. 254 T.
Dieser neue Roman Nettos is

t

ebensowenig wie s«in
Erstlingswerk „Di« Äugen der Angeline Perza" ein «infache«
Wiillichleitzbuch. Auch hi«r entsteht aus der Durchdringung
von Phantasie und Wirklichkeit eine neue Welt, und aus
bei Auseinandersetzung ihrer Bürger mit dem Leben er

wächst der tragische Konflikt. Diesmal rührt «r an die
Tiefen, in denen die Wurzeln de« Künstleipioblems liegen.
Wenn Carel de Breuel seine Maria verliert, weil «r nie
die lebendige, heutige Frau in ihr geliebt und besessenhat,

sondern die Schwester jener erzenen Maria von Burgund,
der seine erste künstlerische Sehnsucht galt, so is

t

das im
Grunde nichts anderes als die Tragödie des Künstlers an

sich. Und auch das is
t

Künstlerschicksal, daß Carel de Breuel

nicht arm zurückbleibt, als ihn die Frau verläßt, von der
er glaubte, daß si

e

sein Leben bedeute. Denn ihm bleibt
jene neue Maria, die er au« der Geschichte, seiner Sehnsucht
und der Wirklichkeit geschaffen hatte.
Das neue Buch is

t ein tüchtiger Fortschritt gegen ba«

Erstlingswerk, vor dem es das reichere und zugleich subtilere
Eefüge der Charaktere wie der Begebenheiten, die größer«
Mannigfaltigkeit des Tempos und der gedanklichen Inhalte
voraus hat. Aber es hat auch einen der Hauptfehler jene«
Buches noch nicht abstreifen können: wie jenes is

t es noch

oft weniger Selbstdarstellung als Telbstspiegelung. Der
Versuch, in den beiden männlichen Hauptfiguren wesentlich«
Eigenschaft«« de« eigenen Charakter« außer sich darzustellen,

is
t

deshalb nicht ganz geglückt, weil viele« noch nicht gefühlt
und gesehen, sondern nur gesagt ist. Auch die Technil is

t

zwar ein gut«« Stück weitergebildet worden, aber noch
wechselt der Stil des Buches zwischen strengem Gefüge und
lockerer Aneinanderreihung. Manche Gespräche sind stilisiert
wie Gebilde gotischer Ornamentik, und dicht daneben steht
dann «in impressionistischer Versuch, wie die Schilderung
des Teeabends, wo von den Gesprächen nur das gegeben
ist, was einer, der im Saal umheiwanderi, aufgreifen
würde. Endlich sind in diesem Buch, das ein typisches
Sprechbuch, nicht das Werl eines Augenmenschen ist, die
oft sehr feinen Bemerkungen dem Gefüge allzu häufig
nur von außen angeflogen, nicht aus dem Material und
dem Prinzip der Formung herausgewachsen. Der Dichter
Netto is

t dem Künstler noch um «ine tüchtige Strecke voraus.
Aber wir haben so sehr Überfluß an solchen, von denen das
Gegenteil gilt, daß man in der nettoschen Konstellation
die bessere Verheißung sehen möcht«.
Berlin Han« Friedeberger

Der Richterbnb. Ein Helmatbuch. Von Johann Peter.
Freiburg.Heideische Verlagsbuchhandlung. 288 S. M.2.80.
Wie, e« gibt noch solche Menschen? Und im Jahre

1914 is
t

dieses Buch erschienen? — Ach, wie unglaubhaft
rührend, wie unbeschreiblich komisch, daß das möglich ist!
Zwischen Geneilllstabsberichten und Feldpostbriefen,

während auf den Schnee» und Kotfeldern Polens die
Iugenb und Manneslraft der Völler um das Schicksal
Europas verbluten, halte ich diese« unschuldig lindliche,
freundlich geschwätzige Buch eines greisen Debütanten in
der Hand, die Memoiren eines Dorfschulmeisters aus Buch»
wald bei Oberplan im Böhmerwald, der nach sechsunb»
breißigjähriger Lehrertätigleit bie literarische Laufbahn mit
diesem Heimatbuch im Ton der Lesebücher höherer Töchter
schulen von Anno Dazumal, das Herz von schüchterner
Dichterhoffnung voll, beginnen will.
In des Schwarzbergs Urforsten am Molbauursprung

steht das Richterhaus, sein Vaterhaus. Zwischen säuber
lichen Aufsätzen über Frühling, Sommer, Herbst und Winter

in dieser Gegend erfahren wir, was sich in diesem sanft
dahinfließenden Leben als Ereignis heraushebt: daß «r in
seiner Jugend einstens sich zur budweiser Gesellschaft „wohl
hat rechnnen dürfen", die ihn seines Flötenspiel« wegen
„Die Nachtigall aus dem Böhmerwald" nannte. Auch
der „Rotlröpflfang", bie Abenbe, wenn der Ahn im Wirts
haus würdig und verständig von der wiener Reise erzählte
unb ihm ein Tisch voll Bauern gespannt lauschte. Die erst«
Liebe, der erste Ball, auch in die „Krallen des Versuchers"
war er einmal in sträflichem Iugendleichtsinn geraten und
war am Rande der sittlichen Weltordnung gestrauchelt:
Er hatte während der Fasten „auf einer Iudenhochzeit
einmal mit einem Iudenmädchen bis in die Nacht hinein"
getanzt. Natürlich sprach das ganze Städtchen am Morgen
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davon, abei del weise gütige Katechet hatte ihn nur zur
Stiase für einige Stunden am Sonntag eingesperrt.
Wer sieht nicht die breiten Doifpfaiier und Schul»

meister, die ernst und danlbai bei jeder Zeil«, zu jed«m
Wort dieses Buche« nicken und mit gewichtiger tiefer Über
zeugung sagen: „Sieh da! es gibt doch noch neue Bücher,
die es zu lesen lohnt."
Aber ic

h

frage ernsthaft: Wer stellt das Menschliche
hier, die Unbewußtyeit und Wahrheit dieser gottesfürchtigen
Einfalt weit hinter den literarischen Wert und die Kunst
von Roseggers „Schriften des Waldschulmeisters"?
Prag Oslar Bauin

De« Mensch und seine Entwicklung. Archäologische
Romane und Novellen, Von M. G. Neander.
Band 2: Pfllhlbauzeit. 255 S. Band 3: Mu.Ntlantis,
Mät-Cumerim. 207 E. Breslau 1915. Schoillaender.
Der Verfasser dieser Sammlung hat sich die Aufgabe

gestellt, in kulturhistorischen Romanen und Skizzen die
Entwicklung der gesamten Menschheit, ihrer Kultur, Technil
und Kunst, in Anlehnung an die neuesten Forschungsresultate
von Urbeginn an nachzuzeichnen. Der ersten Serie, die die

„Urmenschheit" schildern will und mit dem Buch« Mu°
Atlantis abschließt, soll eine Serie über die Antike, über
das Mittelalter, über die Zeit der großen Kriege (Dreißig-
jähriger Krieg bis zur französischen Revolution) und die

Neuzeit folgen. Ein Plan, der so grotesk erscheint, daß
wohl an seine Durchführung im Ernste nicht zu denken

sein wird. Je mehr der Autor sich Epochen nähert, von
denen wir genauere Kenntnis haben, um so aussichtsloser
wird selbstverständlich das Beginnen, in novellistischer Form
auch nur irgendeine Seite des kulturellen Lebens einiger»
mähen wiederzugeben.
Anders verhält es sich mit den allerersten Entwicklungs»

Phasen, über die wir nur aus spärlichen Funden und die
daran geknüpften Schlußfolgerungen etwas Ungefähres

wissen. Hier kann eine die kümmerlich«« Daten zu Bildern

einfacher Lebensverhältnisse weiter ausmalend« Phantasie
dem wenigen, was konstatiert ist, wohl eine eindrucksvoller«
Gestaltung geben. Nur daß der Leser niemals sich«! ist,
wie weit hier die dokumentarischen Belege reichen und was

bloß frei erfundene Zutat. Und es bleibt außerdem die
Schwierigkeit, daß, je ernsthafter der Autor unterrichten
will, er die Erzählung mit einem um so größeren Ballast
technischer Beschreibung der Geräte usw. bepacken muh.
Einleitungen und Nachträge, die, in die nicht gerade glück
liche Form eines Dialogs von Dichter und Gelehrtem
gefaßt, ethnologische Fragen erörtern, treten ergänzend
hinzu. Am gelungensten erscheint mir im ersten Bändchen
die Skizze aus der Neu« Steinzeit, die sich um den ersten
Fund des Goldes gruppiert, und der Roman aus der
Pfllhlbauzeit, in d«m der Held, zugleich der Erfinder des
Einbaumboots, den Biedern ihre Kunst, Wohnstätten überm

Wasser zu erbauen, ablauscht und seinen Stamm zu dieser
Art der Liedelung belehrt. Von den sonstigen umfang»
reicheren Erzählungen entnimmt die «ine ihren Stoff dem
Übergang der Bronze« in die Eisenzeit, die ander« berichtet
von den letzten Tagen eines mächtigen Despoten in dem
bereits zu hoher technischer Kultur emporgestiegenen orienta

lischen Reiche Sumer. In Schülerbibliothelen würden die

Hefte vermutlich eifrige Leser finden.

Ehllilottenburg Conrad Schmidt

De« Fahnenträger. Roman. Von Georg Engel.
Leipzig. Grethleln u. Co. 440 T.
Der Fahnenträger, der, wie da» Widmungsgebicht

versichert, „blutrünstig unter Rosseshufen, das Kleid ver»
zehrt schon von dem Völlerbrand" noch immer segnend seine
Hand hebt, noch ringsum ein hoffnungswarmes Rufen hört,
das is
t der Künd« einer neuen Lehre. Si« will den Er»

loser vom Marterholz nehmen, das unserer Zeit ein fr«md«s
Symbol wurde (oder muß man heute schon sagen: ge«
worden war?), si

e will den vom blutgetränkten Sterbelinnen

Befreiten, sauber und frisch Bekleideten auf einen hoch»
ragenden Stuhl mitten ins Menschenland setzen und ihm
den Erben semer Gnadenideen, den Schütz«: unseres Lebens
und Sterbens zeigen — den modernen Staat. Der Künder
dieser Lehre aber is

t der alte (genau nachgerechnet, kann
er erst zu Anfang der Vierzig stehen) Professor Ialobus
Vogt, der töricht genug sein volle« Herz nicht wahrte,
dem Pöbel, mit Einschluß der Herren Kollegen und Stu»
denten, sein Gefühl, sein Schauen offenbarte und nun
gekreuzigt und verbrannt weiden soll, wohlgemerlt, wie
eben ein Professor an einer preußischen Universität, sagen
wir in Greifswald, in den aufgeklärten Tagen des Mi
nisterialdirektors Althoff gekreuzigt und verbrannt wird.
Mit dem Professor a profitcndo Ireuzt ein junger Land«
wirr und gestrandeter Theolog die Klinge, der die Maiime
seines Handelns, praktische Nächstenliebe und Werktätig!«!!,
aus den Evangelien schöpft und das Hoheitsrecht de»
Staates nicht anerkennen will. Die beiden Gegenfüßler
stehen zu Anfang des Buches als enttäuschter Meister und
apostlltischei Schüler einander gegenüber, zu Ende als
Schwiegervater und Schwiegersohn beieinander. Gemein»

samer Mißerfolg hat si
e

geeint. Mit dem Neid und der
Beschränktheit seiner Kollegen, mit der strebsamen Spektakel-
sucht seiner Hörer kämpfte der Professor vergeben«; dem
Landwirt aber hatte die Verderbtheit und rohe Gewissen
losigkeit seiner Schützlinge just Schlingen um die Füße
geworfen, al« er so weit war, sich an der ehernen Mauer
des Staates die Stirne einzurennen. Daß den beiden
Märtyrern schließlich doch eine freundliche Lebenssonn« lacht,
danken si

e dem Optimismus ihres Schöpfers; ein wohl»
wollender Landrat wacht über dem schwärmerischen Agrarier,
ein nach dem Modell geformter Ministerialdirektor e,
M2cnm2 (künftige Doktoranden werden über „Althoff
und der moderne Roman" differieren) zieht das arg ge»
fährdete Lebensschifflein des neuen Reformators in den
sichersten Hafen.
Georg Engel hat also ein Buch der Weltanschauungen

geschrieben und dabei seine eigene, oft verfochten« Üb«»
zeugung nicht unter den Scheffel gestellt. Er bekennt sich
zu den Pionieren des Gedanken«, die ihrer Zeit um «inen
Schritt voraus sind, zu den Aristokraten, die ihre Menschen»
brüder zu sich hinaufziehen wollen. Mag ihre Zeit sie
bestreiten, es kann ihnen wenig geschehen; si

e kommen »u«
anderen Zeiten und hoffen in andere zu gehen. In diesem
Grillpaizerwort mögen die Schwärmer von gestern und
morgen Trost suchen, auch wenn ihnen nicht durchweg das,

heitere Erbenlos de« Professors Vogt und des Landwirtes
Heiden gezogen wird. Daß ihrer Liebe Müh' vergeblich
aufgewandt, ihres Gehirnes Schweiß erfolglos vergossen
wurde, das bedeutet für Georg Engel leine Überraschung;
denn, so tief er im Volkstümlichen wurzelt oder zu wurzeln
glaubt, so beurteilt er die große Menge doch als «in
Skeptiker, als ein Aristokrat, der das prolanum vul^uz
zum guten Teil abwehrt. Neben den mit wahrhaft reuter-
scher Liebe gesehenen derblnochigen, goldherzigen Menschen
aus dem Kern des Volles wimmeln da unten allerhand'
üble Gestalten, Schmarotzer, immer bereit, dem gütigen
Helfer das Marl auszusaugen, Blinde, unfähig, einen Licht
strahl des Heils aufzunehmen; si

e

tragen freilich nicht alle
den Lumpenlittel des Stromer« und der Betteldicne, son»
dein gar manch« die Toga de« Hochschullehrers oder den
feinen Wichs des Studiosus. Seme rechte Freud« hat
Engel an allen, die klaren Auges, hellen Kopfe« und
warmen Herzens sind, si

e bilden das Ergebnis seiner sozial»
aristokratischen Selektion. Engel hat auch diesmal die
ganze Bildsamleit und Kraft seiner Sprache erwiesen. Ein
bißchen zu oft arbeitet er mit feiertäglichen Worten, mit
Personifikationen, rhetorischen Fragen, Gleichnissen. Frei«
lich, er empfindet so bildlräftig, wie diese Sätze bezeugen:
„Die Tage gehen wie eine Vänseschar, «ine hmt«r d«r
anderen, breitbeinig, wackelnd, schwerfällig — die Tage
flüchten dahin wie geängstetes Rehwild, verfolgt von «iner
wütenden Meute, gedankenschnell, windähnlich, schemenhaft."
Man erkennt, wie sich bei Georg Engel wirklich das Erlebnis.
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zum Bilde gestaltet, und so darf man zuversichtlich hoffen,

daß sich seine Ligenalt nicht zur Manier spreizen wird.
Chailottenburg Rudolf Fürst

Leute von der stauhen Nlb. Von Marie M. S che n l.
Mit 24 Bildern von Adolf Glattacker. Fieiburg i. Nr..
Herdersche Verlagshandlung. 229 S.
Die Rauh« Alb, die ihren Namen den in ihrem Bereich

herrschenden klimatischen Verhältnissen danlt, is
t ein Teil

des Gebirgszug« der Schwäbischen Alb. der die Wasser»
scheid«zwischen Donau und Neckar bildet. Die Rauhe Alb
verläuft von dem Württembergischen ins Hohenzollernsche,
und hier muh man sich die vorliegenden Geschichten lolali»

siert denlen. Es is
t die schwäbisch-alamannische Sprach

grenze, und so mag man es sich auch erNären, daß die

Verfasserin ihren sonst schwäbisch redenden Bauern anstatt
des für den Schwaben gerade charakteristischen g'we (g«>

roesen) und net (nicht) da« alamannifch»badische g'sei und
nit in den Mund legt. Während man bei den bewußten
Vertretern der modernen Heimatlunst, wie etwa bei der

Eifeldichterin Clara Viebig und bei der Schwarzwald»
Cchwäbin Auguste Supper, den Geist der Örtlichleit in
einer fast wissenschaftlich genauen Weise herausgearbeitet

findet, so daß man das Gefühl hat, die von ihnen ge»
fchilderten Gestalten können nur auf einem ganz bestimmten
Boden gedeihen, halten sich die Erzählungen und Skizzen
oon Marie M. Schenk, abgesehen davon, daß si

e im Dialog
die Mundart verwendet, mehr an die allgemein bäuerlichen
Instand«; die Begebenheiten und Charaktere, die si

e vor»

führt, könnten, mutatiz mutanclig. leicht auch auf andre
ländliche Schauplötze Deutschlands, zumal Süddeutsch»
Illnds, versetzt weiden. Damit sollen ihr tüchtige Lokal»
studien durchaus nicht abgestritten werden: im Gegenteil,
man gewinnt den Eindruck, daß si

e

emsig und scharf nach
der Natur beobachtet und gezeichnet hat, und ihre mehr
nerallgemeinernde Art in der Wiedergabe de« Beobachteten
hat gewifz auch Berechtigung: hat doch dieselbe Methode
unfern altern Idyllikern zur Berühmtheit verholfen. Jeden»
falls werden ihr« lebendig vorgetragenen, von liebens«

würdigem Humor durchsetzten und warmblütigen, ab«
mit keiner ungesunden Sentimentalität belasteten Kalender»
gefchichten ein umso größere« Publikum finden, als si

e

ohne weiteres in ganz Deutschland verstanden weiden. Echt
»ollstümliche Art is

t

ja schließlich an lein« Vollständigkeit
der ethnographischen und topographischen Treue gebunden.
Am liebsten hört man der Verfasserin zu, wenn si

e Kinder»

herzen «schließt und au« dem Kinderleben erzählt. Dorf»
originale, die im gewissen Sinn, weil mit körperlichen oder
geistigen Gebresten behaftet, zeitlebens Kinder bleiben,
gelingen ihr nicht minder gut. Von dem Liebesglück de«
,,Buckele" hört man freilich mit etwa« ungläubigem
Staunen.
Stuttgart R. «rauh

Dramatisches

Rudimentär. Von August Stramm. Berlin 1914,
Der Sturm. 31 S.
Krassester berlinisierender Naturalismus in rter Potenz

lucht sich hier den Anschein ein« Mission zu geben. Zu
Ipät Kommende« möchte durch Auftiumpfen sich und un«
sein Voiläufertum aufreden. In einem Augenblick, da der
Irrtum derer, die glauben und verkündigen, der Natura»
lismus habe an einem genau zu bestimmenden Zeitpunkt
»Iz Entwicklungsfaktor für die deutsche Dramatik aufgehört,
immer offenbarer wird, da sich die Anzeichen dafür mehren,
daß sich in ein« gegenwärtigen dritten Zeitspanne, die

oorletzte und die letzte sich bisher wie Feuer und Wasser
hassenden Glauben«volau«setzungen, auf die letzten Ende«
immer künstlerische Stile zurückgehen, zu durchdringen be»
ginnen. Wie stark ist, um nur ein Beispiel zu geben, diese
Durchdringung in Hermann Essigs neuesten Dramen (etwa
„Des Kaiser« Soldaten"), die naturalistisch nur noch
scheinen, bereit« «ollzogen, während hier Kunst von vor»
gesteln sich als Kunst oon übermorgen unentwegt ausschreit.

Gegenstand : Verlommenheitsschilderung. Ohne Beginn,

ohne Ende, ohne Tendenz, ohne Gefühlsbetonung. Nul um
ihr« selbst willen. Sich mit photoglaphisch« und phono»
graphischer Wirllichleitstieue blüstend. So sieht dies«
Stuimlunft aus: „Sie (nimmt liebkosend die Wäschestücke,
die noch üb« dei Bettlante hängen, und legt si

e ,in das

Spind): . . . sollst dir nich beklagen. — Chauffeur: Wut
legst denn weg da? — Sie: Oh . . . dät zieh ick an . . .
(vorwurfsvoll) un Willi wollt es valloppen. — Chauffeur
(grinst): . . . valloppen? — Sie (räumt): . . . o

h . . .

Willi ... er meint ... un ick soll ooch ,wat vadienen. —
Chauffeur (nimmt die Pfeif« au« dem Mund): ... wa?
. . . woso? — Sie (scharwenzelt): . . . warum . . . un
. . . ick . . . warum nich? — Chauffeur (steht auf) : ... ach

so . . . pfeift der Wind . . . (roh) .... also dät sag ick
dir . . . so lang wir beide wat habn . . .

^ Sie: Wat?
... du? ... ick . . . — Chauffeur (packt ihren Arm, auf
geregt): Ick . . . vllstehst de? Ick will mein Weib for
mir habn, va ... — Sie (leift dagegen): ... du kannst
mir ... du kannst mir ... un wenn ick will . . . un
ick seh . . . wenn ick Ield vadienen lann. — Chauffeur (haut
ihr eine schallende Ohrfeige runter).

— Sie (heult kreischend
auf und hält sich die Backe). — Cr (tritt in diesem Augen»
blick in die Tür, eine Flasche und einig« Päckchen im Arm
und in den Händen): . . . Wat is hier los? — Sie: Willi
. . . Willi ... er hat mir beleidigt ... er hat jesagt... ick soll nich uff de Straße sehn . . . dann haut er
mir. — Chauffeur (hat si

e losgelassen und sich wieder aufs
Bett gesetzt). — Er (wirft die Paketchen auf den Lisch, stellt
die Flasche hin und setzt die Mütze in den Nacken): Mensch!... du willst hier?! . . . meine Sachen?! . . . da i<

«

ja . . .! Mit mein Weib mach ick . . . wat ick will! . . .

Vastehst de? (haut auf den Tifch) wat ick will! un warum
soll se nich sehn? . . . i

s

se nich noch jut wie ne andere?
. . . beliek se dir mal an . . . (er nimmt seine Frau am
Arm und stößt sie dem Chauffeur zu). — Chauffeur (stößt sie
unwillig zurück). — Er (aufgebracht): ... du willst mein
Weib nich kielen? . . . mein ... — Chauffeur (ruhig und
verdrießlich): ... de zwei Marl« soll se mir zurückjeben... wo ick ihr Vorschuß jejeben Hab."
So gehr's weiter. Ohne Senkung, ohne Steigerung,

ohne Vinn und ohne Ziel. Und will uns (seiner selbst da»
durch, ohne es zu wissen, spottend) Weg« ins Neuland

weisen !

Haus Meer bei Düsseldorf Hans Franck

Literawrwissenschaftliches

Job. Fr. Vchint, ein Schüler Diderots i> «esfings.
Beitrag zur Literatur» und Theatergeschichte der deutschen
Nufllärung. Von Richard Bitterling. (Theatergeschicht»
liche Forschungen. Hrsg. von Berthold Litzmann. XXIII.)
Leipzig und Hamburg 1911, Leopold Voß. X. 2IN S.
„Faust hat sich leider schon oft in Deutschland dem

Teufel ergeben, Doch so prosaisch noch nie schloß er den

schrecklichen Bund": warnend tönen die Spottverse über
Schinl« „Faust" aus den „Xenien" dem Forscher ent»
gegen. Gleichwohl war eine zusammenfassende Arbeit über
den emsigen Vorkämpfer der Aufklärung längst erwünscht;

zumal seitdem in einer Zeit, die gern Einflüsse aufzeigte,
gerade dieser „Faust" — den warnenden „lenien" zum
Trotz

— unter die Anreger Goethes eingestellt worden
war. Darum se

i

auch gleich gesagt, daß Bitterling mit

starken und berechtigten Zweifeln sich über den angeblichen

Einfluß äußert, hier wie sonst vorsichtig und scharfsinnig
in seinen Ausführungen. Seine Untersuchung zerfällt in

zwei Abschnitte: „Leben und Charakteristik" und „Theater-
kritische Tätigkeit". Sie is

t von vornherein wesentlich auf
den Dramatiker und Dramaturgen Schinl eingestellt. Sie
gedenlt, im Rahmen der zeitlich fortschreitenden Darlegung
von Schinl« Leben, der einzelnen dramatischen Versuche,
der selbständigen wie der Bearbeitungen, ferner d« ein»
zelnen dramaturgischen Schriften. Am ausführlichsten is

t

in einer nicht unanfechtbaren Anordnung die langwierige
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Entstehungsgeschichte und Umbildung des „Faust" be«
handelt; dies« Arbeit an Faust setzt 1778 mit einem ,,lo»
mischen Duodiama" ein und erreicht erst 1804 ihren Ab
schluß. Wertvoller noch als der erste Abschnitt is

t der
zweit«, zugleich ein methodologisch beachtenswerter Versuch
bühnengeschichtlicher Forschung. Mühelos konnte Bitter»
ling die Äußerungen Schinls über einzelne Dramen, ein
zelne Dramatiler und einzelne Richtungen dramatischen
Schaffens in übersichtlicher Ordnung vergegenwärtigen. Viel
schwieriger war die Aufgabe, Schints Stellung zur Schau
spielkunst zu bestimmen. Bitterling entwickelt zuerst Schints
theoretische Auffassung der Schauspielkunst und entdeckt die
Wurzel dieser Auffassung in Schints gesellschaftlichem
Ideal: für die Gesellschaft der Gegenwart sucht er gesittete
Umgangsformen zu finden: si

e
seinen Zeitgenossen zum

Muster und Vorbild zu machen, is
t

sein Wunsch. Au« dem
gleichen Ideal einer Lebenskunst bestimmt Schinl Endzweck,
Studiengang und Arten der Darstellung. Bitterling be
obachtet bann die Ausdrucksmittel, die Schinl solcher Schau
spielkunst vorschreibt. Endlich mihi er Schints Methode
der Schlluspieleiklitil an Lessing und an Lichtenberg. Wohl
weckt diese oder jene Wendung sowohl in der Übersicht über
die Ausdrucksmittel wie in dem Vergleich Tchinks, Lessings
und Lichtenbergs Lust zu Widerspruch. Zahlenstatistik wird
einigermaßen äußerlich angewandt, Gegensatz« sind über
schätzt, Gemeinsames is

t

zu wenig hoch bewertet. Ein Ver
such, neben Lessing und Lichtenberg auch Goethe zu stellen,

Hütte wahrscheinlich manche Verschiebung bedingt. Aber
» is

t

tbenso leicht, über eine grundlegende Untersuchung
hinauszukommen, wie es schwer ist, eine grundlegende
Untersuchung zu leisten. Und bah Bitterling si

e

geleistet
hat, se

i

ihm rückhaltlos zugestanden.

Dresden O. Walzel

Utopie n«d Roblnsonde. Von Fritz Brüggemann.
Untersuchungen zu Schnabels Insel Felsenburg (1731 bis
1743). Forschungen zur neueren Literaturgeschichte von

Franz Muncker. Bd. XI.VI. Weimar 1914. Nlei.
Duncker. 200 S. M. 8.—.
Diese Arbeit is

t

für die Aufhellung wichtiger literar
historischer, bisher nur unzulänglich geklärt« Zusammen
hänge bedeutsam. In seiner Vorrede knüpft der Verfasser
an die Einräumung, daß vielleicht eine knappere Ver
wertung der Resultat« seiner Analysen dem unmittelbaren

Zweck auch genügt hätte, die Hoffnung an, daß diese
Analysen doch um ihres Eigenwertes willkommen seien;
und dem muh man zustimmen. Denn wir brauchen heute
dringend solche Analysen, um zu einer richtigeren Ein»
schätzung der individuellen Leistungen im Rahmen der

Gesamtentwicklung zu gelangen, nachdem durch einen viel

fach übertriebenen Kultus des biographischen und zufälligen
historischen Materials außerhalb der Weile unsere Wissen
schaft bei vielen in Mißkredit gekommen ist, und neuer«
Versuche, wie etwa Wüstlings William Lonell-Studie, so

unzulänglich ausfallen. Nur bei einem Werl hätten m, E,

einige knapp« Anbeutungen völlig genügt, dem ,,Ophirisch«n
Staat" von 1899 (2. 168/172). In einem eisten Kapitel
wird aus der Analyse der Insel Felsenburg die Haupt»
Handlung (Asyl der Redlichen) geschieden von der Neben»
Handlung (die Geschichten der Verfolgten). In der eisteien
werd«n die Geschehnisse und das Gefühlsleben für sich
betrachtet und gezeigt, wie das System des ersten Bandes

in den späteren ausgenutzt wird. Es wird ersichtlich, bah
«in« Reihe von charakteristischen Motiven teils in d«i
utopistischen, teils in der Robinsonadenliteratur vorhanden
ist. Das führt in einem zweiten Kapitel zu einer vor

trefflichen Analyse des Robinson Crusoe von 1719, in
d«m der psychologisch« Roman von dem Abenteurerroman

säuberlich geschieden wirb. Daran schließen sich die

Robinsonaden bis 1731 (Teiel 1708. Ereutz 1722, Wilhelm
Retchil 1722, Leguat 1708/23, Landcron 1724, der ame

rikanische Robinson 1724, Joris Pines 1668/172«, Quaril
1727/28, die Begebenheiten des Herrn von Lydio 1730).
Ein drittes Kapitel schließlich verfolgt die Motive der Insel

Felsenburg in den Utopien bis 1731 (Morus, Eampanella,
Andrea«, Vairasses Geschichte der Sermramben 1675/89,
Iaques Sadeur 1676/1704, Ophirischer Staat. Smeels
Königreich Klinke Kesmes 1708/21, Tyssots Reise um den
Nordpol 1720/21, Schütz' Land der Zufriedenheit 1723).
Die für die Abgrenzung der Untersuchung wichtige

Begriffsbestimmung des utopiftischen Romans wird im
Gegensatz zu der engen Auffassung des Staatsromans bei
den Etaatswissenschaftlern entwickelt im Anschluß an An-
dieas Voigt: Ein utopistischei Roman is

t

jede Darstellung
eines idealen Gemeinwesens in Romanfolm, ob dessen Ideal
nun in staatlichen Einiichtungen «bei dem sittlichen Ver
halten der Einwohner zum Ausdruck kommt. Auf den
radikalen Nebengedanken im politischen Sinn kommt es
dabei zunächst gar nicht an (T. 6/7, 12). Von int«ressanten
Resultaten hebe ich heraus den Nachweis, daß Grimmels-
hausens Timplizissimus nicht nui in wesentlichen Motiven,

sondein auch in äußerlicheren Zügen vorbildlich für Schnabel
war, daß dagegen der Robinson Crusoe nicht über ein« An
regung zu der allgemeinen Gattung der Robinsonaden
hinaus von Bedeutung ist. Damit setzt sich Brüggemann in
Gegensatz zu Kippenbergs Resultaten. Neben den Cimpli»
zissimus tritt der Original-Pines. Aber der Einfluß der
Robinsonaden beschränkt sich (unter den wesentlichen Mo
tiven der Insel Felsenburg) lediglich auf die Gestaltung
des geschlechtlichen Motivs (S. 144). Ganz anders is

t

da«

Verhältnis zu den Utopien: alle wesentlichen Erscheinungen
bei Insel Felsenbuig, bei Asylcharalter, das System des
Abschlusses von der Welt und auch das geschlechtliche
Problem sind in der Geschichte der Sevaramb«n vorgebildet
(S. 162). Einzeln« Symptome des Abschlußmotiv« finden
sich jedenfalls überall (S. 184). Zweifellos richtig is

t

auch
die M«inung, daß nur durch Äußerlichkeiten schließlich bei
Schnabel die Verbindung von Utopie und Robinsonade
zustande gekommen ist, zweier Gattungen, die sich ihrem
Wesen nach eigentlich ausschließen. Und die Utopie be
ginnt denn auch in seinem Roman erst da, wo die Robin
sonade aufhört. Ein« vermittelnde Stellung nimmt vorher
nur die Bearbeitung des Joris Pines «in, die Schnabel
lannte. — Den letzten Beweis für manche Beziehungen
muß Brüggemann bisweilen schuldig bleiben (Schütz,
S. 190/91). Neben den angedeuteten Resultaten springen
bei der Untersuchung manche wertvolle Hinweise heraus.
So wird zu der Erfassung der Gegenbegriffe des politischen
und des redlichen Menschen im siebzehnten Jahrhundert
wertvolles Material geboten. Es is

t

schabe, daß nicht auf

so viele satirische Dichtungen des Jahrhunderts dabei Bezug
genommen wirb, wie auf die Logeus, Moscheiosch« und
Weises. Schließlich finden sich da auch nock ganz direlte
Wege zu unserem Gegenstand: Weshalb is

t Vrimmels-
Hausens „Fliegend«! Wandelsmann nach dem Mond"
(1659) und sein Anhang „Dir und mir" ganz übei»
gangen? Es lohnte sich, einmal die Entwicklung des ,,poli
tischen Menschen" durch die Aufklärung bis auf Mieland
zu verfolgen. Sehr interessante Beleuchtungen erhält auch
das geschlechtliche Problem im galanten Wesen einerseits
und in der Ehe andererseits. Aber auch da fehlt es cm aus
greifenden Beziehungen. Diese hätten Spitzfindigkeiten, wie
die Betrachtungen über den Gebrauch von „Herz", „Engel"
und „Seele" (S. 28), verhind«lt. Es empfiehlt sich dazu
ein« neue Dulchsicht bei deutschen Renaissancelyiil. Di«
methodischen Foimulierungen in der Einleitung sind nicht
immer ganz glücklich. Es soll doch gewiß nicht gesagt
werden, daß die bestimmten Eigentümlichleiten des ersten
Eindrucks, von denen die Analyse „ihren Ausgangspunkt
nimmt", unbedingt maßgebend bleiben müssen. Dann könnte
man sich ja die „grundlegende" Analyse sparen. Es wäre
vielleicht besser gewesen, mit der Analyse auch in der
Darstellung di« Untersuchung zu beginnen. Es ist be
dauerlich, daß dem Verfasser I. Pyrs Buch über den
Staatsroman des 16. und 17. Jahrhunderts und sein
Erziehungsideal noch nicht bekannt war. Pyr behandelt

z. T. dieselben Werl« und keineswegs nur unter staats-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten.
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Im wesentlichen haben wir eine motiogeschichtliche
Untersuchung. Es wäre reizvoll, im Anschluß an die An»
sähe in den Analysen (z

. V, des Robinson Crusoe) Gt»
staltungsfragen und technische Beziehungen zu untersuchen,
die auch für die gestellte und gelöste Aufgabe noch manche
Förderung bringen könnten. Die sichere Methode und
besonnene Kritik, welch« die Arbeit Vrüggemanns aus»
zeichnen, nmchen sich auch in der übersichtlichen Gruppierung
der erschöpfenden Literaturangaben und in dem sorgfältigen
und reichhaltigen Register geltend.

Bonn Carl Ender»

Di« Entstehung de« Sprachen nnd andere Vor
träge. Von Ludw. Harald Schütz. Dritte vermehrte
Auflage. Frankfurt a. M. 1915. I. St. Goar. 198 S.
Da« Buch enthält eine Sammlung von Vorträgen,

die der Verfasser zumeist im frankfurter Verein für orien»
tausch« Sprachen, aber auch anderswo gehalten hat. Sie
sind alle auf recht weite Kreise oon Gebildeten berechnet
und daher sehr „allgemeinverständlich" in der Form, ab
und zu mit etlichen entbehrlichen Fremdwörtern und ein
paar Namen von gelehrten Gewährsmännern verbrämt.
Sie sind zwar geeignet, eine oberflächliche Bekanntschaft
mit den darin besprochenen, ziemlich entlegenen Stoff»
gebieten zu vermitteln, wissenschaftlich aber kommen si

e

nicht
in Betracht.
Der erste Vortrag gibt eine knappe llberficht über di«

wichtigsten Sprachgruppen und über die bemerkenswertesten
Theorien, die sich mit der noch immer ungelösten Frage
nach dem Ursprung der Sprache beschäftigen. Der kleine
Anhang über die Sprache der Kinder wäre besser weg»
geblieben: scheint es doch, als ob der Verfasser die reiche
Literatur über diesen Gegenstand nicht kennt.
Die übrigen Vorträge behandeln liteilliisch.vollslund'

lich« Stoffe: Ostasiatische Märchen, buddhistische Legenden,
die indische Märchensammlung des Tomadeoa, indianische
Sagen und Märchen, Sagen und Märchen der Eingeborenen
auf Neu»Guinea. Es sind zumeist Inhaltsangaben, teils
unterhaltsam, teils trocken zu lesen; einige augenscheinlich
ganz zufällig begegnende Vergleich« mit ähnlichen Motiven
au« andern Kulturlreisen sind beigefügt.

Breslau H. Ianhen

Dantes Paradies. Deutsch oon L. Zuckelmandel.
Straßbul« 1915, I. h. Ed. tzeitz. 215 S. M. 4.50.
Zuckeimandel hat es unterlassen, sich, wie es gewöhnlich

geschieht, über seine Auffassung des Übersetzungsproblems
und seine Stellung zu seinen Vorgängern und ihren
Leistungen auszulassen. Er legt uns seine Arbeit ohne jede
Vor» oder Nachbemerkung vor. Wir weiden annehmen
dürfen, daß es auch ihm wie anderen neueren Übersetzern,
di« z. T. ihre Arbeiten noch im Pulte liegen haben, darum
zu tun gewesen ist, nicht sowohl das früher Geleistete zu
verdrängen oder zu übertreffen, als den ernsten Teil der
deutschen Lesewelt, der nach der best«n geistigen Kost oer»
langt, wieder einmal zu Dante hinzuführen. Es is

t

leicht
zu erkennen, daß Zuckeimandel, wie natürlich, die besten
seiner Vorgänger nicht unbenutzt gelassen hat. Für die
letzten Gesänge dürft« ihm besonders Zoozmann viel An»
Haltepunkte dargeboten haben. Doch beeinträchtigt das nicht
sein« Selbständigkeit, für die die abweichenden Reime hin»
reichendes Zeugnis ablegen. Es gibt nicht viele Dante-
Übersetzungen, die den beiden schwer miteinander zu oer«

einigenden Forderungen genauen Anschlusses an die Ge»
danken und Worte de« Original« und flüssigen poetischen
Stil« im ganzen so gerecht werden, wie diese neueste, di«

sich namentlich durch sorgfältig« Beachtung de« natürlichen
Nortalzent«« »u«z«ichnet. Im übrigen bleibt e« bei Dantes
eigenen Worten: „Ein jeder möge wissen, daß l«in durch
da» musische Band verknüpfte« Werk in eine fremde Sprach«
übertragen weiden kann, ohne seinen Wohllaut und Wohl»
geschmack einzubüßen."

Rom ........ R. Schoener

Verschiedenes

China. Die Republik der Mitte. Ihre Probleme und
Auslichten. Von Dr. N. L. Freiherr von Masay.
Stuttgart und Berlin 1914, I. G. Eottasch« Buchhand,
lung Nachfolger. 264 T. M 5,— (6,60).
Der Krieg hat den Deutschen sein Vaterland lieben

gelehrt, und daß auch der Außenbesitz eng zu dem Mutter»
lande gehört, wurde vielen in dieser Zeit zum erstenmal
bewußt. Tsingtau, dessen Name den wenigsten mehr ge»
wese» war als ein leerer Begriff, wurde das Sorgenkind
des Reiches, und man trauert seinem Verluste nach wie
einem Stück echten deutschen Bodens. Wie di« Zukunft
sich für uns draußen gestalten wird, darüber is

t

heut leine

Voraussage möglich. Aber eins is
t

sicher, der Deutsche
wird nach diesem Kriege nicht mehr so ahnungslos in der
Welt stehen, wie der größte Teil unseres so unpolitischen
Volle« e« bisher getan. Nach dem Friedensschluß muß der
andere Kampf mit England seinen Fortgang nehmen, der
Kampf um unseren Platz in der Welt. Es steht in dem
Kapitel Mackays, das er „Deutschlands Sendung" über»

schreibt: „Es wird nicht mehr möglich sein, daß selbst
hochgebildet« Chinesen das heimatliche Land der englisch
sprechenden Deutschen für eine Provinz Großbritannien«
halten, und daß, wie es noch heute geschieht, oon London
und Neunorl aus widerspruchslos Erdkarten veltrieben
werden, auf denen man vergebens nach «in«m Deutschen
Reich sucht." Wer einmal draußen gelebt hat, der weiß,

daß diese Worte nicht mehr als die Wahrheit sagen.
Deutschland muh endlich nun sein Dasein in der Welt

erweisen. Es wird es, wenn jeder einzelne, der hinaus»
geht, da» Bewußtsein seines Deutschtums mit sich trägt
und zu einem Pionier seine« Vaterlandes wirb.
Als in China di« große Revolution ausbrach, die die

Mandschudnnasti« hinwegfegte, war die allgemeine Meinung
der Deutschen drüben, daß nun die große Aufteilung be°
ginnen werde, Rußland werde die Mongolei und die nörd»

lich« Mandschurei besetzen, Japan deren südlichen Teil,
Frankreich Wnnan und England Tibet. Deutschland notüi»

lich werde leer ausgehen, denn die andern würden ihm
seine Interessensphäre in der Schantung°Prooinz doch nicht
zugestehen. Auch solche Sprache darf nach diesem Krieg«

nicht m«hr möglich sein, und si
e wird es nicht, wenn das

Bewußtsein von Wert und Wichtigkeit der Nuhenposten
des Reiches nicht nur in den wenigen lebt, die selbst dort
stehen, sondern zum gemeinsamen Besitz unseres Volkes wird.
Darum kommt Mackans Buch jetzt zur rechten Zeit.

Es is
t

offenbar in seinen wesentlichen Teilen vor dem Kriege
geschrieben, und man bedauert, daß es nicht noch viel

aktueller ist, daß da« chinesische Problem nicht rein unter
europäischem und unter speziell deutschem Gesichtspunkt
gefaßt ist. Di« Kapitel über die Grundlagen der chinesischen
Kultur, des Volkstums und Staates können nur kursorisch
sein, geben dem Kenner nicht viel und stell«n an den Laien
gerade in ihrer Kürze allzu hohe Anforderungen. Aber «s
wäre zu wünsch««, daß der Deutsch«, der viel zu viel
Zeitungen lieft, trotzdem auch zu einem solchen Buch« zu
greifen lernt, bei dessen Lektüre ihm eine Ahnung auf»
dämmern kann von der Weite der Probleme, die in den
üblichen Leitartikeln so banal und einfach scheinen.
Berlin C. Glaser

Der Wiener Kongreß. Nach Aufzeichnungen oon Teil»
nehmern und Mitarbeitern Hrsg, von Friedrich Frelsa.
Stuttgart 1914. Robert Lutz. «67 S.
Vor hundert Jahren hat in Wien der berühmt« Kon»

greh getagt, der die von Napoleon geschaffenen Um»
wälzungen im Staatenbilde Europas beseitigen und di«
alte Ordnung n«u aufrichten sollte, E« würbe viel diplo«
matische Arbeit geleistet, aber noch mehr »n gesellschaftlichen
Unterhaltungen geboten. Wien war zum Mittelpunkt
Europas geworden, und die Kaiserstadt ließ ihrer nicht
spotten. Gern gedenkt man noch heute der lustigen Tag«,
M denen unter Lachen und Scherzen di« wichtigst«« V>»»
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schüft«, manchmal zwar stockend, oonstatten gingen. Wien,
das auf den in den Jahren 1814 und 1815 gesammelten
Ruhm stolz ist, bereitete eine würdige Eiinneiungsfeier vor,
und manches vergilbte Buch tonnte hoffen, wieder zu Ehren
zu kommen. Allein der Weltkrieg hat die geplanten Feste
rasch von der Tagesordnung abgesetzt.
Dennoch darf man einen Vorboten der zunichte ge«

wordenen Jahrhundertfeier beglichen, eine schlichte Samm»
lung von zeitgenössischen Aufzeichnungen. Das Buch „Der
Wiener Kongreß" zeigt uns das bunte, rasch pulsierend«,
genuhfrohe Leben vor den Kulissen der mächtigen Ver
sammlung von Diplomaten, und es läßt uns auch aufschluß
reich« Blicke in die abgeschiedenen, stillen Beiatungszimmer
werfen. Die Erinnerungen der von den Kongreßteilnehmern
verschiedenartig beurteilten Gräfin Bernstorff eröffnen den
Reigen. Sie sind voll bissiger Bemerkungen, allein si

e

enthalten dennoch viele richtige Auffassungen über die

Menschen und Verhältnisse. Graf de la Garde, der amü»
saute Abenteurer, is

t mit einigen Ausschnitten aus seinem
gern gelesenen und in den allerletzten Jahren nicht weniger
als dreimal aufgelegten ,,Gemälde" vertreten. Karl von
Nostitz, der an der Seite des Zaren am Wiener Kongresse
teilnahm, kommt mit knappen Aufzeichnungen zu Wort.
Wie merkwürdig, der Mann, der in so vielerlei Diensten
gestanden, fühlte sich in der Kaiserstadt nicht recht wohl!
Anfang Januar 1815 seufzte er bereits: ,,Niemand is

t

hier
zufrieden, und auch der Zuschauer wünscht diesem Leben
ein Ende." Einige Seiten aus den mitteilsamen Memoiren
der Gräfin Lulu Thllrheim beschließen den ersten Teil.
Recht interessant sind die Briefe von und an W. von Hum»
boldt. Das Tagebuch des Erzherzogs Johann führt den
geschäftigen, immer auf das Wohl der Allgemeinheit be»
dachten kaiserlichen Prinzen vor. Ein Gegenstück zu diesem
schlichten Habsburger is

t Talleyrand, dessen selbstbewußt«
Briefe an König Ludwig XVIII. uns vorgelegt weiden.
Das Tagebuch des Freiherrn vom Stein schließt leider
schon am 8. Mai 1815, zu einer Zeit, da die Verhandlungen
Über die deutschen Angelegenheiten begannen. Man würde
gern über si

e

näheres erfahren, und zwar von dem Mann«,
der so viel für die Erweckung der Deutschen getan hat.
Gegen die Auswahl, die Friedrich Freksa traf, ließ«

sich einiges einwenden. Verschiedenes, da« in den Band
gehört hätte, blieb weg! manches wäre nicht vermißt
worden, wenn e» fehlen würde. Aber es is

t

da» Los jeder
Auswahl, daß si

e

diejenigen, die das Stoffgebiet genau
kennen, in der Regel nicht voll befriedigt. Die bequemen
Sammelbände sind jedoch nicht für die Fachgelehrten be
stimmt, und der Leser, der sich erst unterrichten möchte, stellt
andere Anforderungen. Er wird den vorliegenden Band
mit Nutzen in die Hand nehmen.
Wien Richard Eharmatz

Vetrachtunaen zur Frouenfrag«. Von Grete M « i s « l -
Heß. Berlin 1914, Prometheus Verlagsgesellschaft
m, b. H.
Wir glauben, daß die Emanzipationsbestrebungcn der

Frau sich dank ihr« inneren Notwendigkeit heute so weit
durchgesetzt haben, daß si

e

sowohl Lob wie Entschuldigung
entbehren können. Die einzige Art, sich diesem wie andern
Kulturproblemen zu nähern, besteht in einer gründlichen
und sachlichen Analyse der sich darbietenden, historisch be
dingten Erscheinungen. An dieser in jedem Sinn« reinen
Sachlichkeit fehlt es den vorliegenden Essais.
Es scheint, als ob es der Verfasserin weniger um die

wissenschaftliche Durchdringung der Materie, als um die
Ausspielung ihrer tendenziösen Trümpfe zu tun war. Sie
greift aus dem tiefoerwurzelten und weitoerästelten Gebiet
der sozialen Frauenftag« die häuslichen, beruflichen und

ästhetischen Probleme einer kleinen, bürgerlichen Schicht
heraus, ohne in ihren unzusamnienhängenden Einzellapiteln
das jeweils erörterte Thema in seiner Tiefe zu erfassen
oder gar zu lösen.
Die kleinen, praktischen Ratschläge, die Grete Meisel-

Heß, dank einer gewissen, allgemeinen Orientiertheit, zu

geben vermag, kommen leider in der gesamten, nebelhaft
salbungsvollen Atmosphäre des Buches nicht recht zur
Geltung.

Frankfurt Sascha Schwabacher

1914. Der deutsche Krieg im deutschen Gedicht.
Ausgewählt von Julius Bab. Bd. 3: „Der harte
Kerbst«. Bd. 4: „Krieg auf Erden". Berlin, Morawe

ck Scheffelt.
Wenn sich über den Krieg von 1914/15 schon irgend

«twas Abschließendes sagen läßt, so is
t es dies, daß er

der Persönlichkeit jeglichen Wert nahm und wieder einmal
der Masse ihren Anspruch auf Entscheidung zurückgab. Das
gleiche gilt von den Gedichten, die aus dem blutgedüngten
Boden wie Pilze hervorschießen und wie ein Belag von

Schimmel die eigentliche deutsche Dichtkunst zu ersticken

drohen. Au« der unübersehbaren Menge des Dilettantischen
und völlig Unzulänglichen suchten verschiedene Anthologien ^
„Blumenlesen", wie wir jetzt weiden sagen müssen — o<1or

2 non oädrimäo — , das Gute und Erträgliche heraus
zuheben. Eine der beachtenswertesten scheint mir die zu
sein, die Julius Babs bewährter Geschmack zusammenstellte.
Sie erweckt den Eindruck anständigen Durchschnitts und
bestätigt abermals, daß am rührendsten und unmittelbarsten
die oft ungelenken Verse der literaturfremden Außenseiter
wirken, die auf irgendeinem Feldstein in Feindesland nieder
schrieben, was si

e

fühlten und erlebten: Kampfgetümmel,

Sehnsucht nach der Heimat, Angedenken an gefallen« Kame
raden u. dgl. m. Die Heroen unfrei modernen Literatur
nehmen sich gegenüber diesen Helden des Schlachtfeld«« mit

ihren „aktuellen" Beiträgen auf einmal recht ll«in und
mittelmäßig aus. Man versteht nicht, warum sie nicht
lieber völlig schmiegen, was würdiger und ihrem Ruhm
zuträglicher gewesen wäre. Recht vorteilhaft fällt Alfred
Ken mit zwei Gedichten auf (die zuerst im „Tag" er
schienen). Er beherrscht den Volkston mit großer Virtuosität:
das Voll selber macht diesem perfekten Schriftsteller seine
teils ehernen, teils gefühlvollen Strophen so leicht nicht
nach. Hofmannsthal und Schaulal wären ihre Kriegs»
gedichte früher im Frieden, da sie mehr Sammlung und
echt« Muße dafür übrig hatten, wobl besser gelungen.
Damals waren si
e in erster Linie Künstler, während es mit

ihren neusten Produkten jeder verseschmiedende Soldat ruhig
aufnehmen kann.

München Kurt Märten«

Notizen
Georg Büttner veröffentlicht (Zeitschrift für Bücher-

freunde VI, 11) einige Brief« des Hamburger Verleger«
Campe an Franz Dingelstedt. Si« bezi«h«n sich auf die
„Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters", die 1841

in Hamburg bei Hoffmann <
ü

Campe anonym erschienen,
und gegen die die preußische Regierung alsbald «in Ver
fahren einleitete, das das Verbot des gesamten Verlages
für Preußen zur Folge hatte. Eingestreute Bemerkungen
über Anastasius Grün, Heine, Hoffmann von Fallersleben
und Gutzkow geben den Briefen «in besonderes Interesse.

„Hamburg d
.

16/3. 1841.

Verehrter Herr Doktor!

Ihre geehrte Zuschrift vom 13. d
.

erhalte ic
h

eben und
beantworte si

e

auf dem Fleck, denn in diesen Tagen gehe
ich an die Krebse und da mögte es gute Wege haben, «he

ic
h

dazu kommen würde, daher frisch wegdamit.

Ihren Nachtwächter glaubte ich druckfertig, und da
wäre es mir recht gewesen, wenn er gleich gekommen und
auf der Messe hätte mitgezählt werden können. Bi« zum
26. April bleibe ich hier und kann »ll«s was das Wert
erfordert besorgen, und mögte es lieber vor meiner Reise,
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als nach meiner Heimlehr der Drucleiei geben, weil «s stets
mißlich is

t
Neuigkeit zu spät an den Markt zu bringen.

Wenn man Petersilie säet, verlangt si
e

ihre Zeit in dei
Erde zu ruhen um aufgehen zu können — , und wie is

t es

mit Büchern, wie lange liegen diese in den Buchläden, ehe
sie leimen und grünes schießen! Zuweilen schlägt das
Donnerwetter drein und hilft wachsen, das is

t ein anderes

Ding, als ein gewöhnliche«.
Hoffmanns unpolitische Lieder, 1500 Elpl., waren in

acht Wochen vergriffen, die zweite Aufl. 3000 wurden bei
seinem Hieiseyn in 8 Tagen fertig gedruckt, doch war er

selbst in der Druckerei, und las die Coirectur selbst rasch,
es gab leinen Zweifel, leinen Aufenthalt, den andere
Eorrectoren nur zu oft finden und oeranlassen.
Gedichte gehen gut oder garnicht; deswegen is

t das
ein« gewagte Literatur, weil lein Mittelverhültniß statt
findet.
Daher lassen wir den HonorarPunlt für jetzt bei Seite,

machen ein« runde billige Summe. Hab« ic
h einen Maßstab

für Ihre Productionen, bin ich zufrieden, dann wird das
nicht das Erste oder das Letzte Werl sein das ich von

Ihnen drucke.
Ken Auersperg leierte lange herum, der letzte Ritter

steckte i
n der Niederlage, so alles oon ihm, bis ich sein«

Spaziergänge brachte, da lam er zu Gange. Hoffmann
gestand mir, daß er nie Honorar belomme, wie mar der
alte Junge vergnügt, wie sich die Auflage so rasch weg

sog und er nun dasselbe noch einmal bezog.
Das liegt in der Firma. Meine Producte weiden mit

einem günstigen Vorurtheil zur Hand genommen, recht
fertigt der Inhalt diese Meinung, dann is

t der Erfolg

schnell da.
Das Buch der Lieder, muh ic

h vor der Messe zum
4t«n Male letzt drucken, die Spaziergänge reichen noch bis

Johann! aus, dann gehen si
e

ebenfalls zum 4ten Male
in die Presse.
Die Spaziergänge waren als Mspt. bei 20 Verlegern,

leiner mögt anb«ißen, auch umsonst nicht.
Wir wollen nun einmal sehen: ob es möglich ist, aus

diesen Liedern ein Werlch«n zu erzeugen, da« Glück macht
und Gnade findet. Eine Assecuranz gi«bt es dafür nicht."

„Hamburg d
.

111. Septbr. 1841.

Lieber Dingelstedt!

Beifolgend sende ich Ihnen die fertigen und in Coi
rectur befindlichen Bogen; Vutzlow hat leine Eorrectur zu
sehen b«Iommen. Als Ihre Antwort eintraf, war der
5t« Bogen schon in der Coriectur

— der Professor Dr.
Theologiae E. Müller hat si

e aus Freundschaft und Lieb«

zur Sach« gelesen.
Derweile bin ich zweimal auf Helgoland gewesen, wohin

ich Morgen wieder geh«.
Das rothe Meer, is

t

richtig ins rothe Wasser über«

setzt
— : llb«r die Gesetze sind nicht die englischen, sondern

das jütsche Low — das ursprüngliche Dänische oder Hol
steinische Gesetz

— , das is
t

also ein Plunder.
Ihr« Aenderungen sind soweit es möglich war be

sorgt: das Gedruckt« blieb, wie Sie sehen stehen, wie es

stand. Muh geändert werden?

Haben Sie gelesen: tzermeghs Gedicht« sind in Frank
furt und in Preußen verboten! — Hoffmanns unpolitisch«
Lieder 2r werden am 20. d. überall sichtbar, oon Königs
berg bis Aachen, an einem Tage, in den HauptOrten.

Diesen wird nichts besseres begegnen: wen» es nicht
geschieht, unterbleibt es, weil er sich offen nennt und weil
man leinen Eclat will: oder weil er consequent sagt was
«r will, und nicht, wie Herwegh hin und herflatteit, sich
seinem Gefühle unbewußt überläßt.

Ihre Lied«! werden anders leiden müssen: nimm«!
geht das ruhig so hin! —

Ich soll Ihnen das Honorar bestimmen? Das lasse
ich bleiben. Sie weiden so gut seyn und Sich darüber

aussprechen. Denn folgt «in Verbot, darf ic
h

leine 2te

Auflage bringen, sondern muß das Geschäft damit auf
geben i Zeile auf Zeil« drucken lassen und oon einer ferneren
Auflage schweigen. Um freie Hand zu haben, nirgends
geniert zu seyn, sprach ich oon Kauf ein für alle Male,
leinesweges, weil ich auf so sehr großen Succeß schließe.
Es sind Gedichte ohne Namen, wenn noch so trefflich —
es sind Gedichte die der Zeit angehören, die in 10, Jahren
leicht vergessen sind oder verjüngt weiden müssen, giad«
dei Dinge wegen, die si

e

letzt ziehen machen. Das besseie,
das bleibende der Sammlung wirb ietzt nichts zur Auf
nahme beitragen. Sie dürfen übrigens ganz getrost an
ein 2tes Bändchen denlen, wie es Hoffmann oon Falleis
leben gethan hat.
Ich werde natüilich alles Mögliche aufbieten, si

e

als Pikant daizulegen. Leider finde ich so wenig oon

Oesterreich
— grade hier hätte ich eine größer« Ausbreitung

gewünscht — die Österreicher laufen dergl. gerne und
viel; Hoffmann ging dort wenig, stall im Norden dagegen,
wo er eigentlich Wurzel geschlagen hat.
Bis ietzt setzte ich lein Buch freiwillig im Preis«

herab
— : ja ic

h

verlaufe selbst in Parthien nie mit 5U°/«.
Ich bin Kaufmann und achte meine Waar«: damit

andere si
e

ebenfalls achten.

Sie freundschaftlichst grüßend Ihr I. C.
Ihre Notizen unter den Facturen kann ich nicht be

nutzen; der Buchhändler sind zu wenige, die dergleichen
begreifen: Lapidarst«! — das is

t zugängig."

» »

Die „Süddeutschen Monatshefte" <XII, 6
)

»eröffent-
lichen zwei im Deutschen bisher noch nicht bekannte Briefe
von Turgenjew und Dostojewski, in denen sich die
beiden russischen Dichter über Frankreich äußern. Der Bri«f
Turgenjews datiert aus dem Kliegsjahr 1870 und lautet:

„Baden-Baden, Tiergartenstrahe 9.

Freitag, den 29. Juni.
Lieber Shemtschuschnilow, seit vierzehn Tagen bin ich

wieder hier und will, obwohl es hier seltsam leer geworden

is
t und wir jeden Tag den Einmarsch der Franzosen er

warten, in Baden-Baden bleiben. Auch die Familie Viardot
bleibt hier. Wohin sollten wir auch fahren? Geld is

t

hier
ebenso schwer zu beschaffen wie bei Ihnen; doch man I«nnt
uns hier gut und gibt uns Kredit. Wir wollen hier den
,Unfug', wie Sie den Krieg nennen, abwarten, obwohl es
recht lange dauern l»nn. Nette Zeiten sind angebrochen!
Ich wünsche Ihnen und den Ihrigen, glücklich nach

Dresden zu lommen. Dort is
t es ruhiger und sicherer.
Vom Kriegsschauplatz gibt es noch keinerlei wichtige

Nachrichten ; der Zusammenstoß wirb wahrscheinlich irgendwo
zwischen Frankfurt, Mainz und Koblenz erfolgen.

Ihr ergebener
Iwan Turgenjew."

?. 8. Was der Kattow doch für einen ungewöhnlichen
llntilibtialen Instinkt hat! Er ergriff sofort Partei für
Frankreich. Preußen is

t

zwar auch lein ausnehmend liberaler
Staat, doch wenn Frankreich siegt, is

t es zu Ende mit jeder
Freiheit in Europa."
In einem Brief an Shemtschuschnilow aus Paris vom

7. Februar 1877 spricht Turgenjew über den panslawistischen
Abenteurer Tschernjajew, der damals in Paris eine gewiss«
Nolle spielte: „Sein« Scharlatanerie oon der üb«lst«n Corte
erklärt sich zum Teil durch den französischen Bluteinschlag:
seine Mutter war Französin. Dazu kommt noch die «cht
slawisch« Seichtheit und Stumpfheit."
In einem Brief, den Dostojewski im Jahre 1862 aus

Paris an N. Strachow lichtete, heißt «s:
„Paris is

t die langweiligste Stadt, und wenn es hier
nicht sehr viel außerordentlich bemeilenswerter Dinge gäbe,
lünnte man vor Langeweile sterben. Di« Franzosen sind
ein Voll, vor dem es einem, weiß Gott, übel wird. Der
Franzose is

t

still, höflich und ehrlich, doch falsch, und Geld
bedeutet fiir ihn alle«. Von Idealen lein« Spur. V«>
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gebens weiden Sie bei ihm nicht nur nach Überzeugungen,
sondern auch nach Gedanken suchen. Das Niveau der
allgemeinen Bildung is

t

ungemein tief."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Lei Geschichtsforscher Karl

Theodor o. Heigel is
t am 23. März in München

73 jährig gestorben. Sein eigentliches Forschungsgebiet
war die Geschichte seines engeren bayrischen Vater»
Illndes und seiner von ihm schwärmerisch geliebten Vater
stadt, deren Geschichte er geschrieben. Als sein Hauptwerk
dürfte indessen die Darstellung des Lebens und Willens
Ludwig« I. oon Bayern zu bezeichnen sein.
Stefan Milow (Stefan oon Millenlooich) is

t am
13. März in Mödling bei Wien 79 jährig gestorben. Seine
besten Leistungen liegen auf dem Gebiet der Lyril und
der Erzählung. Eine Gesamtausgabe seiner Gedichte er

schien im Jahre 1882. Unter seinen Erzählungen ragt
„Arnold Frank" hervor.
Der deutschböhmische Dichter Ferdinand Bernt is

t
am 16. Februar in Serbien gefallen. Au« niederstem
Stande hervorgegangen, hatte er eine Stellung als Volls-
schullehrer errungen und mit den Romanen „Tills Irr»
gänge", „Der Bund der Freien", sowie der Tragödie
„Zwischen zwei Sprachen" literarisch« Geltung gewonnen.
Sein letzter Nooellenband „Die Liebe suchen . . ." trug
ihm den Ehrennamen eine« nordbühmischen Stifter «in.
Bernt is

t 39 Jahre »lt geworben.
In Stuttgart is

t der Senior der württembergischen
Publizisten, und wohl der deutschen Journalisten überhaupt,
Dr. Wilhelm Lang, im Alter oon 82 Jahren gestorben.
1860 trat er in die Redaltion de« „Schwäbischen Meilui",
dessen Chefredlllteur er bald darauf wurde, und den «r
nahezu vier Jahrzehnte hindurch leitete. Mit den be
deutendsten Persönlichkeiten der schwäbischen Gelehrtenwelt,

sowohl der älteren wie der jüngeren Generation, mit David
Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Bischer, Eduard Heller,
Schwegler, Theobald Ziegler u. a. verbanden ihn enge
literarische und freundschaftliche Beziehungen. Als Schrift
steller pflegte er mit Vorliebe das Gebiet des literarischen
und kulturhistorischen Essais und der württembergischen
Landesgeschichte ; da« Bedeutendste und Wertvollste aber hat
er vielleicht als Reiseschiiftstellei geleistet. Lang war In
haber der Goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft.
Der Schriftsteller Eugen Friese, Hauptmann a. D.,

is
t im Alter von 70 Jahren in Dresden gestorben. Friese,

der au« Königsberg gebürtig ist, hat sich durch Lustspiele
und Novellen literarisch bekannt gemacht.
Der berliner Theaterleiter Franz Zuviel is

t am
22. März im Alter oon 35 Jahren gestorben. Zuviel,
der au« Prag stammte, kam vor zehn Jahren nach Berlin,'
er wirkte als Regisseur an veischiedenen berlinei Bühnen,
am Hebbeltheatei, unter der Direktion Robert, bei Mein,

halb und Bernauer, und am Theater am Nollendoifplatz
als Leite! literarischer Sondervorstellungen. Verdienstlich
waren seine Aufführungen der lyserschen „Medusa" und der

„Büchse der Pandora" von Wedelind. Im Sommer 1913
wurde er als Leiter des Künstleltheatei« nach München
berufen, und übernahm dann, als der München« Drei»
maslenoerlag auch das berliner Theater am Nullendorfplatz
pachtete, die Leitung dieser Bühne. Nach dem Ausscheiden
Grunwlllb« wurde ihm die Führung de« Deutschen Künstler-
theaters übertragen. Die Inszenierung von Strindbergs
„Luther" blieb seine letzte künstlerische Leistung.
Prof. Wilhelm Wieg and, Geh. Archivrat in Straß»

bürg i. E., is
t dort im 64. Lebensjahre gestorben. Er hat
sich durch mehrere bedeutsame Arbeiten Verdienste um die

historische Forschung über das Lebenswerk Friedrichs de«

Großen und die straßbuiger Geschichtschreibung erworben.

Im Alter oon 71 Jahren ist in Karlsruhe Ttudienrat
Prof. O. Albrecht Thuma gestorben. Er stammte au«
Dertingen und wirlte seit 1880 als Professor »m Lehrer
seminar in Karlsruhe. Er trat vielfach schriftstellerisch
hervor. Die Zahl der von ihm auf dem Gebiete der
wissenschaftlichen und der volkstümlichen Schriftsteller«! oer»

veröffentlichten Weile is
t

recht ansehnlich; erinnert se
i

an
sein im Gedenkjahr 1913 viel gespieltes Bühnenstück „Di«
Lützowerin".
Der Begründer und Vorsitzende der Eomeniu«»

Gesellschaft, Geh. Archivrat Dr. Ludw. Keller, is
t am

10. März in Charlottenburg im Alter von fast 66 Jahren
gestorben. In den von ihm herausgegebenen „Monat«»
heften der Comenius-Gesellschaft" war Keller im Sinn«
der Durchdringung der Vollserziehung und des Geist««»
lebens mit humanistischem Geiste tätig. Von Hause au«
war er Histoiiler.
Der Eigentümer und Leiter der liberalen „Neuen

Würzburger Zeitung", Karl Huhn, is
t im 67. Lebensjahr«

in Würzburg gestorben.
Ludwig Schittler, der Begründer des München«

„Wundeihorn-Veilages", is
t in jugendlichem Alter bei den

Kämpfen im Westen gefallen. Lchiltlers Verdienst is
t

««,
als einer der ersten die modernen Prinzipien der Buch
ausstattung auf Musitalien angewandt zu haben.
Heinrich Iacobsen, ein Freund und Förderer Anzen»

grubers, is
t in Wien 80jährig gestorben. Er war Leiter

der Verlagsanstalt R. v. Waldheim (Eberle).
Der dänische Dichter und Übersetzer griechischer, lateini

scher und russischer Poesie Thor Lange is
t 64jührig in

einer Heilanstalt in Kiew gestorben.
Marcel Reymonb, ein namhafter französischer Kunst-

gelehrter (Geschichte der florentinischen Skulptur), is
t

g«-
storben.

In Paris starb der bekannte Bühnenschriftftellei An-
tonn Mars, Verfasser zahlreicher am Palais»Roy»l er
folgreich aufgeführter Schwanke, die zum größten Teil
ihre Runde auch über die deutschen Bühnen gemacht haden.
Oberstleutnant Guy du Maurier, der Verfasser des

englischen Sensationsdramas „Eines Engländers Heim"
(1809), is

t

auf dem Schlachtfeld in Frankreich gefallen.
Er war der Sohn des berühmten Punch-Zeichners und
„Tiilby".Verfassei3.

Dr. Armin T. Wegner, der als freiwilliger Kranken
pfleger im Osten tätig ist, hat das Eiserne Kieuz erhalten,
Ilse Reicke hat an der philosophischen Fakultät der

Universität Ereifswald ihr Doltoreramen mit einer Arbeit
über psychologische Probleme des dichterischen Schaffen«
bestanden.

Julius Meier- Gräfe, der in russisch« Krieg«»
gefangenschaft geraten ist, soll nach Sibirien gebracht worden
sein. Für seine Freilassung hatte sich auch Romain Rolland
verwendet.
Die beiden gefallenen Dichterfreunde Ernst Stadler,

der stiaßburg«! Germanist, und Charles Pöguy, der von
Stadler übersetzte französische Lyriker, haben sich, wie jetzt
au« Stadlers Nachlaß bekannt wird, in den feindlichen
Schützengräben unmittelbar gegenübergelegen. Ja, die
beiden befreundeten Feinde haben sich erlannt und auf
Zetteln ihre Gedanken ausgetauscht. Mon cner coüe^ue
et muntrere . . ." beginnt Stadler« Zuruf; Peguy, der
nicht verstand, was Stadler gemeint hatte, schrieb «in«n
Zettel, der so beginnt: „/tton 2mi, je ne vouz comprencl5
p25, malz je vou5 aime".
Stadtpfarrer Dr. Heinrich Hansjalob in Freiburg

i. B., der bekannte katholische Vollsschriftsteller, feiert« sein
fünfzigjähriges Doltorjubilsum.
Hermann Stegemann is

t

von der Feuilletonredattion
de« deiner „Bunds" zurückgetreten, um sich ganz seiner
Berichterstattung über die Kriegslage zu widmen.

« «

Die 1884 in Sofia gegründete „Wissenschaftliche Ge»
sellschaft" (I>lÄllt5ctmu Ulu-eZtvo), die vor wenigen Jahren
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in eine Akademie bei Wissenschaften (^Kaclemia na nankite)
umgewandelt wurde, entfaltet eine sehi ersprießliche Tätig»
leit, namentlich auf dem Gebiet bei bulgarischen Literatur
und Geschichte, wovon ihre Fachpublilationen und ihre
ständige Zeitschrift <5pi552nie) Zeugnis geben. In einer
der letzten Sitzungen der historisch-philologischen Sektion

dieser Akademie wurde beschlossen, ein vollständiges bul
garisches Wörterbuch und ein enzyklopädisches Lelilon her
auszugeben.
Die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums

erläßt das für dieses Jahr fällige Preisausschreiben der

Moses Mendelssohn-Toleranz-Stiftung. Zwei Preise, von
2000 und 1000 Marl, sind ausgesetzt. Der Wettbewerb
steht Angehörigen aller Bekenntnisse offen. Die Aufgabe
lautet: „Der Einfluß des Toleranzgedanlen« auf die Stein»
hllidenbergsche Iudengesetzgebung unter Berücksichtigung

ihrer deutschen Vorläufer. Insbesondere soll si
e aus der

durch Wilhelm o. Humboldt vertretenen Idee des deutschen
Humanismus erörtert und beleuchtet weiden." Die Ein-
lieferung hat bis zum 30. Oktober zu erfolgen.

Von den Sonderausgaben der „Hiife", die die wöchent
lich erscheinenden „Kriegschronilen" von Friedlich Nau»
mann und „Heimatchronilen" von Gertrud Bäumer
sammeln, liegt eine Reihe von Monatsheften vor, die

auch für später «ine lebendige Erinnerung an die jetzig«
Zeit versprechen.
Eine neue Zeitschrift „Der Mistral", herausgegeben

von Hugo Keiften und Emil Szitya, beginnt in Zürich

zu erscheinen und bringt in der eisten Nummer deutsch«
und französische Beiträge in futuristischem Geschmack.
Die Tiedge-Etiftung hatte Ende 1914 ein Ver»

mögen von 661000 Marl. Für die Zwecke der Stiftung
standen 67000 Marl zur Verfügung. Ausgegeben wurden
29000 Marl für Ehrengaben an Maler, Dichter, Schrift
steller, Bildhauer, Musiker und deren Hinterlassen«. Aus
geschiedensind aus dem Vorstand buich den Tod Geheim«
hofrat Edlei v. Echuch und Geheimer Rat Professor Kuehl.
Die deutsche Shalespearegesellschaft veranstaltet

ihre diesjährige Weimarer Tagung am 25. April.
Im Verlag von Knorr H Hirth in München erscheint

seit 1. Januar eine neue Monatsschrift „Nationale
Filluenblätter", herausgegebtn von Klara Baumbach»
Zolle. Ihre Mitarbeiterschaft zugesagt haben fast alle
bekannten Schriftstellerinnen Münchens i die Mehrzahl von
ihnen is

t in den beiden ersten Heften bereits mit Beiträgen
vertreten. Viel«« bleibend Wertvolle findet sich darunter.
Der Reinertrag de« Unternehmens wird dem Münchner
Wohlfahrtsausschuß überwiesen zur Unterstützung von be

ruflich tätigen Frauen, die durch den Krieg in Not geraten
sind. Wenn die handlichen kleinen Hefte, deren «ine« nur
20 Pfennige lostet, sich in der Gunst der Leselwelt erhalten,
n«rden si

e über den Krieg hinaus als deutsch« Frauen»
Zeitschrift fortgeführt werden.
Die von Dr. Ernst Iälh und Dr. Paul Rohrbach

herausgegebene Wochenschrift „Das größere Deutsch
land", die bisher in Dresden erschien, geht in den Verlag
des Weimarer Verlegers Gustav Kiepenheuer über.
Infolge d«s Kriegsausbruches hat die Deutsche
Dichter.Gedächtnis-Stiftung ein schweres Jahr
hinter sich. Die Bibliothels-Abteilung hat 35929 Bände
im Ladenpreiswerte von 36074,45 Marl verteilt (an all»
gemein« Volksbüchereien, Fortbildungsschulen, Mannschafts-
büchereien, Krankenhäuser und Heilstätten, Iugendver«in«
und Kinderbüchereien, endlich an deutsch« Bibliotheken im
Auslande). An Feuerschiff« und Leuchttürme versandte si

«

1198 Bände. Seit Beginn des Krieges hat sie sich nament»
lich die Versorgung von Lazaretten, Truppenteilen in der
Front und daheim, sowie von deutschen Kriegsgefangenen
mit Büchern zur Aufgabe gemacht: nicht weniger als
66299 Bände und 28563 Zeitschriftenhefte gab si

e

un»
entgeltlich ab. Ohne Zeitschriftenhefte umfaßten die Bücher»
»erteilungen 1914 102228 Bände. Insgesamt hat die

Stiftung s«it ihrer Begründung bisher 653547 Bände im
Ladenpreiswerte von 856292,60 Marl an volkstümlich«
Büchereien vert«ilt.
Den ersten Band einer „Deutschen Krieg«!»

bibliothet" legt der Frauenverlag in Jena mit einer
handlichen und gut gedruckten Ausgabe von Goethes
„Faust" I vor. Eine Auswahl bester deutscher Literatur

is
t als Fortsetzung geplant, mit dem ausgesprochenen Zweck,

der Erholung des Soldaten im Felde zu dienen. Die ein

zelnen Bände, von Toni Schwabe herausgegeben und zum
Preise von nur 70 Pfennig erhältlich, weiden von Woche
zu Woche erscheinen und zunächst folgende Veröffentlichung«»

bringen : Eichendorff : „Aus dem Leben eines Taugenichts" ;

Fiitz Reut«: „Dat Randewuh", „Woans ick tau 'ne Fru
lamm", „De Waterlunst" ; Mörile : „Die Historie von der
schönen Lau", „Lucie Eelm«oih"; E. Th. A. Hoffmann:
„Das Fräulein von Scuderi"; Heimat- und Liebeslied«.
Die Uhlandsammlung bei lübing« Burschenschaft

Germania tonnte um ein hübsches Stück aus dem Ende
der frankfurter Parlamentszeit bereichert werd«n. Es han
delt sich um ein Aquarellbild, einen in der Luft schwebend«»
Engel mit der schwarz»iot»guldenen Fahne daistellend.
Darunter befindet sich der von Uhland selbst geschrieben«
Vers:

„Die Fahne, die HI« unten sollte siegen,

i> möge sie nicht tn die Wollen fliegen."

Frankfurt, den 31. Mai 1849. L. Uhland.

Viktor Hugos Werl üb« Shakespeare enthält üb«
Deutschland die folgenden merkwürdigen Sätze: „Deutsch»
lllnd is

t das Indien des Abendlandes. Alles hat Raum
darin und is

t darin enthalten und vorhanden. Karl den
Großen teilt e« mit Frankreich, Shakespeare mit England.
E» hat «inen Olymp — die Waihalla. Es wollte «ine
eigen« Schrift haben, Ulfilas schuf sie, und die gotisch«
(deutsche) Schrift steht nun ebenbürtig neben der arabischen.
D«r Anfangsbuchstabe eines Missales is

t

so phantasiereich
wie die Unterschrift eines Kalifen. Teutschland erfand wie
China den Buchdruck. Nach dem Tempel von Taufana, den
Germanilus zerstörte, baute es den kölner Dom. Deutsch
land is

t die Großmutter unserer französischen Geschichte und
die Urmutt« unser« Legenden. Von allen Seiten h«,
vom Rhein und von der Donau, von der Rauhen Alb
und von Lothringen, durch alle alten Vollssäng«, durch
die Minnesänger, kommen ihm das Märchen und die Sage
zu, diese Traumformen, und gehen in seinen Geist über.
Gleichzeitig rinnen und strömen die Sprachen von ihm,
im Norden die schwedische und die dänische, im Westen die
holländische und die flämische; die deutsch« Sprache schreitet
über den Kanal und wird die englisch«. Nach den Geistes»
taten hat der deutsch« Genius andere Grenzen als das
deutsche Land. Manche« Voll, das bei deutschen Kraft
widersteht, unterwirft sich dem deutschen Geiste."
„Der Mann von Eisen" heißt da« neueste, soeben «r»

schienen« W«rl des vielgelesenen englischen Romanschrift
stellers Richard Dehan und «hebt damit den Anspruch,
ein Nismaickioman zu sein. Ab« freilich spielt der
eiserne Kanzler darin ein« merkwürdige Rolle; n tritt
«st auf der 240. der 800 Seiten auf und li«f«rt m»
gleichsam die geschichtliche Hintergiundfigur für die „höchst
spannenden" Abenteuer des englischen Helden und d«l fran»
ein glücklich«« Paar.

Das „Neue Wiener Journal" gibt eine Statistik der
zu den Fahnen einberufenen Bühnenmitgli«d«r: Ins»
gesamt sind in Österreich und Deutschland an Nühnenmit»
gliedern (Intendanten, Direktoren, Schauspiel« und Sang«»
inspizienten, Kapellmeister usw.) zirka 2150 eingezogen
worden. Von diesen 2150 Eingezogenen sind: 1 Major
und Regimentskommandeur, 9 Hauptleut« und Kompagnie-
führ«, 2 Rittmeist«. 18 Oberleutnants, 112 Leutnants,

1 Oberarzt, 1 Arzt, 85 Offizieistelloeltiet«, 16 Fähnriche,
IN Wachtmeister, 72 Feldwebel, 36 Vizefeldwebel, 12 S«i»
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geanten, 156 Unteroffiziere, 32 Korporale, 4N Zugführer,
49 Gefreite, 80 Einiährig-Freiwillig«, 140 Kriegsfreiwillige,
7 Meldereiter, 80 Sanitätssoldaten, 19 Marineangehüiige,
3 Kraftwagenführer, 6 Dolmetscher, 19 Pioniere und
2 Telegraphislen. Auszeichnungen erhielten bisher 207, und

zwar 2 das Eiserne Kreuz erster Klasse, 15l) das Eiserne
Kreuz zweiter Klasse, 45 da« äilznum laudiz, 2 die
goldene TapferleitLinedaille, 2 die große silberne Tapfer»
leitsmedaille, L die Nein« silberne Tapferleitsmedaille. —

Bisher fielen auf dem Felde der Ehre 97, während zirl»
240 Verwundete gezählt wurden.

Di« französische Theaterzensur verbot, wie die „Huma-
nits" mitteilt, die Aufführung von Stücken von Möllere
und Corneille, weil die Zensur leine Zeit habe, die in
Frage kommenden Stück« zu lesen.
Zur Uraufführung gelangte: Halle (Ttadttheater) :

„Nüremb«ichum1522" oon Charles L«yst (Neubearbeitung).

3er BüchermM
(Unter dlefti Rubitl «Icheln! da« »erzetchni«»Nei zu unsenl »ennw!«
gelangendenI!t«r»l!IchenNeuheüende» Nllchennailie», gleich»!«!ob sl« der

N«d«I!!»n zur Bespiechungzugehenoder nicht)

2) Romane und Novellen
Bierbllum, Otto Julius. Die Haare der heiligen Fringilla
<— Langen« Mailbücher Nr. 8>, München, Albert Langen.
91 T. M. 1.—.
Dauthendey, Mal, Geschichtenau« den vier Winden. München,
Albert Langen. 358 T. M, 4,— <5,50).
Ca stell, Nlelllnder, Da« Fensler. Novell« <»»Langen« Marl»
buch« Nr. 7). München, Albert Langen. Ill 2. M. l>—.
Dörfler, Peter. Der Weltkrieg im schwäbischen Himmelreich.
Erzählung. Kempten. Jos. «oselsche Buchhandlung. 263 S.
M. 2,50 (3.50).
Geiger, Albert. Michael Purtscheiner und ander« Novellen.
Leipzig. Philipp Reclam sun. 103 S. M. — ,20.
Hofer. Klara. Da« Schwert im Osten. Erzählung. Stuttgart,I, V. Cotta. 168 S. M. 2— <3—>.
Krämer. Philipp. Serpentin» der Schlangenmensch. Berlin,
Vaterländisch« Bering«- und Kunstanstalt. 78 S.
Leoin, Julius. Da« Lächeln de« Herrn von Volubice-Golibicli.
Berlin. S. Fischer. 315 S. M. 4— <5.—>.
Schindler. Hermann. Bismara' -Erzählungen. Dre«den, Alwin
Huhle Verlagsbuchhandlung G. m. b. h. 157 T. M. 2,—.
Schlicht, Frhr. u. Der Flitzmasor. Humoristisch-militärischer
Roman. Leipzig. Franz Moef« Nachf. 393 V. M. 3,50 (4.50).

Jensen, Johanne» N. Da« Schiff. Roman. Autorisierte
Uebersetzung »u« dem Dänischen oon Julia Koppel. Berlin,
V. Fischer. 244 S. M. 3.— <4— ).
Michaeli«. Ttangelllnd, Karin. Weiter leben! Kriegs-

schicksllle. Autorisier!« Uebersetzung au« dem Dänischen von

Hermann Kin. München, Albert Langen. 159 S. M. 2,—

b) Lyrisches und Episches

D«r deutsch«» S«ele Trost. Weltlich« und geistlich«Gedichte.
Gesammelt von Will Vesper. München, C. H NeclscheVer
lagsbuchhandlung O«llli Neck. 194 2. Geb. M. 2,—.
Flck, H. H. 2n Freud' und Leid. Gedichte. Eincinnati,
G. Nuehl«. 144 2. M. 4.—.
Vanghofer. Ludwlg. Eisern« Zither. Kriegslieder 1914.
SWNgllit. Adolf Nvnz <«:Comp. 94 S. M. 1,—.
Hammer, W. Ä. Au, der «riegszeit. Gedichte. Wien, Carl
Fromm« N, m. b. h. 32 T. M. —.85.
Kri«g«gedicht« 1914. Gesammelt und hr«g. von Eugen Wölbe.
Leipzig, Bibliographische« Institut. III 2.
Mllll«r°Eass«l, Ilse. Deutsche Lieder. Wllrzburg, H. 2türh
N.-G. 32 2.

Prieß, Clara, Frühling 1915, Gedichte au« den Tagen de«
großen Kriege«. 2tullgart, I. F. Steinlopf. 71 2. M. I, — .
2chaullll, Richard. 2!andbilder und Denkmünzen 1914. Der
ehernen 2onett« zwei!« und dritte Reihe. München, Georg
Müller. 88 2.
Vesper. Will. Bom grolzen Krieg l9!4/I5. Neu« Gedichte,
München, C. H. N«ck. 64 2. M. —.80.
Warmuth, Kurt. DI« Herzen in die Höhe. Lieder der
Andacht und Weih«. Dre«den-A,, C Ludwig Ungelenk.
49 2. M. —.60.
Zander, H. „Du glühst mir im Herzen, Vaterland". Lieder
de« Hasse« und der Lieb«. Saarbrücken. Hubert Kecker. 35 S.

c) Dramatisches
Burchard, Otto. Judith und Holoferne«, Ein patriotische«
Schauspiel in fünf Aufzügen. Frankfurt a. M, Carl Fr. Schultz.
79 V. M. 1,50.

<
l)

Literawru-issenschaftliches
Vrandl, or, Willy. Sebastian Wild, ein Aug«burger Meister-
singer. Weimar, Nleiand« Duncker. 170 S. M. 8,—.
Koch, vl. Franz. Albert Lindner al« Dramatiker (— Forschunaen
zur neueren Literaturgeschichte. Hr«g, von 0l. Franz Muncker.
Bd. XI.VII). Weimar, Aleiander Duncker. 120 2. M. 5.—.
Lempp, l.!c. Nr, Ott«. Friedrich 2ch!ller (— Die Religlon der
Klassiker. Hrsg, oon Prof. t.ic. «lieul, Gustav Pfannmüller.

7
.

Bd.). Berlin, Protestllnlischer 2christ«nv«r<ii«b V. m. b H.
154 2. M. I.5U <2^—>

.

Wagn«r, Richard. Na« is
t

deutsch? 2chriften und Dichtungen
de« Meister« für die Zeit de« Heiligen Kriege« »««gewählt.
Leipzig, Nreitlovf H Härtel, C F. W. 2iegel. 106 S.

L« 2ag«. Die Lebenzgeschichte de« GII Blas. Bearbeitet und
Hrsg, von Kristinn Krau». Berlin, Wilhelm Norngräber.
518 2. M. 4— <6,— ).

Mllllefllle, Milien. Di« M«moi«n de« Don Juan. Da«
sind die Memoiren de« vieledlen Ritters Grafen v. Malana.
wie sie ein spanischer Mönch, Frater Nugustinu« in 2««illa,

in 25 Jahren sammelte. Räch dem Original de« M. b«arb.
von Fr. Wencker. Berlin, Wilhelm Boingräber.
295 2. M. 6,-

400 und

e
)

Verschiedenes
Alt ende rg, Peter. Fechsung. Berlin, 2. Fischer. 280 2.
M. 4.— <5.— ).

Brandt, Rolf. Fünf Monate an der Ostfront. Kriegsberichte.
Berlin, Egon Fleisch«! H E°. VII, 158 2. M. 2.— <3— ).

D e l i u « , Rudolf. Teutschlands geistig« Weltmachtstellung. Stutt
gart, Di« L«s« Berlag G. m. b
.

H. 90 2. M. 1,50.
Hoffmann, Han«. Länder und Leute. Reisebilber und Er
innerungen. München, Georg Müller. 386 2.
Kirmh, I). Ol. Paul. 2eid männlich und seid stark. Zwölf
KriegLpiedigien. Berlin, Pro!«s!an!isch«l 2chrift«nveitiiet>
G. m. b

.

H. 133 2. M. 1,50.
Kli«g«pl«digt«n. 17. Band der 2ammlung: Die F«stpredigt
de« Fleien Christentum«. Berlin, Protestantischer Schriften,
o«rtli«b G. m. b. H. 114 2. M. 1.20.
Lindau, Friedrich. Ein Waterloolämpfer. Erinnerungen «ine»
2o!da!en »u« den Feldzllgen der Kgl. deutschen Legion.
Hannover. Ernst Geibel (F. Versbach). 146 2. M. 1,— <1,b0>.Loebell, Veneralmajol o. Der Weülrieg 1914/15. Gesammelle
Berichte. 1

. Bd.: Bi« zu den Kämpfen um Lodz. Leipzig,
Philipp Reclam jun. 88 2. M. — ,20,
Marck«, Erich. Otto von Bwmarck. Ein Leben»bIId. Swttaart.

I. G. Cotta. 256 S. M. 4,— (5,—).
Rosen, Erwin. NI«marck, der große Deutsche. Stuttgart,
Robert Lutz. 28« L. M. 2,50 (3,50).
Lcheler, Mal. Der Genius de« Kriege« und der deutsche
Krieg. Leipzig, Verlag der weihen Bücher. 441 2. M. 5.—
<6.50).
Schult«, Dl, Nlon«. Von d«i Neutralität Belgien». Bonn.
A. Marcus H E. Weber» Verlag <Dr Albert Ahn). 128 L.
Strecker. Karl. England im Spiegel d«r Kulwimenlchheil.
München, Eeolg Müll«. 160 2.

Redllltionsschluh: 27. März
«»»«»,,»>»»: Dr. «ins» belli, in, «erltn. — P»,<»n»»«?Uich lOl »en I«>tt: Dr. «üinst belldoin, «eilln! für >>««»!ye«„n: «,»,
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Das litermsche Echo
Halbmonatsschrift ft

r

Hitemtursreunöe
H?.Iahrgang:Heft<5. l. Mai «y«5

Proben aus der baslischenReisebeschreibung vonWilhelm vonHumboldt
Mitgeteilt von Awert Leitzmann (Jena)

^^,m Frühjahr 1801 unternahm Wilhelm von
v-^ Humboldt, dessen lebhaftes Interesse für

Spanien schon auf einer im Jahre vorher
ausgeführten längeren Reise bis Eadi; und

Valencia reiche Nahrung gefunden hatte, von Paris
aus eine kleine Reise in die damals noch erheblich
lultuifeineien baslischen Provinzen, mit deren eigen
artiger, allen sonstigen europäischen Idiomer« als

fremd und unverwandt gegenüberstehender Sprache

er sich schon früher eingehend beschäftigt hatte. Eine

umfassende Monographie über die Basken, gramma
tische, leiilalische und antiquarische Untersuchungen

umfassend, war geplant. Sie sollte durch eine Reise-
beschreibung eingeleitet werden, deren Handschrift,

lange verloren, durch einen glücklichen Zufall sich
wiedergefunden hat: aus ihr sind die nachstehenden
Proben entnommen, die uns Humboldt als einen

Meister der landschaftlichen und Nationellen Charak
teristik zeigen.

Andaye und Fuenterrabia
Wir verließen St. Jean de Luz, als der Tag

kaum zu dämmern anfing. Der Mond schien noch
falb vom Himmel herunter, und warf eine göttlich
magische Beleuchtung auf die vielen in mahlerischen
Gruppen oertheilten kleinen und größeren Gehölze
und die mit Epheu überdeckten Mauern der zerstreut
liegenden ländlichen Wohnungen. Der liebliche Reich-
thum dieser unendlich mannigfaltigen Gegend, wo

der sich schlängelnde Weg mit jeder Krümmung eine
neue Scene zeigt, bald Gruppen üppig gewachsener

Bäume sich in einander verschränken, bald aus dem

dichten Grün die Gemäuer eines alten Schlosses mit

seinen Thürmchen heioorsteigen, bald ein freundlich
von Hecken umschlosznes Ackerstück, eine fruchtbare
Ebne, oder eine reich durchwässerte Wiese einen grünen

Teppich ausbreitet, vervielfältigte sich auf eine ent

zückende Weise in dem zweifelhaften Schimmer der

nächtlichen Beleuchtung, und die dunkeln Gebirgs-

müssen im Westen vor uns warfen einen finstern
Schatten auf das bezaubernde Gemählde.
Als wir Urogne verlassen hatten, brach der Tag

an. Wir wandten unsre Pferde um, und sahen den
herrlichsten Sonnenaufgang vor uns. Dichte Nebel-

wollen bedeckten den Osten. Die eisten Straten
brachen lichte Plätze durch und vergoldeten den dunkeln
Saum. Zuerst traf der Glanz die entferntesten Ge»
wölke; si

e

rissen sich von der finstern Masse los, und

schwammen wie goldne Flecken in der reinen Luft.
Dann trat er näher und näher zum Horizonte her
unter, und nur noch dicht über dem Aufgang ruhte
ein schwarzes Gewölk. Vom flammendsten Purpur bis
zum zartesten Rosenroth schwammen alle Nuancen des

Feuergelben in einander über, und als hätte das
aufspringende Licht mit dem Glänze zugleich Be
wegung ausgegossen, fluthete die erst schwer ruhende
Woltenmasse nun in wogendem Schimmer hin und
wieder. Aber bald war der ungleich« Kampf geendet,
der prächtige Farbenreichthum verlor sich in Einen
blendenden Lichtglanz, und die Sonne trat hinter
dem schattigen Gewölk hervor.

Ich kann mich nicht enthalten bei der Erinnerung
an diesen göttlichen Morgen eine Stelle des Apollo-
nius Rhodius herzusetzen, in der dies freudige Auf
springen, mit dem Berg und Wald bei jedem heitern
Sonnenaufgang dem hervortretenden Licht entgegen-

zuzittern scheinen, auf eine wahrhaft große Weise
geschildert ist. Die Argonauten landen nach einer
mühseligen nächtlichen Fahrt in der Morgendämmerung!
an einer wüsten Insel. Der Tag bricht an, und die
Sonne erscheint.

Ihnen erschien dort, auf vom feinen Libyen steigend-
Zu dem unendlichen Volt der Hnperboreischen Männer,
Letos Sohn. Herab von den Wangen des Schreiten

den wallten
Dicht wie Trauben ergossen die goldgeringelten Locken.
In der Linken bewegt' er den silbernen Bogen; den

Rücken
Deckt' ihm über die Schultern der Köcher ; doch unter

den Füszen
Sprang aufzitternd die Insel, es schlug das Meer

aufs Gestade.
Und es ergriff si

e

Entsetzen, unendliches; keiner auch
wagte

Grad entgegenzuschaun ins herrliche Auge des Gottes
Sondern si

e

standen, den Blick zum Boden gesenlet'
doch er ging,

Fern durch die Luft hinwandelnd, entgegen des Oceans
Wogen.
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Urogne is
t der letzte Französische Ort auf der

großen Straße nach Madrid. Man findet nachher
nur noch das Zollhaus im Pas; von Vehobie, wo
man über die Bidasoa übersetzt.
Wir verliehen aber die Landstraße nicht weit

hinter dem Flecken und nahmen unsern Weg rechts
über die dem Meer näher liegenden UnHöhen. Ein
Vasque, der auf seinem kleinen Pferde nach Andaye
ritt, gesellte sich zu uns. Er hatte den letzten Krieg
gegen Spanien mitgemacht und erklärte uns die ver

schiedenen Stellungen beider Armeen. Auch schon bis

dahin hatte uns der Weg mehr als eine Spur der
Verwüstung in halb eingeschossenen Mauern und ver

lassenen Häusern gezeigt; hier sähe man noch die

damaligen Verschattungen, aber Wälle und Gräben
waren mit Gras, Blumen und Gebüsch überwachsen,
und dienten wieder, wie vormals, zum friedlichen
Weideplatz. . . .

Wenn die Phantasie ein Bild der Oede, Menschen
leere und Verwüswng entwirft, so hat si

e ein treues

Gemählde des jetzigen Zustandes von Andaye. Der

Flecken liegt auf einer ziemlich weiten Fläche zerstreut,
und scheint ehemals ein reinliches und freundliches

Ansehn gehabt zu haben. Jetzt sind alle Häuser, bis

auf einige wenige, zerstört; die leeren Mauern stehen
halb eingefallen da; den Fußboden, den sonst Men

schen bewohnten, bedecken wildes Gesträuch und Dor
nen, an den inneren Wänden rankt Epheu empor;

durch die halbzertrümmerten Fenster sieht man mitten

durch die Wohnung hindurch auf das wüste Meer.

Auf den Straßen findet man noch hie und da Bomben
liegen; kaum aber begegnet man nur von Zeit zu
Zeit einem Menschen. Der größte Theil der Ein

wohner is
t in den Gefahren und in dem Elend der

Flucht umgekommen, oder hat sich anders wohin
zerstreut; jetzt mag der ganze Ort kaum noch von
50 Familien bewohnt seyn, und was das rührendste
ist, fo haben sich neue Ankömmlinge, unvermögend
das Alte wiederherzustellen, in den weiteren Mauern
der alten Häuser kleine elende Hütten, nur angelehnt
an den ehemaligen Wohlstand, angebaut.

Wir eilten diesen jammervollen Anblick zu ver
lassen und bestiegen die Ruinen des Forts, das unter

halb der Stadt auf einer schönbewachsenen Anhöhe
dicht an der Meeresbucht liegt, und dem Flecken sein
unglückliches Schicksal zugezogen hatte. Wir kletterten
über die Steine und das verfallene Gemäuer hinweg,
und genossen nun einer schönen Aussicht auf Fuen-
terrabia vor uns, die Ufer der Bidasoa ins Land

hinein zur Linken, und hinter uns auf einen oon den

größeren Gebirgen mahlerisch umschlossenen Acker- und

Wiesengrund.

Fuenterrabia und Andaye liegen einander gerade
gegenüber, an der Bucht, welche die in die Fluh
mündung heraufsteigende Meeresfluth vor dem Aus
fluß der Bidasoa macht. Die Bucht is

t lang, schmal,
und in verschiedenen Windungen gekrümmt. Zwei
beinah sichelförmig gestaltete Sandbänke verengen si
e

noch mehr, und lassen nur eine bogenförmige Straße

zur Ausfahrt ins Meer, .die überhaupt bloß Fischer-
nachen dienen kann. Andaye liegt, wie schon gesagt,
mit seinen Häusern dorfartig zerstreut. Fuenterrabia,
das sich mit seiner hohen Kirche und ihrem Thuim
von dem runden Vorhügel herab, auf dem es steht,
im Meer spiegelte, hat, eng zusammengebaut, ein

mehr städtisches, aber auch finstres und trauriges

Ansehn. Die Hügel hinter Andaye sind reich mit
hohem Gras und Gehölze bewachsen, eine freundliche
Flur, hinter welcher die Pyrenäen, besonders die
Spitze der Larruna hervorblicken. Die Berge hinter
Fuenterrabia gegen das Meer sind höher; eine zu
sammenhängende Kette, die Fortsetzung des Iaiz-
quibels, erstreckt sich bis an die Spitze 6el Hissuei-,
aber es sind öde Heiden, baumlos und kahl. Von
Fuenterrabia her klangen die Glocken, die zur Messe
läuteten; in Andaye ging die Trommel zur freilich
etwas späten (am 30. April) Ausrufung des Lune-
viller Friedens, an deren Wahrheit die armen Ein
wohner

—

so ungläubig hat sie das Unglück gemacht
— nur erst auf unsre Versicherung nicht mehr zweifel
ten. Co verschieden kündigte sich uns Frankreich und
Spanien an.

Die Einwohner von Fuenterrabia und Andaye
leben natürlich in täglicher Gemeinschaft mit einander.
Zu demselben Vüllerstamm gehörend, dieselbe Sprache,
und auf der Grenze sogar nur mit kleinen Verschieden«
heilen des Dialectes, redend, müssen si

e

noch näher,
als sonst Gränzbemohner verschiedener Reiche mit
einander verbunden seyn. Es gehört mit zu den
weniger beachteten Grausamkeiten unsrer in das
Interesse der Völler, die si

e führen, wenig ver
flochtenen Kriege, diese Gemeinschaften plötzlich ab
zuschneiden, und zwischen ruhige Bewohner befreun
deter Orte eine Scheidewand des Hasses und der
Feindschaft zu setzen, die ihrem Interesse und ihren
Neigungen gleich fremd ist.

In den weiter entfernten Gebirgsthälen, hat
es dem ungebildeten einfachen Natursinn der Basken
Mühe gekostet, zu begreifen, daß ein Krieg zwischen
Staaten, denen si

e nur zufällig angehören, si
e aus

ihren gewöhnlichen Verhältnissen herausheben und

ihren Empfindungen gebieten soll. Gleich beim Aus
bruch des eisten Feldzugs im Jahr 1793 zeigte sich
ein merkwürdiges Beispiel davon in ObeiNavarra.
Die Thäler oon Maul6on und Baistons zahlten

jährlich einen Tribut von drei jungen Kühen an die
Epanischen Thäler von Roncal und Salazar. Als
wäre lein Krieg zwischen beiden Ländern ausgebrochen,
oder als könnte eine Streitigkeit des Königs von
Spanien mit der Französischen Republik die Freund
schaft zwischen ihnen und ihren Nachbarn nicht stören,
begaben sich die Bewohner der Spanischen Thäler zur
gewöhnlichen Zeit an den gewöhnlichen Ort, um ihren
Tribut zu empfangen. Da aber niemand erschien,
gingen si

e über die Glänze, wählten aus der eisten
Heerde, die si

e fanden, drei junge Kühe aus, und
lehrten ruhig, und ohne zu ahnden, etwas gethan zu
haben, das Vergeltung heischte, in ihre Wohnungen
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zurück. Die Franzosen hingegen nahmen die Sache

nicht so harmlos auf. Sie fielen in die Spanischen

Thal« ein, trieben eine giosze Unzahl von Heerden

fort und zündeten selbst einige Häuser an. Jetzt, da

man den friedlichen Navairer gezwungen hatte, sein«

Nachbarn feindlich zu behandeln, erwachte auch in

ihm das Gefühl des erlittenen Unrechts. Die Be

wohner jener Thälei brachen wiederum in Frankreich
ein, und steckten das Dorf St. Engrace in Brand.
Wie mannigfaltiges Unglück hätte vermieden werden

lünnen, wenn man Thälei, welche die Natur selbst

durch ungeheure Gebirge von der übrigen Welt ab

sonderte, in der glücklichen Unwissenheit der Ver

brechen und Thorheiten gelassen hätte, die man jen

seits beging!

Fuenteirabill Hot seinen Namen der versandeten
Flußmündung zu verdanken, an der es liegt. In
Urkunden des 13. Jahrhunderts wird es On° oder

Undairibill genannt, und bei den heutigen Viscayern

heißt es Ondarillbia, beides von Om^rr-ib»?»,

Tandfluß. Denselben Namensuisprung hat Ondarroa,
ein andrer kleiner Küstenflecken in Vizcaya. Aus

Ondarillbia is
t

nachher durch Verdrehung der Spa

nische und Französische Name entstanden.
Wenn man sich über die Meeresbucht nach Fuen-

terillbill übersetzen läßt, geht ein Weg landeinwärts
den Fluh hinauf. Wir verfolgten diesen, ohne die
Ltadt selbst zu besuchen. Er läuft an einer Reihe
steiler, aber dicht mit Gebüsch bewachsener Klippen

hin, an denen kleine Felstreppen zu oben angelegten

Gllitenstücken hinaufführen. Links is
t eine Allöe von

Ellern und Eschen und durch si
e

hindurch sieht man

die in lauter schmalen, durch Wassergräben ge

schiedenen Gartenbeeten sorgfältig bebauten Ufer des

Flusses. Es macht einen sonderbaren Contrast, aus

diesem dichten mannigfaltigen Grün zurück auf die

finstre Stadt zu blicken, deren Festungswerke gerade
auf dieser Seite zerstört sind. Sie liegen noch eben

so in Schutt und Graus da, wie die Mine si
e ge

sprengt hat, und hinter ihnen erhebt sich die hohe
unversehrt gebliebene Kirche mit ihrem Thurm.
Fuenteirabill fiel nemlich im August 1794 den

Franzosen in die Hände. Die Stadt hatte durch ein

sechstägiges Beschießen sehr gelitten, und da die Be

satzung nur aus 600 Mann bestand, welche den Dspot

verschiedener Regimenter ausmachten, so verdiente ihr
Befehlshaber, v. Vicente de los Reyes, ein bejahrter
Officier, Entschuldigung, sich auf die erste Auffoderung

zu ergeben. Die Festungswerke wurden erst nachher
gesprengt, nur ein kleiner Theil blieb stehen, und

auch unter diesem war die Mine schon angelegt. Das
Fort äel Hißuer ergab sich zu gleicher Zeit.
Bei dem Capucineilloster macht der Berg eine

Ecke und wir wandten uns nun rechts gegen Et. Se
bastian zu.

Durango

Ich sehnte mich, Vitoria, das ich schon von meiner
ersten Reise her genauer kannte, zu verlassen, und

mich wieder in die einsamen Thälei Vizcayas zu

versenken. Wir setzten nach einem zweitägigen Auf
enthalt unsre Reise gegen Durango zu weiter fort.

Vis Ochandiano, dem Gränzorte Vizcayas, is
t die

Gegend flach und unbedeutend. Von dort an aber

fängt si
e an waldreicher und gebirgigter zu werden,

und bei S. Antonio de Urquiola (einem Meierhof bei
dem eine Nrmita ist) erscheint si

e in höchstem Grade

romantisch. Eine finstere Felswand zieht sich von

Morgen gegen Abend quer vor den Weg hin. Aber

in drei prächtige Massen (Ambota, Uncilla, und

Sta Lucla) geschieden, stürzen sich zwischen ihnen
enge Thälei nach der Meeresseite zu hinab. Durch
die lange nackte Felswand zur Rechten, die durch
unzählige Furchen in wilde Zacken zerrissen ist, jagten

weihe Nebelstieifen; in der Mitte erhob sich, klar
und frei, eine einzeln stehende Pyramide, an deren

Fuß sich zwei fruchtbare Ebenen lieblich hinab«
schlängelten, und auf dem rund gewölbten Haupte

des Felsens zur Linien ruhte noch ein dickes Gewölk.
Wie mannigfaltig aber gestalteten sich erst die An

sichten beim Heruntersteigen, wo der Weg, anmuthig

mit Bäumen bepflanzt, zwischen den Felsen hinab
führt. Von allen Seiten sieht man üppige Vegetation
mit nalten und schroffen Klippen in lieblichem Con

trast. Bald hängt ein finstrer Wald von der steilen
Höhe herab; bald is

t in eine flachere Fclsecke ein

Gärtchen angebaut, dem der Fels selbst zur stützenden
Mauer dient, und zur Linken blicken über dem Gebüsch
die Reste einer alten Burg herüber. Am Fuße dieser
Berge liegt Malaria, das lieblichste Dörfchen, das

ic
h in Vizcaya sah. Um die Kirche, als den Mittel

punkt und den Zweck ihrer Vereinigung, herum dichter

zusammen stehend, verlieren sich, weiter abwärts
weitläuftiger zerstreut, die Häuser, von Kastanien-
und Walnußbäumen umschattet, unter großen, von

Epheu umrankten Eichen; und ein grüner Anger führt
zur Leite zu dem Port dieses Gebirges und ladet die
Einbildungskraft zu neuen Aussichten in ein andres

gleich romantisches Thal ein. Durch die herumliegen
den Berge, wie durch eine schützende Mauer, gegen
Kälte und Wind gesichert, gedeihen hier Feigen- und
Maulbeerbäume, die einige tausend Schritte davon,

auf der Höhe, in Ochandiano, das seinem rauheren
Elnna seinen Namen dankt, und im ganzen übrigen
Alava nicht mehr fortkommen.
Der Weg von Manaiia nach Durango hat nicht

mehr so überraschende, aber viele gleich anmuthige

und liebliche Stellen. Allein so mannigfaltig eine
Gebirgsgegend in der Natur ist, so einförmig wird

ihre immer wiederkehrende Schilderung, und vielleicht

hat mich der Reiz, mir Bilder zurückzurufen, die sich
meiner Phantasie fest und lebhaft eingeprägt hatten,

schon zu weit geführt. Eine Reise durch ein kleines,
abgeschieden lebendes Nckervoll kann in der Be

schreibung lein großes Interesse gewähren, und schon
zu lange habe ich den Leser in diesen einsamen
Thälern, bei Gegenständen verweilt, die, ohne Reich-
thum und Abwechslung, nur durch die reine Indi
vidualität ihrer Züge anzuziehen vermögen. Ich eile
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jetzt, ihn mit beschleunigten Schritten durch den übrigen

Theil meiner Wanderung zu führen ; es is
t mir genug

das Bild dieses kleinen aber merkwürdigen Volles
nur mit festen Umrissen ihm in die Seele zu heften;

llusmahlen kann es nur der, welcher, diese Blätter in
der Hand, das Land selbst durchreist. Nur um jenen

Zweck zu erreichen, sen es mir erlaubt, noch an einigen

Punkten stehen zu bleiben, wo sich gerade gang vor
züglich charakteristische Züge darbieten.

Ein solcher Punkt sind die zerstreuten Wohnungen
der Landleute in dem Thal von Durango, wo die
Alt-Biscayische Sitteneinfachheit sich noch reiner er

halten hat. Wie ich in der Folge deutlicher werde

zeigen tonnen, besteht der Kern der Vaslischen Nation
eigentlich in den Ackersleuten, die zerstreut und ein

zeln, oft tief im Gebirge, wohnen. Die Städte sind
ein fremder und späterer Zusatz; auch wer si

e be

wohnt, genießt seiner liebsten Vorrechte nur dadurch,

bah sein Haus zu diesem oder jenem Dorf« gehört.
Den Ausdruck des Stolzes, den diese Ueberzeugung
einflößt, und des trotzigen Muths, den eine rauhe
und arbeitoolle Lebensart hervorbringt, im Gesicht
kommen die Landleute an Sonn- und Festtagen zur
Stadt, und wenn man si

e dann, mit über einander

geschlagenen Armen, auf ihren langen Stab gelehnt
vor der Kirche stehen sieht, erkennt man auf den

eisten Blick, daß si
e die wahren Heuen und Häupter

des Landes sind. Mehr als irgendwo, hat man sich
in Vizcaya noch bis auf den heutigen Tag gegen das
Uebergewicht der Städte zu bewahren gewußt; aber
was noch bei weitem merkwürdiger ist, außer ihren
Mauern befindet sich das Recht der eigentlichen Ober-
gemalt nicht in den Händen einer einzelnen abgeson
derten Classe, sondern ruht auf der Nation selbst und
größtentheils auf dem ackerbauenden Theile derselben.
Keine Art der Feudaloerfassung hat sich in diesen
glücklichen Winkel Europas eingeschlichen. Mit diesen
Begriffen mutz man in die OagsrioL eintreten, wenn

man ihre ganze schöne Eigenthümlichleit, das Leben

und den Charakter ihrer Bewohner vollkommen be
greifen will.

Denn, wie vermuthlich in den frühesten Zeiten

seiner Bevölkerung, is
t Biscaya in seinem Innern

noch jetzt einzeln und zerstreut bewohnt, die oer-

schiedenen Ackerhöfe (OWsriog) liegen einsam oft in

beträchtlichen Entfernungen von einander, ihre Be

wohner bilden nur dadurch eine Gemeine, daß si
e

zu derselben Kirche gehören, und nur um diese hemm

sieht man eine Anzahl oon Häusern dorfartig zu
sammengebaut. Auch weiden die Biscanischen Dörfer
nur Hnt,e-iFle8i28, Plätze vor den Kirchen genannt,
ein im übrigen Spanien nicht üblicher Name. In
diesen abgesonderten Wohnungen nährt der Vaste
den Geist der Freiheit und Unabhängigkeit, der ihn
auszeichnet, in ihnen von nichts Fremdartigem um

geben, hängt er mit leidenschaftlicher Liebe an den

Eigenthümlichleiten seiner Lebensart, seiner Nation
und seiner Sprache; bas kleine Feld, bem er mit

Mühe die Nahrung seiner Familie abgewinnt, bildet

die Stärke, das Gebirg, das er bewohnt, die Be
hendigkeit seiner Glieder aus, und so gewinnt sein

Wuchs und seine Physionomie das Gepräge der Kraft
und des Muths, an dem man ihn auf den eisten
Anblick erkennt. Nirgends fiel mir das so sehr als

in Durango auf, da ich, am Morgen nach meiner
Ankunft, den Markt besuchte, und dort die herein«
gekommenen Landleute versammelt antraf.

Schon ihre Tracht is
t ganz eigenthümlich, und

contrastiert sehr vorteilhaft mit der mehr Castilia-
nischen der Städter. Schon Camvumanes erklärt sich,
und mit Recht, sehr kräftig gegen die beiden am

meisten charakteristischen Stücke der Spanischen Klei
dung, den Mantel und das Haarnetz. Der elftere
hindert bei der Arbeit, und befördert die Trägheit;
auch is

t es bemerlenswerth, daß die Bewohner der
fleißigeren Provinzen, der rüstige Catalonier und
der fast maurisch gekleidete Valenzianer, ihn weit
weniger brauchen. Das Haarnetz l> Ooti») bringt
Unreinlichleit und Ausschläge hervor, aus welchen
oft Augenkrankheiten entstehen. Der ächte Vizcayer
hat seine ganz eigene Kleidung. Statt der Schuhe
trägt er stieilederne Sohlen, die nur einen kleinen
umgebogenen Rand haben und mit Bindfaden zu
gebunden sind, die adarc»», deren schon in den ältesten
Zeiten Erwähnung geschieht. Sie sind zum Klettern
im Gebirge bequemer, als Schuhe, und Sancho, König
von Naoarra, bediente sich ihrer im 10. Jahrhundert
für sich und sein Heer um bei tiefem Schnee über die
Pyrenäen zu gehen, wodurch er den Beinamen
Abarca erhielt. Strümpfe sind unter dem Vizcayischen
Landvolk nur erst seit kurzem und meistentheils bei
den Weibern üblich. Die Männer wickeln wollene,
gewöhnlich mit schmalen schwarzen Streifen versehene
Tücher um die Beine, die mit den Bindfaden der
H,b»ro2 festgebunden werden. Die Farbe der Hosen

is
t

meistentheils schwarz, und die Neste roth. Um
die Weste wird eine Binde (Spanisch laxZ,) getragen.
Die Stelle des Mantels oder Rocks vertritt die
I.0N32I-M2,, eine weite Jacke mit langen Schöhen
und Aermeln. Wer si

e

noch nach altem Brauch trägt,
hat die Aermel nur an der Jacke mit Bändern oder
Knöpfen befestigt, um sie, wenn es nöthig ist, los°
machen und hoch hinten überwerfen zu können, und

so freier bei der Arbeit zu seyn. Die I^on^rina ist
gewöhnlich dunkelbraun oder schwarz. Den Kopf deckt
eine schwarze, spitzige, helmartige Mütze, vorn mit
einem dreieckigen Aufschlag von schwarzem Tammet.
In der Hand halten si

e einen langen Stock, manchmal
auch unter der Jacke einen kurzen, besonders nach
unten zu dicken Knittel, «üaobipoii-a genannt — eine
Art Dolch für sie, da, wie ich weiter oben sagte,
jener lange Stock bei ihnen die Stelle des Degens
vertritt. In diesem Anzug sieht man si

e

nach der
Kirche auf den Märkten der Städte, wo wahre kleine
Volksversammlungen sind, da die Gebirgsbewohner,
um in der Woche leine Zeit zu verlieren, ihren kleinen
Einkauf am Sonntag besorgen, von allen Altern
stehen, bald einzeln und ruhig mit unter die Schul«
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lern gesetztem Stock und übergeschlagenen Beinen,
bald in Haufen in lebhaftem Gespräch, meistentheils
in mllhlerischen Stellungen und Gebehrden, da die

natürlichen Bewegungen eines Volts von freiem Sinn
und ausgearbeitetem Körper immer schon durch sich
selbst der Kunst günstig sind.
Der Anblick dieser kräftigen und frohgesinnten

Menschen lud mich ein, si
e in ihren Wohnungen auf»

zusuchen, und fast jeden Nachmittag machte ich einen

Spaziergang nach einem der nah gelegenen Ackerhofe.
Durango liegt in einer fruchtbaren Ebne, und nach
welcher Seite man sich hinwenden mag, öfnen sich
lieblich geschlängelt« Fußsteige durch frische dichtoer»
wachsne Eichengehölze, von denen viele mit lebendigen

Hecken umzäunt sind. Reichlich durchrieselt von kleinen
Bächen, bieten si

e das schönste Gras und den wür
zigsten Blumengeruch dar; überall drängt sich die
Vegetation in froher Ueppigteit, und Brücken, Baum»

stamme und Zäune sind von dem dichtesten Epheu
üoeiillnlt. Man glaubt sich in den kleinen Gehölzen
zu verlieren; so dick scheinen si

e beim eisten Anblick.

Auf einmal sieht man Licht; man tritt heraus und
ein lachendes Saatfeld liegt da, wieder rings von
kleinen Waldungen umschlossen, durch die man wieder
ländliche Wohnungen durchschimmern sieht. Erreicht
man dann einen solchen freieren Platz gerade beim
Linken des Tages, so genießt man des herrlichsten
Schauspiels; auf den Gipfeln der hohen südwärts
gelegenen Gebirge ruhen dichte Wollenmassen, gegen
Norden schneidet sich die mildere Gebirgsreihe in

freundlicher Klarheit vom heitern Himmel, und aus
den niederen Oefnungen in Nordwesten gegen das
Meer zu flutet puipurschimmerndes Abendroth her.
Ich besuchte eines Nachmittags einen Meierhof

auf den Neigen, die nach Maoaria zu liegen. Die
Häuser sind, mit wenigen Verschiedenheiten, alle auf
dieselbe Weise gebaut, gewöhnlich von zwei Stock»

weilen, halb aus Holz, halb aus Steinen, mit flach
ablaufenden Dächern, ohne Schornsteine. Beim Ein
tritt is

t eine freie Vorlaube, in der Mitte auf eine

hölzerne oder steinerne Säule gestützt, und zu beiden
Seiten stehen zwei stämmige Weinstocke, die ihre
dichtbelaubten Ranken in der Mitte des Hauses
brüderlich in einander verschlingen. Manchmal is

t

auch einer mächtig genug, allein das ganze Haus

zu umschatten. In der Vorlaube lagen die Wagen
und Ackergeiäthschllften, und unter einer bejahrten

Eiche waren Blätter zu künftigem Dünger aufgehäuft.
Als Versammlungsart der Familie, in den wenigen,
von FeldArbeit freien Stunden, dient die Küche. Die
kleinen Kammern daran weiden nur zum Schlafen,
und zu einigen häuslichen Geschäften, z. V. zum
Leinweben gebraucht. Oben sind Böden, und un
mittelbar an der Küche der Stall.
Das Haus wurde von einer Wittwe mit ihren

Kindein bewohnt. Der schon eiwachsene Sohn kam
mit dem Gespann von der Arbeit zurück. Lange
hörten wir das knarrende Pfeifen des Wagens, ehe
die Ochsen sich mühsam auf dem geschlängelten Pfade

den Berg hinaufwanden. Wie er ankam, versammelten
sich seine jüngeren Brüder um ihn, und halfen ihm
ausspannen, die oben rund mit einem Korbe um
gebene Karre in die Vorlaube schieben, und die

Ochsen in den Stall lassen. Kaum waren si
e darin,

so streckten si
e treuherzig ihre Köpfe in die Küche

und forderten den Lohn des säuern Tagwerks. Denn
der treue Gefährte der Arbeit is

t

hier nicht vom

traulichen Familienkreise ausgeschlossen. Die Krippe

is
t in der Küche an der Wand, welche si
e vom Stall

absondert, angebracht, und in der Wand sind zwei
Oefnungen, durch welche die Thiere den Hals stecken.
So wird Unremlichleit vermieden und der Landmann
hat doch immer die beiden wichtigsten Stücke seiner

Wirtschaft unter unmittelbarer Aufsicht. Auch kann
er niemand verhehlen, wie er si

e hält, der Nachbar
und der Fremde, die ihn besuchen, haben si

e beständig
vor Augen und bekommen dadurch einen untrüglichen
Begriff seiner Wirtschaftlichkeit oder Nachlässigkeit.

Daher wird, so oft von der Arbeitsamkeit, der Recht
lichkeit, oder der Wohlhabenheit eines Landmanns
die Rede ist, nie seiner Rinder und ihrer Ställe und
Schönheit vergessen.

Pferde sieht man selten in Biscaya, da Gebirgs
gegenden ihrem Gebrauch nicht bequem sind. Auch

scheint das Pferd mehr für die beiden Endpunkte der

menschlichen Gesellschaft, das Nomaden- und das hoch
cioilisirte Leben, als für den Uebergang aus dem
einen in das andre, den Ackerbau geschaffen. Diesem
eignet sich Hess« die ausdauernde Starte, der schwer-
wandelnde, aber kräftige Gang, und der aibeitselige,
geduldige Sinn des Stieres. Immer unverdrossen
ganze Tage hindurch dasselbe Ackerstück umgehend,
um mit saurer Arbeit Furche an Furche mühsam in
den festen Boden zu schneiden, und am Abend zu»
frieden mit mäßiger und geringer Nahrung schickt er

sich besser zu den gewiß aber langsam heranreifenden
Hofnungen des Landmanns, in ein Leben, dessen
Kreis mit jedem Herbste geschlossen ist, um mit jedem
Frühling neu zu beginnen.
Beim Herabsteigen vom Berg begegneten uns die

Töchter des Hauses, mit schweren Säcken auf dem

Kopf, in denen si
e

Mehl aus der Mühle trugen. Es
war schon spät; der Nbendstein funkelte hell, und von
den entgegengesetzten Beigen schienen Feuer von Ge
sträuch herüber, das man verbrannte, um den Boden
zur künftigen Beaibeitung aufzulockern.

In einem andern dieser Meierhüfe war schon
mehr Wohlstand anzutreffen. In der Küche lag ein
großes Eiderfaß, die Kammern waren reinlicher, die
Betten künstlich geschnitzt, und unter jedem eine feine
Ttrohdecke zur Bequemlichkeit des Ein- und Aus»
steigens. Ein gesprächiger Alter zeigte uns alles Ein
zelne darin, vorzüglich hielt er sich mit Wohlgefallen
bei den Kleidungsstücken auf, welche der fleißige Haus«
wilth fast alle selbst macht. Voi allem muiden hier
die H,b2rell8, als das eigenthümlichste Stück nicht ver
gessen. Es lag in der Ecke ein eben halb dazu zu
bereitetes Rindsleder. Die Haut wird bloß auf
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gespannt, getrocknet, mit etwas Ealz und Asche ein
gerieben, und dann in länglichte Streifen geschnitten.

Auf diese zeichnet man nach einer hölzernen Form
die einzelnen ^baroa» ab, und sobald diese aus

geschnitten sind, is
t die Arbeit auch so gut als fertig.

Denn nun weiden nur auf den Leiten die Haare ein
wenig abgekratzt (die eigentlich rauhe Leite bleibt,
als Sohle, dem Boden zugekehrt) und Löcher ein
geschlagen, durch die man die Bindfäden zieht, womit
man die H,barc2 beim Anziehen um die wollenen statt
der Strümpfe dienenden Tücher befestigt.
Bei den größeren Höfen findet man noch zwei

andre Gebäude, das Korn- und das Viehhaus.
Das erste«, 621-3^2, hat, nach der eigentlichen

Landessitte gebaut, eine wunderbare Gestalt. Auf
vier großen Steinen stehen vier steinerne abgestumpfte
Pyramiden. Auf jeder liegt ein runder behauener
Stein, wie ein Mühlstein, und auf diesen ruht ein
vierecktes hölzernes Häuschen, unsern freistehenden
Taubenschlägen ähnlich. Um dasselbe herum is

t eine

Art Gang, in welchem Bienenkörbe stehn. Vorn geht
eine steinerne Treppe daran hinauf, der aber oben

eine Stufe fehlt, so daß man da einen doppelt großen

Schritt machen muh. Seitdem aber die Mäuse und

Ratten, auf welche diese ganze Bauart berechnet ist,

nicht mehr die gefährlichsten Feinde der Kornböden

sind, is
t

diese Gattung derselben sehr abgekommen,
und wir hatten auf einem langen Spaziergange Mühe,
nur einen einzigen anzutreffen.
Das Viehhaus, H,beIeob.K2, is

t ein offener Schup

pen, unter dem sich das Vieh versammelt und ge

füttert wird.
Es gewährt ein eignes, belohnendes Vergnügen

die Dstails dieser kleinen Wirthschaft zu durchgehen.
Die Unabhängigkeit, der Wohlstand und die Froh«
müthigleit der Bewohner dieser Stätten zeigt, daß
nicht Roth oder Unterdrückung si

e

zu dieser Lebens

weise zwingt, sondern eigne Wahl und Gewohnheit
dazu einladet. Die Phantasie gefällt sich in dieser
Beschränkung, weil si

e in dieselbe, in einer Alt mill-
tührlichei Täuschung, alle Fodeiungen, alles Streben
hinüberträgt, dem sich der Geist in seinen freiesten
und kühnsten Aufschwüngen überläßt, und dadurch
den Schranken selbst eine Bedeutung giebt, die für
den, welcher natürlich in ihnen lebt, nicht vorhanden

ist. Es is
t eine reine und edle Form mehr, an der

sich der Mensch versucht, und man würde sich irren,

wenn man den Reiz, den die Beobachtung einfacher
Lebensweisen, selbst roher und uncultioirter Völler
mit sich führt, nur dem Ueberdruß an übermäßiger

Eioilisation, und also einer bloß sentimentalen, durch
Contrast starken Empfindung zuschreiben wollte. Wo
der Mensch, ausgebildet oder roh, rein an Sitten,
oder wie er von den ersten Momenten seiner Eiistenz
an ist, mehr oder weniger verdorben, nur in seiner
Geistigleit und der sittlichen Freiheit vom augenblick

lichen Eindruck, wo er so
,

als Naturwesen erscheint,
da gewährt er den erhabensten und den beruhigend

sten Anblick. Wenn man ein mildes Voll sich eine

Sprache bilden sieht, die den ganzen Umfang mensch
licher Gefühle ausdrückt, und das Gepräge plan
mäßiger Ordnung an sich trägt, ohne irgend eine der

Ltufen zu entdecken, auf welchen es dazu gekommen
ist, oder vielmehr indem man deutlich fühlt, daß leine

solche Stufe da war, daß das Wunderwerk aus dem.

Nichts und auf Einmal entstand; wenn man die
Elemente der höchsten und feinsten Empfindungen da
antrift, wo der Charakter sich, ohne alle Bearbeitung,

seinen ursprünglichen Regungen überläßt; dann eist
gewinnt man Vertrauen zu der Menschheit und der
Natur, und glaubt die Giundträfte beider in irgend
einer noch unbekannten Tiefe verwandt. In der
letzten geistigen Verfeinerung, zu der nur in Zeiten
hoher Cultur der Einzelne gelangt, scheint der Mensch
ein einsamer Fremdling in der Natur, der sich mit

überlühnem Streben von ihren gewöhnlichen Bahnen
entfernt.

Noch wichtiger und interessanter aber erscheinen

diese zerstreuten ländlichen Wohnungen, wenn man

ihren Einfluß auf das Land und den Vollscharaltei
bedenkt. Es is

t unläugbar, daß Biscaya Vorzüge
vor den übrigen Spanischen Provinzen hat, daß die
Biscayer allen andern Spaniern in Betriebsamkeit,

Fleiß und Geschicklichkeit auf das mindeste gleich sind,
und daß an Voltsllufllärung, an wahrem Patriotis
mus und achtem Nlltionlllstolz leine Provinz sich
den Biscayischen gleich stellen darf. In wie manchen
anderen Umständen dies auch zugleich mit liegt, so

trägt doch die jetzt beschriebene Veitheilung des Lan
des, und die Lebensart des ackerbauenden Theils der
Nation gewiß das Meiste dazu bei. Der Mensch muh,

nicht bloß ein Eigenthum haben; er muß es auch
abgesondert und, wo möglich, einsam und der Natur
nahe, bewohnen, wenn fich ein gewisses Gefühl von
Selbstständigkeit und Kraft in ihm entwickeln soll.
Daß das Landvoll, wie es in so vielen Provinzen
Spaniens der Fall ist, nicht in Dörfern, sondern in
Städten und Flecken zusammenmohnt, is

t gewiß auch

für den Charakter nachtheilig. Nur wo der Besitzer
seine Besitzung immer vor Augen hat, wird er ganz
eins mit ihr; auch is

t in Städten immer mehr Un-
reinlichleit, Dürftigkeit und Müßiggang, und diese
beiden letzteren vorzüglich find weniger beschämend,
da sich der einzelne unter der Menge verliert. Wer
Frankreich, Spanien und Italien durchreist hat, wird
mit Verwunderung bemerkt Haben, daß, in den meisten
Gegenden dieser Länder, das Landvolk gar nicht eine

so durch Wohnung, Kleidung und Sitten abgeschieden«

Classe als in Deutschland ausmacht, und wer den

Ursachen und den Folgen dieser Erscheinung nach
denkt, der wird finden, daß der Nachtheil davon nicht
bloß unmittelbar in dem Vollscharaltei, sondern selbst
in der gebildetsten Gesellschaft der Nation, in der
Sprache und der Litteratur fühlbar ist.
Da ic

h gerade einen Sonntag in Durango war,

versäumte ich nicht den Tanzplatz zu besuchen, auf
dem man sich in kleineren, mitten im Lande liegenden
Orten zahlreicher und mit mehr Antheit versammelt.
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als in größeren Städten, in denen die Liebe zu den

vaterländischen Sitten schon erkaltet ist. Der Tanz
trägt in Viscaya noch ganz den Charakter einer

Vollsluftbarleit an sich. Man tanzt öffentlich auf
dem Markt, ohne Unterschied des Standes, an allen
Sonn» und Festtagen, auf Kosten der ganzen Gemeine
und unter öffentlicher Aufsicht, und verschiedene Orte

unterscheiden sich ebensowohl durch verschiedene Tänze,

die nur diesem oder jenem ausschließend angehören,
als durch Verfassung und Dialect. Gleich nach dem

NachmittagsGottesdienst ging der Tamborilero auf
dem Markte spielend herum. Er hat eine kleine
länglichte Trommel an einem Bande vorn über den

Schultern hängen, und im Munde eine kleine Flöte
mit nicht mehr als drei Oefnungen. Die Trommel

hat leine Schellen und is
t

also durchaus verschieden
vom sogenannten ^amdour ä?8 L28qus8, das über»

Haupt mit Unrecht seinen Namen führt, da es auf
keinerlei Weise mit der Nationalmusil und dem Na-

tionaltanz der Basken zusammenhängt. Der Tam
borilero spielt nun Flöte und Trommel zugleich. Die
Flöte, die gerade aus dem Munde herunter hängt,
regiert er mit der linken Hand; mit der Rechten
schlägt er die Trommel mit Einem Schlegel. Er wird
von der Gemeine unterhalten und besoldet, da der

sonntägliche Tanz, ebensowohl als irgend etwas
andres, ein Stück der NationalBerfassung ausmacht.
Lange aber blieb das Tamboril einsam auf dem

Platz und diente nur den Kindern zur Belustigung.
Die Ermachsnen waren noch beim Ballspielen ver

sammelt. Denn dies; Spiel hat für die Biscayer
einen alles überwiegenden Reiz, und lange mutzten
die auf dem Tanzplatz schon ungeduldig versammelten

Mädchen warten, ehe die Tänzer erschienen. Der
Tanz, der gewöhnlich des Sonntags getanzt wird,

heißt carrioaälllitW. Nachdem ein alter Alguazil, mit
schmutzigem Mantel und einem großen Stock, den

Platz von Kindern und andern Zuschauern gereinigt
hatte, faßten sich 12 bis 15 junge Leute bei der

Hand, und zogen in einer Art Marsch, den Tam
borilero an ihrer Spitze, ein Paarmal um den Platz
herum. Nur der Vortänzer machte eigentliche Pas,
die aber nichts Eigentümliches hatten, die übrigen
folgten ihm bloß gehend. Nach einigen Umgängen
trat ein Tänzer aus der Reihe, holte ein Mädchen
und gab si

e dem Vortänzer. Dieser empfing si
e mit

einigen Complimenten und nun begann ein neuer

Umgang. Das Mädchen darf die Aufforderung, und
wäre si

e die vornehmste, auch dem geringsten nicht
abschlagen ; je mehr aber, auch in Biscana, die Stände
sich gesellschaftlich absondern und die alten Sitten
einschlafen, desto mehr bleibt jetzt dieser Tanz nur
den niederen Vollsclassen überlassen. Bei dem
Empfange der ersten Tänzerin findet manchmal ein
eigner Tanz zwischen ihr und dem Vortänzer Statt,
der (Hivu-itaina genannt wird, und in Touren besteht,
die beide allein mit einander machen. Nach einigen
neuen Umgängen wurde eine zweite Tänzerin geholt,
welche dem letzten in der Reihe zu Theil wird. So

bald diese zwei Ehrenplätze, um die oft blutige Händel

zwischen ganzen Ortschaften entstehen, vergeben sind,

so hört alles Feierliche des Tanzes auf, und aus

gelassene Lustigkeit tritt an die Stelle. Jeder läuft
aus allen Kräften und holt sich nach Gefallen ein

Mädchen; es bildet sich nun wieder eben solche Reihe,

als vorher, aber nun is
t alles in Bewegung, alles

springt, schwingt und zerrt sich hin und her, und

Tänzer und Tänzerinnen suchen sich auf die unsanfteste
Weise äo8 K 602 gegeneinander zu stoßen. Diese so

genannten <üu!a62,8 — ein ganz eigenthümliches Stück
dieses Basquischen Tanzes

— spielen dann eine
Hauptrolle, und es is

t gut, daß die Tänzerinnen
gewöhnlich nicht sehr zarter Natur find, sonst mühten
sie, von ihren beiden Nebentängern ohne Schonung

bald gezerrt, bald angerannt, nicht wem 3 leiden.

Während dieses Theils des Tanzes werden 2ort2ioo'»

gespielt, deren Tact sich eigen zu demselben schickt.
Ihm folgen Fandangos. Die Reihe trennt sich,

jeder Tänzer stellt sich allein seiner Tänzerin gegen
über, und beginnt den Fandango. Vis hieher war
der Tanz ächte Voltslust, ein ausgelassenes Laufen,
Springen, Zerren und Stoßen, nur durch den Takt
der Musik in einiger Regelmäßigkeit erhalten, aber
es war nirgends etwas die Sitten Beleidigendes.
Der Fandango hat hier, wie überall mehr oder
weniger seinen eigenthümlichen Charakter. Doch muß
man missen, daß er es senn soll, um ihn hier wieder

zuerkennen.
Man streitet, ob der Fandango, so wie ihn einige

wirklich aus der Manch« herleiten, ein ursprünglich

Spanischer, oder ein Amerikanischer Tanz sey, und

vermuthlich sind beide Behauptungen zugleich wahr.
An sich (denn man muß den wahren Fandango nicht
mit demjenigen verwechseln, den man auf dem Ma
drider und andern Theatern sieht, und ihn noch
weniger nach den immer übertriebenen Schilderungen

der Reisebeschreiber beurtheilen) is
t er ein einfacher,

dem natürlichen Ausbruche der Lustigkeit so durchaus
angemessener Tanz, daß es lächerlich seyn würde,

seinen Ursprung von jenseits des Oceans herzuholen.
Die besondren Modifikationen aber, die er nachher,
und besonders im südlichen Spanien annimmt, sind
wohl unläugbar aus Amerika herübergekommen.
Wenigstens versichern alle, die dort waren, daß man

auf den Inseln und in den SpanischAmerilanischen
Besitzungen dieselben Tänze, nur vollständiger, man
nigfaltiger und bei weitem wollüstiger und schlüpfriger

wiederfindet. Die ganz eigne und charakteristische
Beweglichkeit bei der Regung der Hüften wird, wie

mir Augenzeugen versicherten, in den Inseln schon
bei ganz kleinen Mädchen, mit einem vor si

e gestellten

Spiegel geübt, und der ganze Charakter der Wollust,
der in diesen Tänzen herrscht, zeigt seinen Ursprung.
Denn er hat nicht Nordische Rohheit, sondern das

sichtbare Gepräge des Einflusses eines Climas, das,
indem es die Stärke der Leidenschaft entflammt, die

Kräfte entnervt, der ganze Körper scheint sich in
lauter Gelenke aufzulösen, aber is

t Eine, und von
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Einem Gefühl, dem die ganze Seele zu erliegen

scheint, beseelte Regung. Sein Wesen selbst besteht
in schlüpfriger Wollust, die Hauptsache bei ihm sind
nicht sowohl die Verschlingungen der Touren und
die Pas, als die Stellungen und Wendungen des
Körpers. Das gewaltsame Bewegen der Nrme, be>
sonders in den Schultern, das Aufstampfen der Füße,
das ewige Regen des Rückens und der Hüften, andrer

Bewegungen nicht zu gedenken, an die sich jeder
Augenzeuge erinnern wird, alles drückt die Gegenwart
der heftigsten Begierde aus, und dies macht, daß
dieser Tanz, unpartheiisch beurtheilt, weder edel noch
graziös, sondern in seiner anständigeren Behandlung
einförmig, in seiner Aechtheit nur der Sonderbarkeit
wegen interessant ist. Indes; reiht sein Feuer immer
auch den Zuschauer mit hin, und bei den Spaniern
bringt, wie ic

h

oft mit Verwunderung gesehen habe,
der erste Schlag der Castanuelen eine wahre Be
geisterung hervor; Männer und Frauen, jung und
alt, alles begleitet den Takt mit Minen und Be
wegungen. Meister in dieser Gattung des Tanzes
sind die Zigeuner (llit2no3) in Andalusien und dem
Königreich Granada, einige, die ic

h dort sah, waren

wirkliche Ideale bloß dem sinnlichen Genuß unter
liegender Naturen. Auch treiben immer mehrere unter
ihnen, wie die Phäalen an Allinoos Hofe, nichts als
Tanz und Belustigung. Aller Arbeit und Mühe feind,
scheint sich ihr Körper, ohne alle nahrhafte Speise
<da si

e

meist nur hitzige Getränke und Kuchen ge
nießen), nur durch sein eignes Feuer zu erhalten.
Dabei sind si

e

weich, gutmüthig und selbst zart;
Naturmenschen, die sich, ohne andre Betrachtung, dem

Einfluß eines entnervenden Elimas überlassen.
(Schluß folgt)

Das Häßliche des Krieges
als Gegenstand

künstlerischer Darstellung
Von Paul Feldkeller (Schönwalde)

/^^ m Problem des Häßlichen erkennt man, daß
^/> das Geschichtliche und das, was am Kriege

^^ geschichtlich ist, als solches nicht Gegenstand
der Kunst sein kann.

Die Darstellung häßlicher Schlachtenepisoden in

Kunst und Literatur is
t

so alt wie der Krieg als
Gegenstand der Kunst. Homer, Sophokles (Philoltet)
und ihre Zeiten nahmen an der ausführlichen Schil
derung widerlicher, ja ekelerregender Einzelheiten
leinen Anstoß. Diese gehörten eben zur Sache. Und
in der klaren, ungetrübten Anschauung der Cache
waren die Griechen Meister. Diese unbefangene Ob
jektivität geht späteren Zeiten verloren. Mittelalter

liche Bilder erschrecken uns durch die bevorzugte
Wiedergabe entsetzlicher Peinigungen von Heiligen
und sonstigen Märtyrern. Die Verfälschung der Wirk

lichkeit in entgegengesetzter Richtung finden wir in der
empfindsamen Zeit. Beidemal trübt ein subjektives

Interesse das klare Auge der Objektivität: dort is
t

es ein religiöses, hier ein vermeintlich moralisches.
Und betrachten mir die heutige riesenhafte Produk
tion „schöner" Kriegsliteratur, so is

t man versucht,
von „schöngefärbter" Literatur zu reden. Wohl-
gemerlt: im Sinne der Kunst, nicht etwa der poli

tischen Tendenz. Der Grund dafür is
t

heute freilich
ein anderer. Wir sind nicht mehr empfindsam. Aber
wir sind kriegerisch. Darum schildern unsere Dichter
kriegerisch: statt das Kriegerische; grausam: statt das

Grausame. Und nun sieht man llar: das Häßliche
mühten si

e

häßlich schildern. Und dagegen sträubt
sich doch das bescheidenste ästhetische Empfinden.

Wir müssen im wesentlichen auch uns heute noch

so beurteilen, wie Goethe seine Zeit und ihr künst
lerisches Können an dem der Hellenen maß: „Sie
stellen die Existenz dar, wir gewöhnlich den Effekt;
sie schildern das Fürchterliche, wir schildern fürchter-
lich; sie das Angenehme, wir angenehm" (an Herder
aus Neapel unter dem 17. Mai 1787). Und selbst
wenn wir Epigonen besser wären als Goethe und
seine Zeit, könnten unsere Lyriker auch aus dem
Grunde nichts Dauerndes schaffen, weil si

e von der

Zeit gemeistert weiden, nicht si
e

künstlerisch die Zeit
meistern. Goethe dichtete, um sich zu befreien, und
sein Gedicht war dann etwas Durchlebtes, das
hinter ihm lag. Die Heutigen dichten, um sich in
die kriegerische Stimmung immer mehr hineinzu
steigein. Sie wollen gar nicht befreit meiden von
den kriegerischen Gefühlen, die für si

e größtenteils
einen moralischen Wert besitzen, ja für si

e etwas
Heiliges bedeuten. Noch leben si

e und wir im Kriege.
Darum sind wir subjektiv befangen. Darum entbehren
wir der hellenischen Objektivität. Und nun sieht
jeder, warum unsere Kunst und Literatur der Dar
stellung des Häßlichen nicht fähig ist. Denn diese
erfordert eine lindlich heilige Objektivität, um künst
lerisch möglich, ästhetisch genießbar zu sein.
Ja, ist denn das Häßliche ein Wert, dessen künst

lerische Darstellung nicht unterbleiben darf? hören
wir da fragen. Wir erwidern: Das Häßliche is

t ein
Gegenstand, der seine künstlerische Behandlung ganz
ebenso und mit dem gleichen Rechte fordert wie das
Schöne. Es is

t ein weitverbreiteter Irrtum, zu glau
ben, der schöne Inhalt se

i

künstlerisch zu bevorzugen,

se
i

der künstlerischen Form in höherem Maße homogen
als der häßliche Inhalt. Ganz im Gegenteil is

t jede
prinzipielle (nicht gelegentliche) Einseitigkeit in der

Auswahl oder Zurechtstutzung des Inhalts ein Zeichen
von Befangenheit, von Subjektivismus. Weder das

bloß Schöne noch das bloß Häßliche is
t

schon an sich
ein künstlerisch brauchbarer Inhalt. Hinzukommen
muß vielmehr die Eigenschaft des Menschlich-Bedeut

samen: der jeweilige, schöne oder häßliche Gegenstand

muß in greifbarer Beziehung zu menschlich und geistig

bedeutsamen seelischen Regungen, Empfindungen und

Gefühlen stehen. Erst aus der Mischung von Schönem



91? 918Hans Wolfgang Behm. Flitz Bley

und Häßlichem kommt es ja zum Tragischen wie zum

Humorvollen. Nun gibt es freilich solche Modifila-
tionen des Schönen, die des Häßlichen ganz ent-

ratcn dürfen, ja müssen. Wir nennen: das Anmutige,
das Idealschöne, das Zierliche usw. Da aber is

t das

Fehlen des Häßlichen in der Sache begründet. Ganz
anders beim Kriege. Da is

t das Häßliche nahegelegt,

is
t unabtrennbar mit dem Gegenstand verbunden.

Ja, der Krieg als Ganzes mit all seiner Tragik,

seinem bitteren Sailasmus, zumal angesichts unserer

oft so selbstgefälligen Kultur, is
t

ohne das Häßliche

undenkbar. Und auch die schaurige Erhabenheit des

Krieges besteht gerade in dem unbekümmerten Hin-
wegschreiten des ehernen Schicksals über all die Greuel,

Qualen, Grausamkeiten, Zerstörungen der Kriegs«

furie. Die Darstellung dieses Häßlichen tritt in der

Kiiegslyril der Gegenwart ganz zurück und dies mit

psychologischer Notwendigkeit. Aber si
e darf nicht

fehlen, soll dem Krieg künstlerisch sein Recht ge

schehen.

Es gibt leine echte Kunst ohne dies Gegensätzliche,

Trübende, Entzweiende, Dissonante. Wie die Disso

nanz eine Unvermeidlich!«!, eine — von vielen be

klagte — unschöne Naturnotwendigkeit, Daseins

bedingung der Musik ist, wie si
e eine solche des

Lebens selbst ist, so darf si
e

auch nicht aus dem

Leben verschwinden, das zum künstlerischen Inhalt
geadelt werden soll. In höhere Sphären erhebt uns
die Form und der höhere, unausgesprochene, gleichsam

unsichtbare Gehalt des Kunstwerks. Der rohe Inhalt
selbst aber soll wahr und wirklich sein wie das Leben

selbst, das er spiegeln will. Und hier is
t die Häßlich

keit das Ferment, der Widerstand, ohne den es lein

bewegtes Leben, sondern nur Kirchhofsruhe geben
würde. Die Kriegstrümmer, die Leichen deuten die

Nacht der Zerstörung an, gegen die das Gute

ankämpft. Die Ruinen, die Lumpen erzählen eine

Geschichte grausamer Menschenschicksale und heroischen

Ausharrens, die uns neue Häuser und schöne Klei
der nicht erzählen können. Oder fehlende Arme und

zerschossene Augen predigen uns die Furchtbarkeit
eines Kampfes, der, als Anlage tief in der Menschen-
brüst begründet, die Menschen um menschlich bedeut

samer Güter willen einander zerfleischen läßt. Indem
aber so das Häßliche von Menschenschicksalen erzählt,
bringt es uns den Menschen menschlich näher.

Und wie muh nun die Darstellung des Häßlichen
beschaffen sein, um nicht selbst häßlich zu erscheinen?
Nur durch höchste Objektivierung und Stilisierung

is
t dies erreichbar. Die Wirklichkeit, der Krieg, muß

in den vollkommensten Typen, nicht in zufälligen
Erscheinungen erfaßt meiden. Damit is

t der Natura
lismus abgetan. Der intuitiv gleichsam als Brenn
punkt der Wirklichkeit erfaßte „Typus" is

t eine Voll
kommenheit, eine „Idee" wie Goethes „Urpflanze".
Eine solche is

t

auch der künstlerisch geschaute Krieg.
Neil aber das Häßliche in ihm — eben nur in ihm
liegt, in dieser objektiven Idee, nicht aber im Subjekt,
da der Krieg, nicht der Künstler, häßlich ist, so weist

uns diese Betrachtung auch auf die Unzulänglichkeit
der Methode hin, welche die Kunst als ausschließ
lich psychologisches Phänomen erfassen will. Wir
sehen vielmehr, wie für die klar und objektiv ge°

schaute künstlerische Idee des Friedens, des Krieges
der zufällige subjektive Zustand des echten und ob

jektiven — nicht des befangenen und erregten —

Künstlers ganz irrelevant ist. Nicht daß der Dichter
kriegerisch gestimmt ist, sagt uns ein schönes Kriegs-
gedicht, sondern wie die kriegerische Gestimmtheit ist.
Und alles Drum und Dran gilt nur diesem Zwecke.
Diese Betrachtung gewinnt als „objektivistische Me

thode" in der modernen philosophischen Ästhetik mehr
und mehr an Boden.
Das Häßliche hat also Heimatsiecht in der Kriegs-

lyril, -malerei usw. Das aber bedingt eine Betrach
tung des Krieges »üb »pseis astsrui, wie si

e

psycho

logisch erst nach dem Kriege möglich sein wird. So
führt uns das Problem des Häßlichen zu der „Idee"
des Krieges, und die Idee zur Ablehnung der ge
schichtlichen Wirklichkeit für die Kunst. Denn die Wirk
lichkeit bleibt in ihrer geschichtlichen Bedingtheit und
Zufälligkeit künstlerisch unzulänglich. Der Historis
mus is

t

nichts als eine Neuauflage des Naturalismus.
Nicht diesen Krieg, sondern den Krieg kann die
Kunst zum Gegenstande haben. Schillers „Maria
Stuart", Goethes „Egmont" haben trotz wesentlicher
Abweichungen von den geschichtlichen Tatsachen an

künstlerischer Wahrheit nichts eingebüßt. So stellen
auch Kriegsgemälde eine Veiirrung dar, wo si

e

histo
rische Malerei sein wollen. Und das Kriegsgedicht,
das nichts als ein Spiegel des geschichtlichen Augen
blicks sein und nicht vielmehr ein ungeschichtliches
Stück Ewigkeit festhalten will, wird sich literarisch
auf die Dauer nicht behaupten können.

Fritz Bley
Versuch einer Wertung des Dichters

Von Hans Wolfgang Vehm (Karlsruhe i. V.)
die politische Weltlage dem Vater-

>-^F H^ landsgedicht, dem befreienden Gefühls-
und inhaltsstarten Zeitgedicht, seine vor
dem scheinbar begrabene Berechtigung

wieder zuerkennt, wenn Rudolf Vaumbachs üyrit des

„fahrenden Spielmanns" oder die politische Lyril der
Grün, Lenau, Freiligrath und Herwegh zeitgemäß sich
gibt, so wird man an Bley nicht achtlos vorübergehen
dürfen. Iügerlust, Vaterland und Heimat heißt
das Glücksdreiblatt seines Lebens, um dessen Er
haltung und Förderung willen er in Wort, Schrift
und Tat unermüdlich gekämpft, aus dem heraus er
neben seiner naturforschenden, historischen und poli

tischen Kulturarbeit eine Dichtkunst geschaffen, deren
Selbständigkeit Adolf Bartels dahin werten konnte,
daß, wenn si

e fehlte, „unbedingt eine Lücke in unserm
modernen deutschen Schrifttum vorhanden wäre, ein
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bestimmtes Lebensgebiet leinen dichterischen Vertreter

hätte".

Erscheint es angezeigt, des Dichters Eigenart mit

seiner Stellung zum Weltganzen einzuleiten, so sehen
mir im allgemeinen auch Bley seines Erlebens ge

heimstes Ziel, eine untilgbare Sehnsucht nach dem

„Lichtglück der Schönheit" mit des Zweifels Höllen
qualen bezahlen i doch im Lebenskampf, im Wider

streit mit den Mächten des Unerkennbaren läßt er

sich einen mutigen Eternenglauben und eine helle
Begeisterung nie rauben; vielmehr kämpft er rastlos
aus „Nacht und Nichts" zum „Gral des Lichts", um
schließlich ein feierlich resignierendes Bescheiden in
das Abendrot seines Lebens hineinzutragen:

„Und wird auch von Allvater Wegen
der letzte Schleier nie enthüllt:
schon das is

t Gotteslindschllftsegen,

daß dich der Drang zum Licht erfüllt!"

Wir fragen uns unwillkürlich, wie es Bley, der
in seiner Poesie eine häufig grüblerische, weit über

die Nealität des sichtbaren Lebens hinausreichende
Fragestellung verrät, überhaupt gelingen konnte, sich

zu solcher Lebensbejahung und Lebensllugheit durch
zuringen, wie der tiefinnerliche Mann es immer
wieder fertig brachte, den Lebensrätseln trotzig

die Stirn zu bieten, um als höchste Weihe ein vom
eigenen Ich erlöstes „Über-sich-selbst-schweben" zu er
leben. Fremd allem Gekünstelten und Vorgetäuschten

sind die Ausdrucksmittel seiner Gefühle; Tiefe und

Zartheit der Empfindungen sind mit männlicher

Herbheit wirksam vereint: und selbst wo seine Lyrik

sich zur Apotheose des Faustischen steigert, verliert

si
e wenig an allgemein menschlicher Überzeugungskraft.

Schon aus „Horridoh"»), einem „Weidmannsleben
in Liedern", spricht etwas von dem gesunden Geist,

der, entgegen übertriebenem Naturalismus, sym

bolistisch-mystischer Tändelei und neuromantischer
Formenspielerei, die Keime einer sich genügsamer

gebenden Zulunftspoesie in sich schlicht. Glücklichem

Weltsinn und praktischer Lebensmertung mag Bley

dies verdanken; hat er doch eigentlich nie Zeit ge

habt, seine minder träumerisch veranlagte Natur an

den Wirrnissen und Klippen des Lebens scheitern

zu lassen; stand er doch viel zu fest im Leben, unter

Menschen selbst, als das; er in scheuer Weltflucht sein
Herz an ungreifbarer Sehnsucht verblutet hätte.
Wenn ein Freund unseres Dichters sich gelegentlich

dahin äußerte, daß er seit Goethe leinen Universa-

listen kenne, der als Dichter so tief in der Natur

wissenschaft gewurzelt habe wie Bley, so erscheint

dieser lediglich Goethes Arbeitsweise berührende
Vergleich gerechtfertigt. Bley is

t

allezeit von der Natur
ausgegangen, um gereift zu ihr zurückzukehren, wie

wohl dies auch in seiner Stellung zur Kunst und in

seiner organischen Auffassung der Geschichte lebendig

zum Ausdruck kommt. Trotz Reminiszenzen seiner

') Di« hier erwähnten Welle sind sämtlich im Verlag von
Egon Fleische! H Lo,, Berlin, erschienen. Eine Kritil der Vley-
schenNomone behielten wir uns vor. D. Vers.

Lyrik von Heine und Freiligrath über Scheffel (z
. V.

in den „Spielhahnliedern") und die Scheffelianer bis

vielleicht zu Liliencron hinauf, dringen seine lyrischen

Bekenntnisse zur vollen Eigenart durch und bewahren
stets selbständigen Charakter; bilden „eine Klaffe für
sich", ob sich nun in ihnen die individuellen Kämpfe,
die Schicksals-, Willens- und Zustandsgefühle des

ringenden Ichs, Lympathiegefühle für Vaterland,

Deutschtum und Freiheit oder andachtsvolles Ver

tiefen in die Rätsel des Lebens und der Natur wider
spiegeln. Weder Attitas verlorenes Marmorglücl,
Correggios Farbenbachanal, schneegeklönte Sierra-
kämme, des Urwalds Wildnis, noch Athabaslas
Winternacht, feierliche Wüsteneinsamleit oder des

Nordlands Gletscherglühen haben Bley die Heimat
als Ideal verblassen lassen; ja, erst in der Fremde
hat sein Dichtertum die Strophenfülle klangschöner

Heimat- und Vaterlandsliebe! („Bleibt deutsch",
„Zur See mein Voll", „Heimkehr", „Mein Heimat
land", „Die Heizen hoch") entstehen lassen. Natur-
malerei und Natursymbolil seiner eiotischen Lyrik
wandeln sich zu seltsamer Originalität:

„Tmaillgdfllibene Neltariden
saugen schwüle Mymboblüten;
auf der Echlammbant, scheu gemieden,

Panzerechse Arglist brüten.
Flußpferd steiget aus dem Tale
schnaubend zu den Hirsehocken;

fern in dem Wachetuliaale
dumpf zum Tanz die Trommeln locken . . ."

Bleys „Trutzpersönlichleit", seine unbeirrt in frischer
konkreter Ursprünglichleit fortschreitende Lyrik, loht
in manchen Streit- und Kampfesliedern („Schlimm",

„Nun erst recht", „Eigenart") eine heiter klärende

Selbsteinlehi des Mannes erlennen. Nimmt er mit
den unzulänglichen Erscheinungen des Lebens Fühlung
und stellt er ihnen die erhabene Anschauung des weit
blickenden Weltlenners gegenüber, so führt b«i einem

solchen Ausblick auf das Ewige, die höhere Vernunft
und Ordnung der Welt, nicht selten ein erlösender,
reiner Humor zur inneren Überwindung und zu
versöhnendem Ausgleich. In Überwindung eigener
Schwächen und Leiden atmet Bleys an Gustav Frey-
tag erinnernder Humor des Selbstgefühls herbe Fröh
lichkeit und gesunden Lebensmut.
Den Biographen, der Bley seit den Achtziger-

jahren als Verteidiger des Wurzelechten in der Kunst,
als Vorkämpfer lenbachscher Unmittelbarleiisschüpfun-
gen, als Belämpfer impressionistisch-naturalistischer
Finessen französischer Modemalerei, zugleich aber auch
als Erhalter des ewig Lebendigen unseres Volkstums,
als Wiederermecker des unveräußerlichen germanischen
Erbes, als Förderer der Heimatlunstbewegung kennt,
dünlen Bleys „Lieder aus Alt-Tirol" („Hoch-
landminne") die lyrische Frucht all dieser Be
strebungen zu sein. Mit Ausnahmen, die als Gedichte
(wohl der frühesten Jugend) noch den einer unmittel«
baren Stoffeingebung sich ungewollt und völlig un
gezwungen einstellenden Reim und Rhythmus ocr



«l 922Fiitz Vley, Aus meinem Leben

missen lassen, liegt es wie weicher, träumerisch milder

Duft über diesen z. T. als Nach- und Umdichtung
des lllttiroler Minnesangs sich gebenden Liedern.

Das Vorjahr brachte „Avalun" (Geschichten
aus allerhand Paradiesen). Wenn Goethe ein

mal mit antiker Naivität etwa fragte, wozu denn

eigentlich all der Aufwand von Sonnen, Planeten
und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von

Kometen und Nebelflecken, von gewordenen und

weidenden Welten diene, so sah er in dem glücklichen

Menschen, der sich unbewußt an deren Vorhandensein

erfreut, den höchsten Zweck; denn sämtliche Milch

straßen schienen ihm nutzloser Staub gegen den Hoff
nungsstrahl eines einzigen frohen Kinderauges. Doch
wo sind heute die großen offenen Kinderaugen eines

Goethe oder eines Kant? Ist nicht der zur Kindlich
keit und damit zur Gottähnlichkeit erwachte Mensch

zurückgesunken zu der Dumpfheit des beschränkten
Tieres und is

t er nicht bei der Allwissenheit seiner

Wissenschaft dem Zustand der Bestie verwandter als

Völler, die Mythen gebären oder für einen Glauben

in den Tod gehen? Wir haben uns diese Perspektive
zurechtgerückt, um aus ihr heraus Vleys Anklage

zu verstehen und vielleicht den Kerngedanken, der

„Avalun" zugrunde liegt, zu erhellen.
„Die Schöpfung wähnen si

e überwunden zu

haben, weil ihnen gelang, von der Kette der Ewig»

teitsfragen den eisten Ning zu lösen. . . . Und si
e

selbst in Massenpferchen : welches Elend haben si
e aus

eigener Torheit sich aufgebaut! . . . Spottgeburten

der alten Heldenart! Wie Kaninchen und Mäuse
plage mehren si

e

sich, nehmen einander Brot, Licht
und Luft und verlernen immer mehr, die schaueroolle
Sprache der Wüste, das Vrausgeheimnis des Meeres
und das feierliche Wort der Ewigkeit im Rauschen
des Waldes zu verstehen . . .

" Haben verkannt, daß
jedes Ewigkeitsrätsel doppeldeutig ist; das; es in den

Augen der Sphini nicht nur wie lang verhaltener
Zorn über die dem Menschenwerk erlegenen Paradiese
zuckt, sondern das; dieselbe Sphini zugleich als ihr
ewiges Geheimnis das letzte Schicksal der Erde
über irdische Kraft hinaus in der Sonnenbahn
deutet. Auch dem Dichter bleibt in seinem faustischen
Drange jenes letzte Geheimnis naturgemäß ver

schlossen; aber es steckt in ihm etwas von dem

erwähnten goetheschen Kinderauge; selbst ergriffen
von dem großen Leid der Sphini, von unstill
barem Hunger nach unwiderbringlich Verlorenem,

mahnt sein mannhafter Wille zu befruchtender Tat,
indem er die Spur Avaluns, des vieldeutigen
Feenreiches der Sage, auf der Erde sucht und
entgegen aller Schein» und Halblultur, aller Zeit«
entaitung, aller Vernichtung gesunder Volkskraft, wie

si
e

allenthalben in der beklemmend schwülen Zeit vor
dem Kriege Wurzel schlug, uns zu Naturlindern mit
ungebrochenen Instinkten führt. Sie, die in glück

licher Naivität Mythus und Realität identifizieren,
mögen uns Vorbilder sein, damit wir, wie si
e in der

Tiefe und dem Laufe der Gestirne Trost finden, uns

ein Reich ewiger Liebe für eine von grimmer Not
und Fehde bedrohte Welt schassen tonnen, wie wohl
die alten Iägeroüller es aus der Anschauung der
Himmelsvorgänge in ihren Sagen von Avalun und
dem Grale, von Tanneneh und dem Reich der Seligen

usw. kündeten. . . .

„Der weilt schon im Heizen von Avalun,
der es herzlich in Sehnsucht sucht!"

In des tiefsinnigen Barden Kearmors Klage um
Avalun enthalten diese Worte die Quintessenz der

durch „reine Hand und Herzenstraft" emporstreben
den und sich dadurch selbst erlösenden Menschheit.

Kruthlodlls Schwanenbote hat dem in Verzweiflung
träumenden Barden, gleichwohl dem sich immer

strebend bemühenden Menschen, die ewige Wahrheit
gemeldet:

„wie gewaltig in Wehen die Erde auch kreist,
unterm Eise die Sudquellen gären,
die Gletscher Berge gebären
und das Feuer den Stein aus dem Berge treibt,
das Gewaltigste doch vom Gewaltigen bleibt
des Menschen wahrheitsdurstiger Geist
und der Echicksalstrutz eherner Helden!"

Mit dieser Exposition der fruchtbarsten, dem Werte
zugrunde liegenden Idee glauben wir am zweck
mäßigsten den Schlüssel zu redlichem Verständnis und

Interesse für „Avalun" gegeben zu haben, das
wohl am vollendetsten Bleys Sonderstellung in der
Literatur kennzeichnen dürfte.

Aus meinem Leben
Von Fritz Vley (Verlin)

/^^inen Abriß meines Lebenslaufes und inneren
R^^ Eilcdc»5 wünschen ^io? Ich zö^crc scl,r,

dieser Einladung zu folgen. Mit meinen
62 Jahren, noch immer mit jeder Herzens-

faser in der Selbstsicherheit ererbter und erworbener

Grundanschauung an den Kämpfen der Gegenwart
beteiligt, fühle ic

h

mich viel zu jung für solche Schluß
abrechnung.

Immerhin: seit dem Ausbruch dieses Krieges
bin ic

h

so oft dazu beglückwünscht, wie nun mit einem
Schlage allem, was ic

h

seit einem Menschenalter im

deutschen Sinne erstrebt habe, die Erfüllung reife,

daß ic
h

vielleicht davon sprechen darf, wofür ic
h

mich

eingesetzt habe.

Ich wollte Offizier weiden und habe mich 1870
als „Avantllgeur" gemeldet, wurde aber vom Arzt
als zurzeit noch zu schwach zurückgestellt. Rückblickend

kann ich, nach 45 Jahren noch, aus der Überlieferung
meines Elternhauses die tiefe Niedergeschlagenheit ver

stehen, in die mich dieser als Schicksalsschlag emp

fundene Bescheid damals versetzte.

Ich bin als Sohn eines ehemaligen freiwilligen
Jägers der Befreiungskriege am 23. Juli 1353 zu
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Quedlinburg geboren. Mein Vater is
t als Iustizrat

dort im hohen Alter von 85 Jahren verstorben. Bei
Ligny schwer vermundet, hatte er den Abschied nehmen
müssen und dann die Rechte studiert. Sein jüngster
Bruder Fritz, der als Junge aufs Geratewohl mit
gelaufen war, is

t bei der Waffe geblieben und als

Oberstleutnant der Artillerie gestorben. Unvergeßlich

is
t mir sein vom Großvater überkommener Wahlspruch

geblieben: „Ehr, Lehr, Wehr — lein Vley braucht
mehr!"
Meine Mutter mar eine Vültzingslüwen aus

dem Hause Haynrode, in ihrer feinen, zu weicher

Schwermut neigenden, Art das gerade Gegenstück zu
meines Vaters breiter Lebensfülle und sonnigem

Humor. Seine herzgewinnende Güte fand wiederum
eigenartige Ergänzung in der fast männlich-stolzen
Bestimmtheit, in der meine in unserm Hause lebende

Großmutter alle beherrschte, die in ihren Kreis traten.
Sie war die Tochter eines finnländisch-schwedischen
Offiziers v. Zollin, der, als Anhänger der Königin
Ulrike und Mitwisser der Grafen Hörn und Vrahe,

nach Preußen geflüchtet und in die Dienste Friedrichs
des Großen getreten war. In ihren Erzählungen
lebte der große König, der sich ihrer nach Urgroß
vaters Tode als verlassener Waise angenommen hatte,

so unmittelbar, durch meines Vaters Schilderungen
von Anno Dazumal war der alte Marschall Vorwärts
mir so lebendig in die Wirklichkeit gerückt, aus den
Erinnerungen der Mutter stand so mancher Vültzings»
löwen als waghalsiger Husar oder Jäger vor mir,
und die Kriege von 64, 66 und 70 erschienen mir so

sehr als Erfüllung alles dessen, daß ic
h in meinen

Knabenjllhien gar nicht auf den Gedanken gekommen
mar, etwas anderes als Soldat meiden zu können!

Auch die Iugendspiele in der alten Kaiserstadt, deren

Mauern und Warttürme damals noch viel eindring»

licher als heute von ihrer Geschichte sprachen, das
tieftönige Geläute ihrer Glocken und der unberührte
Zauber des Vodetales, den ic

h als Kind noch emp

funden hatte: dieser ganze unverlierbare Stimmungs-
gehalt trug zu dieser für mich gegebenen Selbstver
ständlichkeit bei.

Meinem Bruder Julius is
t es ähnlich ergangen.

Auch er hatte Offizier werden wollen und is
t

durch
einen Sturz daran verhindert. Er ist dann Landwirt
geworden, und Zimowen bei Nilolailen in Masuren

is
t

für den Nimmermüden die Scholle geworden, die

ihn festgehalten hat bis zum allzu frühen Tode. Mir

is
t es nach manchem Irrgange in den Gefilden der

Ästhetik, nach eisten dichterischen Versuchen und man

chem Herzensiumor zwischen Antike und Germanistik,
der mich nach Italien und dem Norden geführt hat,
immer wieder zur Stätte ernsten Besinnens auf die

harten Notwendigleiten geworden, die des Bruders

schwerer Kampf mit wildem Wetter und sprödem

Nohlande mir vor Augen rückte. Aber zugleich hat
mich in dieser masurischen Landschaft mit ihren vom

Froste überbrückten Seen und hochragenden Forsten
und dann gar auf den litauischen Elch-Mooren und

den samtweich schimmernden Dünen der damals

noch ganz und gar urwüchsigen Kurischen Nehrung
mit der Jagdleidenschaft eine neue Sehnsucht ins
Weite ergriffen. Nicht mehr nach den Stätten alter
Kultur, in deren gebrochenem Auge ich den letzten
Blick entflohenen Lebens vergeblich zu erhaschen ge

sucht hatte, sondern nach dem Ursprünglichsten und

Ewighöchsten: der unberührten Wildnis.

Zunächst mußte ic
h nun freilich den stürmischen

Drang zügeln und ein Jahr lang langsamen Schritt
klopfen und Wache schieben. Ich habe das in Leipzig,
wo ich studierte, mit Wonne und höchstem Erfolge
getan. Dann aber breitete ic

h den Zaubermantel aus
und fuhr mit Empfehlungen und Zeitungsaufträgen

zur Weltausstellung nach Philadelphia.
Dort erkannte ic

h mit wahrer Bestürzung, wie

wenig damals deutsche Arbeit im Auslände galt, und
wie falsch es war, mit billigem „rubbiLb", wie die
Vanlees es nannten, die Welt erobern zu wollen.
Aber als Dreiundzwanzigjähriger glaubte ich die
Strafpredigt an die Heimat getrost Reuleaur über

lassen zu dürfen, und suchte dem amerikanischen Wirt
schaftsleben auf den Grund zu kommen. Auf Schritt
und Tritt wurde mir klar, daß dies Studium da
ansetzen müsse, wo Uncle Sain selbst begonnen hat:
auf der Urmaldfaim und von dieser fortschreitend
an den kleinen Industrieplätzen. So habe ich meinen
Blick auf diesen Werdegang des amerikanischen Er-
merbslebens gerichtet, und er hat mir dann auch genug

gezeigt vom Landraube in den Schwarzen Beigen,
von der Gewaltherrschaft der Spekulation, von
Tamann Hall und vom Schmutze der Lobby in
Washington. Darüber habe ic

h

nach dem Geschmack
der amerikanischen Zeitungen manche „kurze Ge
schichte" geschrieben, deren Ertrag mir gestattet hat,
in Jagdleidenschaft und Wißbegier meine Büchse bis

zum Athabaska-Cee in Nordlanada hinauf und auf
einem südlichsten Abstecher in die Wälder von Vene

zuela zu tragen. Aber das Kunststück bringe ich doch
nicht fertig, Ihnen in wenigen Zeilen nun über die
Summe meiner Arbeit in der Heimat und in Afrika,
über meine Reisen in Osteuropa und Rußland, über
mein Eintreten für Heilighalten des deutschen Kunst-
lebens, für Schutz der heimischen Volkswirtschaft,

für Vertiefung des deutschen Gedankens und Stäh
lung des Deutschbewuhtseins zu berichten.
So bin ich, wenn schon lein Berufssoldat, doch

ein freiwilliger Jäger im Befreiungskriege meiner
Zeit geworden und brauche leinen anderen Lohn,
als dereinst einen grünen Weidmannsbruch auf mein
Grab.
Stets habe ic

h

mich nur solange recht an meinem

Platze gefühlt, bis der Gedanke, für den wir stritten,
durchgesetzt war und ic

h

seine Ausnutzung anderen

überlassen konnte. Trotzdem: wenn jetzt in Südwest»

llfrilll unsere Brüder Schulter an Schulter mit Monje
Maritz kämpfen, wenn in Flandern und Brabant die
Verständigung zwischen den Vlamen und uns gute

Fortschritte macht, wenn ehrenhafte Geschichtschreiber
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des Ursprungs und Verlaufs der deutschen Kolonial-
politik gedenken, wird man nicht an dem Einfluß
vorbei tonnen, den ic

h in Anregen und Durchhalten

seit drei Jahrzehnten ausgeübt habe. Ehe der Deutsch«
Flottenverein begründet meiden konnte, habe ic

h als

erster in einer Schrift die Mahnung erhoben: „Ge
nügt Deutschlands Wehrkraft zur See?"
Sehr im Gegensatz zu dem Rufe, den geflissentliche

Gegnerschaft mir gern anheften möchte, habe ic
h nie

mals bloße Wünsche zur Grundlage politischer Be
strebungen genommen, sondern bin allezeit von den

Sorgen und Befürchtungen ausgegangen, die sich für
die Stellung des Vesamtdeutschtums auf der Erde
aus der politischen Gesamtlage immer mehr ergaben.

In sozialer Hinsicht habe ic
h

nicht etwa erst in

Amerika, aber immerhin auch dort, gelernt, ehrliche
Arbeit in jedem Stande zu achten, Mannesstolz und

Heldentum am schlichten Bauern oder Waldarbeiter

ebenso wie am frischen Reitergeneral zu ehren.

Nichts is
t mir zeitlebens so zuwider gewesen, als

der geistige Pöbel, der in seinem Ehinesentum des

Heizens und seiner Verwischung aller klaren Über

zeugung zur Gewaltherrschaft der Mittelmäßigkeit und

zur Unterdrückung alles adligen hochwertigen reinen

Menschentums führt.
Weit öfter, als mir lieb war, habe ic

h im Klein
kram der Tagesfron meine Kraft verzetteln müssen,
doch nie hat mir das die Freude an der Ver
antwortung geraubt, vor die uns gerade da so oft
die Forderung der Minute stellt.
Aber nicht ertragen haben würde ic

h

dieses Leben

ohne den Halt an der Natur, wie der grüne Wald

in Tagen der Erholung ihn mir bietet, und das tiefe
Aufatmen in allabendlichen Stunden, in denen beim

Scheine der einsamen Lampe meine stillen Freunde,
die Bücher, mir vom Ewigen der Menschheit er

zählen. Lebensdrang und Erkenntnisdrang sind mir
nie als Gegensatz erschienen.

Flugschriften über den Krieg
Von Kult Mailens (München)

IV

Themata, die unter der unvermeidlichen

^X^ Überschrift „Der Krieg und . . ." seit
^^

'

Monaten den Büchermarkt überschwemmen,
scheinen nun in der Tat bald erschöpft zu

sein. Das Interesse dafür erlahmt, die Sturmflut
der Broschüren geht zurück. Nur die „Politischen
Flugschriften", herausgegeben oonErnst Iäckh (Deutsche
Veilagsanstlllt Stuttgart-Berlin), von denen bereits
gegen vierzig Nummern erschienen, weiden wohl noch
eine Weile weiterlaufen. Unter dem letzten Stoß, der
mir zuging, befinden sich aber einige recht beachtens
werte Erscheinungen. Je mehr an Stelle der offiziellen
politischen und akademischen Namen jüngere und
frischere Kräfte als Mitarbeiter treten, desto all
gemeinere und interessantere Fragen finden wir be
handelt.

Als eine der gewichtigsten Stimmen aus dem

Kreise der Unioersitäishistoiiter läßt sich noch Erich
Marcks in seinem Vortrag „Wo stehen mir?" ver
nehmen. Er untersucht „die politischen, sittlichen und
kulturellen Zusammenhänge unsres Krieges". Im
ersten Teil wird hundertmal Gesagtes, und nun wirklich
allgemein Bekanntes über die neuste Politik der krieg
führenden Staaten wiederholt. Auf diesem Gebiete
neue Gesichtspunkte zu bringen, dürfte bei der Un

sicherheit der Tatsachen selbst einem so scharfsinnigen
und weitblickenden Kopf wie Erich Marcks schwer
meiden. Wenn jemand hier etwas mehr weih als
die anderen, so sind es die Diplomaten, und selbst
von diesen wird ja behauptet, daß si

e

nichts gewußt

haben. Sehr vorsichtig spricht Marcks von „Fehlern
und Versäumnissen, die in unsrer Führung seit 1890
etwa begangen sein könnten". Das deutsche Volk, seine
Heerführer an der Spitze, wird sagen: „. . . sicher
begangen worden sind".

— Der zweite Teil rühmt
den deutschen Geist der Disziplin und die freie Hingabe
aller Schichten an das Heer, der dritte die Kräfte der

deutschen Sittlichkeit, die eigentlich mit jener identisch
sind. Vor der Aufstellung eines „Kriegszieles" mit
einzelnen bestimmten Foideiungen hütet sich unser
Geschichtschreibei, nur ganz im allgemeinen erhofft er
„ein klarer geregeltes Verhältnis zu Österreich", das
doch wohl nur im Sinne größerer Abhängigkeit der
Doppelmonarchie vom Deutschen Reiche denkbar wäre,

„ein neues Mitteleuropa unter deutscher Führung,
von Deutschland überragt und beschirmt" (eine Lehn
sucht, die vorläufig noch als utopistisch bezeichnet
weiden dllif), und endlich als allgemeinstes und ge
scheitestes Vorhaben „eine Auswirkung unsrer Kräfte"
ohne Anneiions- oder Erobeiungsgelüste.
Der berliner Orientalist Professor Dr. Georg

Kampffmeyer vermittelt uns seine wertvollen, aus
eigener Anschauung geschöpften Kenntnisse über „Nord-
westafritll und Deutschland", besonders über die
marokkanische Frage. Auch er zeigt sich in nationalen
Forderungen politisch klug und maßvoll. Algier kommt
wegen Frankreichs ausgezeichneter Kolonisierung für
uns überhaupt nicht in Betracht; nicht einmal der
„Heilige Krieg" kann dort seine Wirkung äußern, wie
wir uns denn überhaupt vor einer Überschätzung der
islamitischen Kräfte in Noidwestafrila zu hüten haben.
Tunis könnte bestenfalls von Italien beansprucht
weiden. Marokko muß und wird bei den Friedens
verhandlungen als Objekt eine Rolle spielen. Von
einer Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit kann
leine Rede sein. Ganz deutsch kann es nicht weiden,

doch hätte Deutschland dort mindestens dieselben
Rechte zu beanspruchen wie Frankreich und Spanien,
und als Territorialbesitz einen Teil von Südwest-
Maioklo mit Maiillkesch und Agadii.
Der Reichstllgsabgeoidnete Hugo Böttger

schreibt über „Das Geld im Krieg". Dies dunkle
und theoretisch heftig umstrittene Gebiet wird unserm
Verständnis dank seiner klaren, übersichtlichen Dar
stellung sehr nahegebracht. Zunächst schildert er die

Maßnahmen der finanziellen Kriegsvorbereitung, die
hauptsächlich die Liquidität des gesamten Geldmarktes
während der Dauer des Krieges im Auge behalten
muß. Dann geht er über zur Beschaffung der ersten
Kriegslredite, der Kriegsanleihen und der natürlichen
Ausweitung des Staats- und privaten Kredits. Die
Bedeutung der neuen Umlauf- und Zahlungsmittel
wird erörtert, der Betrag unserer Staatsschulden mit
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dem der feindlichen Staaten verglichen. Verfasser
weist nach, daß das Deutsche Reich tatsächlich finanziell
in völlig geordneten Verhältnissen lebt, ja daß mir,
was den Goldooriat anbelangt, nahe an die Halb
deckung des Notenumlaufs herangekommen sind. Nur
der für Deutschland ungünstige Kurs der ausländischen
Zahlungsmittel muß eingeräumt weiden. Schließlich
dürfen mir mit Genugtuung feststellen, daß wider Er«
warten, infolge der Anpassungsfähigkeit unsres Geld

marktes, die Krise einer anormalen Arbeitslosigkeit
ausgeblieben ist. Auf die Gefahren der Teuerung
und der Volisunteieinähiung geht Vöttger nicht ein;
allerdings stehen si

e ja mit der Geldmirtschaft nur
in indirektem Zusammenhang. Seine Schrift atmet
einen gesunden und in diesem Fall berechtigten
Optimismus.
Eine Frage, die in Westeuropa noch immer nicht

genügend gewürdigt wird, is
t die der staatsrechtlichen

Stellung der Ukraine, jenes ungeheuren tleinrussischen
Gebietes, das sich von Polen und Galizien aus bis
zu dem Dongebiet, nach Süden zu bis zum Schwarzen
Meer und zum Kaulasus erstreckt. Die Bevölkerung
dieses Landes — in Österreich Ruthenen genannt —
lebt mit dem moslowitischen Reich von altersher in
erbitterter Feindschaft, wurde gewaltsam unterworfen,
beständig unterdrückt und hofft vom gegenwärtigen
Krieg seine Selbständigkeit. Dr. Eugen Lewicly,
Mitglied des österreichischen Reichsrates, spricht dar
über in der Flugschrift „Die Ukraine, der Lebens
nerv Rußlands". Politisch und wirtschaftlich is

t die

Ukraine für unsre Verbündeten und auch für uns
von der größten Bedeutung. Man mußte bisher
wenig davon. Die Aufklärung kommt im rechten
Augenblick. Schon is

t von andrer Seite eine Propa
ganda in die Wege geleitet, auch unter den Gebildeten
des Deutschen Reiches das Interesse an der Befreiung
dieses edelsten unter den slawischen Völkern zu be
leben. Besonders mag an dieser Stelle noch darauf
hingemiesen weiden, daß auch die Sprache der Ukraine
ein selbständiges slawisches Idiom ist, die ukrainische
Literatur eben deshalb von der russischen Regierung
(1876) geächtet und das Erscheinen aller Bücher in

dieser Sprache verboten wurde. Diese Literatur is
t

von einer großen vollsliedhaften Schönheit, ihr
Nationaldichter Schewtchenlo wert, der Weltliteratur
anzugehören.

Auf einen Krebsschaden unsrer auswärtigen Po
litik weist Frau L. Niessen-Deiters in der Flug
schrift „Krieg, Auslanddeutschtum und Presse"
hin. Es handelt sich um das Elend des internationalen
Nachrichtendienstes, mit dem wir ja gleich .zu Beginn
des Krieges die bittersten Erfahrungen machen mußten,
und das unser deutsches Prestige auch künftig lahm
legen wird, wenn nicht mit Aufwendung bedeutender
Mittel etwas Entscheidendes geschieht. Frau Niessen-
Deiters geht von der manchem noch immer rätselhaften
Mißbeliebtheit des Deutschtums im Auslände aus.
Gewisse Rasseneigenschaften und Manieren der Deut
schen, das bekannte Auftreten deutscher Tpießer-
touristen spielen da mit. Der Neid auf deutsche
Tüchtigkeit und deutsche Erfolge tut das seine. Die
Verbreitung und Unausrottbarleit des Vorurteils
gegen alles Deutsche aber gründet sich auf den monu
mentalen Lügenfeldzug und die systematische Ver
hetzung, die die feindliche Presse mit den Nachrichten-
bureaus Reuter und Sanas seit Jahren gegen uns

betreibt. Daß hier endlich Wandel geschaffen werden
muß, weist die Verfasserin, die selbst in Südamerika
trübe Erfahrungen machen mußte, zwingend nach. Es
fehlt uns hier an einer Organisation, die die Interessen
Deutschlands in der öffentlichen Meinung der Welt
vertritt. Der Korrespondentendienst unsrer großen
Zeitungen ist, soweit er sich überhaupt auf andre
Erdteile erstreckt, durchaus unzureichend. Es fehlte
dafür bisher an Mitteln. Diese Mittel müssen in
Gestalt einiger Millionen unbedingt aufgebracht wer
den; denn das Bureau Reuter allein verausgabte
1905 für seine englisch-imperialistischen Zwecke, also zu
unserm Schaden, drei und eine halbe Million Marl.
So muß also dem gesamten Inlanddeutschtum endlich
das volle Verständnis für die Notwendigkeit eines
selbständigen nationalen Nachrichtendienstes weitester
Verbreitung beigebracht weiden.
Nahrhaft erlösende Worte spricht Gustav E.
Pazaurel, der Direktor des württembeigischen
Lllndes-Gewerbemuseums, über „Patriotismus,
Kunst und Kunsthandwert". Mitten in dem
gegenwärtigen dumpfen, erzwungenen Schweigen

einerseits und dem wohlfeilen Phrasendreschen andrer

seits endlich einmal das gesegnete Himmeldonnerwetter
einer zeitgemäßen Kampfschrift ! Gewiß, der Verfasser
hält noch an sich mit seiner gerechten Erbitterung;
sonst würde ihm das Wort ja überhaupt nicht ver«
stattet meiden, aber jeder Kundige merkt, was er
eigentlich gern alles noch gesagt hätte. Um den

Hurrapatriotismus geht es, um die Geschäftspatrioten
und um den Huiilllitsch. „Die wahre Vaterlandsliebe
besteht keineswegs in der blinden Verhimmelung der
eigenen Vorzüge, sondern si

e beginnt bei der
Nörgelei." Der Verfasser, einer unsrer feinsten
Kunstkenner, wagt es, die großen Schlachtenbilder
einfach langweilig zu nennen. Er macht die treffende
Beobachtung, daß in Deutschland die künstlerische
Bearbeitung bedeutender Ereignisse meist erst späteren
Geschlechtern vorbehalten bleibt. Daher um Gottes
willen leine Kriegerdenkmäler mehr, leine zweite
Siegesallee, leine „Heimlehr des Landwehrmannes"
in Öl oder Chromolithographie! Die scheußlichen
Auswüchse des „Hurrakitsches" zählt er auf. Eine
Plllngeiausstellung für diese Schandmale volkstüm
licher Geschmacklosigkeit wurde inzwischen in Stuttgart
eröffnet; überdies drängen si

e

sich ja bei jedem
Gang durch die Geschäftsstraßen unsern Blicken auf.
Pazauret stellt die Bedeutung des künstlerischen sowie
des allgemeinen guten Geschmacks in dieser Zeit fest:
„Goethes Faust is

t

jetzt eitel Zeitvertreib, eigentlich
nur bedrucktes Papier, vielleicht zum Einpacken von
Liebesgaben verwertbar . . . die Ethik ist wieder
einmal im Begriff, die Ästhetik zu erschlagen."
Anerkannt is

t nur noch die „seichte Inhalts»
ästhetil, die stets das Was über das Wie trium
phieren läßt und damit dem gesinnungstüchtigen
Dilettantismus zum Sieg über die unberechenbare
Kunst verhilft. Schon is

t der Schaden, den die Moral-
fanatilei mit weitgehenden Gesinnungsschnüffeleien
der hohen Kunst zugefügt haben, recht beträchtlich . . .
unbehelligt bleiben die entsetzlichen Sudeleien elender

Stümper, soweit si
e mit einem patriotischen Deck«

mäntelchen krebsen." Der Verfasser beschwört die

amtlichen Kunstlreise (die bekanntlich oft nur aus

hilflosen Kunstgleisen bestehen), bei den neuen Auf
gaben, die ihrer harren, im Elsaß z. B. und in Oft»
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prcuhen, das Schema I' zu vermeiden und auf die
Meinung künstlerisch geschulter Männer zu hören.
Er verlangt Gesundheit in Material und technischer
Arbeit, warnt vor den gefährlichsten Feinden der
Kunst, vor der Einmischung der Indifferenten, der
Banausen, besonders aber des lorrelten Spießertums.
Das Schlagwort von den „neuen, reinen Idealen",
die der große Krieg herangereift haben soll, die die
hehre deutsche Frau vor dem welschen Pesthauch
erretten und dem von der Höhle des Lasters an-
gelräntelten deutschen Mann die echte teutonische
Kraft wiedergeben sollen, ist die vergiftete Waffe all
der Dummköpfe und der ohnmächtigen Nichtskönner,
die sich auf einmal wieder an die Oberfläche gespült

sehen.

Gleichfalls von künstlerischen Erundanschauungen
geht vr. Norbert Stern aus in „Die Weltpolitik
und die Mode". Dieses fast noch unbeackerte Gebiet
findet in Norbert Stern einen Bearbeiter von reichen
Kenntnissen, von gleicher politischer wie künstlerischer
Bildung und, was in dieser jäckhschen Serie namentlich
auffällt, einen Mann von Geist und stilistischem Schliff.
Stern stellt an die Spitze seiner Kapitel eine Reihe
von Leitsätzen, die dem Volksbewußtsein nicht scharf
genug eingeprägt werden können: „Weltmoden stan»
den ohne Ausnahmen im politischen Dienste welt-

deheirschender Staaten; ihre Welterfolge stehen einzig
da. ... Weltmoden treiben Weltpolitik, Trachten
Sonderpolitil . . . das Problem der Weltmode is

t

praktisch nur zu lösen, wenn die Mode (im Gegensatz
zur Massenlonfeltion) vorwiegend wieder Handwerks»
fache wird." Treffliche modegeschichtliche Rückblicke

beleuchten das Problem. Die gefährliche, oft ganz
unbewußte Hintertieppenpolitil schöner, eleganter
Frauen wird hervorgehoben, Frankreich — selbst so

eine Art eleganter, selbstgefälliger Dame — in seiner
weltbeheirschenden Geschmackstnrannei überzeugend er
klärt. Gegen den Versuch des Verfassers, einer selb
ständigen deutschen Mode die Wege zu weisen, ließe
sich freilich mancherlei einwenden. Die Synthese aus
Feldgrau und türkischer Tracht wäre doch wohl zu
widerraten. Die „ehrwürdigen" deutschen Frauen,
die nach Norbert Sterns vielleicht richtiger Meinung
zunächst bei uns den Ton angeben weiden, dürften
sich seltsam darin ausnehmen. Der Kern der Frage
bleibt ja doch, ob der vornehme deutsche Geschmack
reif is

t

für eine schöpferische „Eleganz", oder ob ihm
dieser Begriff nicht überhaupt wesensfremd bleiben
wird. Richtig ist, daß wir künftig auch „Kleidpolitil"
treiben und die Mode zu einem Gegenstand der Hand
arbeit machen müssen. Vor allem aber darf bei uns
nicht mehr die Halbwelt, zu der auch gewisse auf
geputzte Künstleidamen gehören, die Mode bestimmen,
sondern die nach Rasse, Rang und Weltbildung „erste"
deutsche Gesellschaft.
Soweit die Flugschriften der Deutschen Verlags»

anstatt ! Alles übrige derart is
t diesmal ohne Belang.^ Von den „Tat-Flugschriften" des Verlages Eugen

Diederichs, Jena, erschien als Nr. 2 „Deutsche Ge
sinnung", eine Gabe und ein Gebot in großer Zeit
von Diedrich Bischoff — vages Gerede über sitt
liche Weltordnung, Volkswohlstand, Gemeinschafts
leben, Kulturauffassung, Lebenssinn, Rechtsverstünd-
nis und noch hundert andre rhetorisch hingeschleuderte
Abstrakt« — einschläfernd wie eine Methodistenpredigt
am Sonntag nachmittag.

Als Kuriosum se
i

nur noch das Echriftchen des
bestens bekannten Psychiaters Dr. L. Loewenfeld
erwähnt: „Über den Nationalchaialter der
Franzosen und dessen krankhafte Auswüchse (die
pLyellnvatlli» SÄllioa) in ihren Beziehungen zum Welt
krieg" (Verlag von I. F. Bergmann, Wiesbaden).
Da weiden die „überwertigen Ideen" unsres nervösen
Erbfeindes geistreich, teilweise witzig analysiert, seine
Neurosen und psychischen Epidemien zum Gegenstand
«alter Forschung gemacht. Die Dieyfus-Nffäre muß
als Hauptbeweisstück der Diagnose herhalten. Aber
schließlich

— was soll das alles? Wohin verirren
sich die Nationen des Erdballs, wenn si

e

sich gegen

seitig nur noch pathologisch nehmen und in ein tran
szendentales Sanatorium schicken möchten? Wir Deut
schen sind umgekehrt für die Franzosen Sadisten und
Lustmörder, die Russen sind Schwachsinnige und Al
koholiker, Österreich leidet an dementia senilis, Ser
bien an dementia vraeeox usw. Jeder Erregungs
zustand läßt sich als pathologisch beweisen, besonders
in den Zeitläuften patriotisch-manialalischer „Eialta-
tion".

Historische Romane
Von Hans Friedeberger (Berlin)

Aus allen Zeilen und Ländern. Line Sammlung von
Voll»- und Iugendfchriften. Köln. I. P, Bachem. Bd. 18:
Theo West erholt. Erzählung au, der Zeil NIbrecht
Dürer«, Von H. Dranzfeld, Bd. 19: Der Dolch de»

L e j a n u », Erzählung au» dem letztenJahrzehnt vor Christi
Geburt. Bon I. uon Garten. Nd, 20: In Feinde»,
land. Kil«g»erinnerungen l870/7l. Bon Hermann von
Harlmann-Krey. Nd. 21: Um «ine Konigslron«.
Geschichtliche Erzählung au« dem 10. Jahrhundert. Bon
Ad, Jos, Cüpper»,

Aebtisfin Berena. Roman. Von Rudolf Vieinz. Leipzig
1915, L, Staackmann,

Der deutsch« Herzog. Roman au» demDreißigjährigen Kriege.
Bon Paul Schieckenoach, Leipzig 1915, L. Staackmann.

Da» Wunder de» alten Fritz. Ein fiohlia>ernlt« Roman.
Von Rudolf Heuoner. Leipzig 1815, L, Staaclmann.

Burg an der Wupper. Roman au» dem 19. Jahrhundert.
Bon Hermann Bäcker, Barmen, E. Biermann.

historischen Romane, die dieses Mal zum
(^ H Bericht stehen, sind weder der Zahl noch
>»»^/ dem Werte nach sonderlich bedeutend. Die

Hälfte der Bände gehört zudem der Gattung
der Iugendschriften an, einer Gattung also, der durch
ihre Bestimmung gemisse Grenzen gezogen sind,
doppelt enge in diesem Fall, wo die Verfasser
durch den bekannten und ausgesprochenen konfessio
nellen Charakter des Unternehmens zu besonderen
Rücksichten gezwungen waren. Immerhin hat diese
Beschränkung nur dem eisten der vier Bände
empfindlich geschadet. Volks- und Iugendschriften
haben mehr als alle anderen Formen historischer
Darstellung die Verpflichtung zu sachlicher Richtigkeit

auch in Einzelheiten, weil si
e in besonders hohem

Grade als Bildungsquellen in Betracht kommen und

auch kommen wollen. Und an dieser unerläßlichen
Richtigkeit läßt es das Buch von Dransfeldzu sehr
fehlen. Selbst wenn man es ihm hingehen ließe, daß
er Jan van Score!, der 1520 das Altaiwerl in
Obeivellach in Kärnten malte und sich dann von dort
aus nach Venedig und Rom wandte, gerade in diesem
Jahre als weitgereisten Meister mit italienischen Er
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inneiungen in Haarlem und bei Meister Dürers
Empfang in Antwerpen tätig sein läßt: wenn man
es unternimmt, eine Geschichte aus Dürers Zeit zu
schreiben und den nürnberger Maler selbst einzuführen,
so lann man nicht die Ereignisse der beginnenden
Reformation unberührt lassen, ohne daß sich das
Bild der Zeit und ihrer bedeutendsten Menschen ver
zerrt. Und auch sonst braucht man zur Darstellung
solcher Geister stärleie Beschwörungsformeln, als si

e

Dransfeld zu Gebote stehen, der lediglich auf die
Hilfe der mackenroderschen Romantik und des sagen
haften Xantippentums der Frau Agnes angewiesen
zu sein scheint. Die Bücher von I. von Garten und
von Ad. Jos. Eüppers beschränken sich auf holzschnitt
mäßig grobe, derb kolorierte Zeichnung, aber im
großen Ganzen, von kleinen Unrichtigkeiten abgesehen,

is
t das, was sie vermitteln, richtig. Ganz auf die Sach

lichkeit gestellt sind die Kriegserinnerungen des Oberst
leutnants von Hartmann-Krey. Sie geben per
sönliche Erlebnisse, aber nicht unmittelbar, sondern
von dem Gesichtspunkte, der dem Erlebenden hinter
her durch die objektiven historischen Darstellungen der
Ereignisse angewiesen worden ist. Gerade jetzt, da
wir in den nächsten Jahren wieder ein Anschwellen
dieser Kriegserinneiungsliteiatui zu erwarten haben,

is
t es vielleicht von Wert, festzustellen, daß solche

Darstellung unter höherem Gesichtswinkel diesen Er»
inneiungsbüchern nicht zum Vorteil gereicht. Sie
verlieren dabei zu oft an Saft und Lebendigkeit und
geben den Reizder persönlichen Färbung, also gerade
das eigentlich Menschliche, preis, zugunsten einer Rich
tigkeit und Allgemeingültigleit, die in merkwürdigem
Gegensatz zu der zeitlichen und persönlichen Beschränkt
heit des Erlebnisses steht.
Rudolf Greinz hat diesmal einen Heimats»

roman aus grauer Vorzeit geschrieben, und das
Thema, der Kampf des briiener Bischofs Nicolaus
von Eusa gegen das adlige Fiauenlloster Sonnen-
burg und den Landesfürsten, gab den Vorwurf zu
einem lebendigen, stark bewegten Gemälde. Man
kennt Greinzens Art und weih, daß er seine Fabel
mit kräftiger, manchmal etwas derber Hand wirksam
und unterhaltend zu formen versteht, daß er Wesen
gestaltet, die genugsam lebendig sind, um die Teil
nahme anzuziehen und festzuhalten. Vor großen Auf
gaben versagt seine Kunst freilich doch, und man

möchte die seltsame Doppelnatur des Cusaners, dessen
Mund leugnete, was seine Hand schrieb, wohl einmal
durch die Macht eines gewaltigen Schöpfers gestaltet
sehen.
Man darf Paul Schreckenbach nicht das Un

recht tun, seinen Roman von dem deutschen Herzog
mit der Darstellung zu vergleichen, die Nicarda Such
diesem Herzog Bernhard von Weimar in ihrem
Großen Kriege hat zuteil weiden lassen. Aber auch
wenn man seine Darstellung nur an ihrem Stoff
mißt, muh man sagen, daß er sich die Sache denn

doch etwas zu leicht gemacht hat. Die Erzählung
plätschert harmlos daher, ein seichtes Wüsserlein, un
bekümmert, ob es über Geröll geht oder über weichen
Boden, ob an Blumen vorbei oder an Trümmern
rauchender Gehöfte. Die Harmlosigkeit der Moti
vierung, die ausgedehnte Heranziehung des „Ver
trauten" der alten Komödie, die an Traktat und
Lesebuch erinnernden Auseinandersetzungen der Han
delnden über Politik und Religion, alles das meist

Schreckenbach denn doch zu einem anderen Gebiete

seiner Tätigkeit als zu den gewaltigsten Zeiten und

Menschen deutscher Geschichte.
Rudolf Heubners Buch mit dem falschen

Genetiv auf dem Titelblatte geht, weit tlüger, den
großen Haupt» und Staatsaktionen möglichst aus dem
Wege, und es glückt ihm doch, ein hübsches und ein

dringliches Bild des Alten Fritzen und seiner Be
deutung zu geben. Es stellt Heubner ein gutes Zeug
nis aus, daß er nicht der Versuchung erlag, die Ver
wandlung seines schlesischen Kandidaten aus einem
etwas windbeuteligen, abenteuerlich-verliebten Öster
reicher in einen zielbewußten, zuverlässig-kräftigen

Preußen durch den so oft gepriesenen, echt roman
haften „Blitzstrahl aus den fritzischen Adleraugen" zu
bewirken. Blitzstrahlen mahnen höchstens zur Einlehr,
die Umkehr kann nur langsam und von innen heraus
erfolgen. Es sind also bei Heubner nicht die Person
des Königs und auch nicht die Liebe zu einem
märkischen Mädchen, die die Umkehr veranlassen,

sondern Land und Leute, die Schöpfung des großen
Königs und zugleich doch auch der Boden, der ihn
selber hervorbrachte. Es is

t im Grunde nicht nur
das Schicksal des Einzelnen, was hier geschildert
wird, sondern ebensogut eine historische Notwendig
keit, und unwillkürlich tritt an die Stelle des ge
wonnenen Mannes die eroberte Provinz. So is

t denn

hier dem Verfasser das geglückt, was sein voriges
Werl „Juliane Roloi" noch vergeblich erstrebte: die
völlige Gebundenheit des persönlichen Geschickes an
die Zeit. Und wenn auch die Ausführung noch
ungleich is

t und die österreichischen Kapitel zu gefühl
voll und zu niedlich belanglos sind gegen die preußisch-
märkischen, in denen das menschlich stärker zittert, so

kann man doch an dem hübschen Buch seine Freude
haben.
Hermann Bäckers Buch „Burg an der Wupper"

is
t

eher ein Handbuch belgischer Heimatkunde als
ein Roman. Die Unschuld, mit der Geschichte
und Geschichten, Genealogien und Volkslieder an
den Mann gebracht meiden, is
t

ebenso belustigend,
wie die Selbstverständlichkeit, mit der der Mann
der unanstänoigen Witze als Berliner, der leutc-
schindende Major als Preuße und der voreingenom
mene Gerichtspräsident als hagerer Ostelbier ein
geführt weiden. Die Handlung is

t der fadenscheinigste
Dutzend-Mondscheinroman, unterbrochen durch Ab
handlungen, Übersetzungen und Anmerkungen im und
unterm Telt. Ich wurde beim Lesen den Gedanken
an das Wort von der Stiickstrumpfform des Ro
mans nicht los. Hier liegt die Begabung des
Herrn Bäcker sicher nicht. Aber es laufen in diesem
Buch einige sonderbare Käuze herum, die mit An
schaulichkeit und gutem, trockenem, wenn auch etwas

hausbackenem Humor gezeichnet sind, so daß man

wünschen möchte, Herr Bäcker finge sich diese Pracht-
eiemplare einmal einzeln ein und tonterfeite si

e in

Behaglichkeit und Kürze ab, ohne si
e an das Leitseil

einer Landes- und Liebesgeschichte zu binden.
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Echönhens neues Drama

Von Aleiander von Weilen (Wien)

«Der N«ib«t«ufel." Drama !n fünf Alten non
Karl Lchünherr. (Uraufführung : Nurglheater, 8. Nprü.)

^^^^ei Mann
— die Frau — der junge Grenz-

^H ^ jäger. Ort dei Handlung : eine Ttube. Man
glaubt sich in ein Hans Sachssches Fastnachts
spiel oder, da man von Schönheit grause

Tragi! erwarten muh, in eine Atmosphäre wie Wer
ne« „24. Februar" versetzt. Aus den Personen-
angaben erschließt man fast schon die Handlung: die
zweite männliche Person muh zum Liebhaber weiden,
und die Angabe seines Berufes erweckt die Ahnung,
daß Vorgänge ähnlich der Oper „Carmen" sich ent
wickeln weiden. Und so is

t es auch: Das in ihrer
Ehe unbefriedigte Weib eines Schmugglers verführt
auf Befehl des Gatten den jungen Gienzjäger, bringt
ihn um Ehre und Stellung, wird aber dabei selbst
von wilder Leidenschaft erfahr und sucht ihn zum
Morde des Ehemanns anzustiften. Durch Vermeidung
jeglicher Episode und Ausschmückung wird der tragische
Eitiatt gezogen, nackt, fleischlos stehen die Figuren
vor uns wie Gerippe, Schlag auf Schlag muh sich
Vernichtung und Katastrophe ergeben.

Man erwartet einen, höchstens drei Alte. Und
man erwartet si

e gerade von dem Dichter, dem noch
immer bei größeren Formen der Atem ausging,
während Melle wie „Bildschnitzer" oder „Karrner-
leut" Meisterwerke der konzentrierten Kunst sind und
bleiben weiden. Aber fünf Alte! Äuhere Handlung
wird sich mit diesem Stoff nicht füllen lassen, es
muh sich um ein Seelendrama handeln, um Ent«
wislung einer Psyche, wie sie die personenarmen
Tchlluspiele eines Goethe, Ibsen, Strindberg durch
geführt. Dem wird aber gerade das bäurische Milieu
widersprechen, das der Dichter aufsucht, um, wie

Auerbach einmal sagt, „gegenüber dem Fluktuieren
den der Kulturwelt die sichere Bestimmtheit der
Typen, den unoersteckten geraden Aufwuchs der In
dividualität und die Nudität der Psyche" zu finden.
All dieser Vorteile begibt fich der Dichter, wenn er
einem solchen Stoff eine grohe Ausdehnung leiht,
und ein Kontrast klafft zwischen Form und Inhalt,
über den er kaum hinwegkommen wird.

Und tatsächlich: Schönherr spricht die einfachen,
geraden Empfindungen seiner Menschen durch wie
die feinen seelischen Schwankungen eines Tasso oder
einei Nora. So müssen sich in der in jedem Alte
gleichmühig wiederholten Szenenfolge: Mann und
Frau, Frau und Liebhaber, Mann und Frau, die
selben Motive, dieselben Sätze beständig wiederholen,
die schönherrsche Technil des alten Holzschnitts, der
seinen Figuren

beschriebene Zettel aus dem Munde
hängen läht, is

t

hier zur äuhersten Durchbildung ge
langt in der beständigen direkten Selbstcharalteristik
mnei Personen, die über jedes Gefühl ausdrücklich
Rechenschaft ablegen. Das ermüdet den Zuschauer,
zumal da Schünheirs Kunst gerade darin liegt, mit
nnem sicheren Griff seine Gestalten voll und ganz
auf die Szene zu stellen. Da stehen si

e — jedoch si
e

!>ndund bleiben unbeweglich. Daher bei ihm immer
l« glühten Schwierigkeiten, seine Handlung vor
wärts zu bringen oder gar zu lösen.

Auch hier sind, von der starten Monotonie ab
gesehen, die eisten drei Akte in Anlage und Bau
ausgezeichnet. Aber mit dem Momente, da sich die
vom Manne angeekelte Fiau ihm zu Fühen wilft
und um ihre Freiheit fleht, erwartet man ein rasches
Fortschreiten zum Morde des Gatten durch den Lieb
haber. Sie drückt ihm auch den Mordstahl in die
Hand — er läht ihn sinken, höchst ungeschickte und
unnötige Dehnungen entstehen durch eine Unterschrift,
die der Mann vom Jäger verlangt, nur damit er
abgehen kann und Raum für eine Szene des Liebes
paares schaffe; durch das Testament des Gatten,
das die Frau mit unangenehmer Absichtlichleit ihn
niederzuschreiben zwingt; selbst die letzte Wiederkehr
des jungen Menschen wird nur mühsam motiviert.
Und die Figur der Frau wird verschnörkelt, wo si

e

plötzlich als mannstolle Furie erscheint und wie eine
stiindbergsche Rächerin des Geschlechts über beide
Männer triumphiert, deren Schwächlichkeit die gegen

si
e

geschleuderte Anklage des Weibes nicht recht
fertigt. Hier mühten sich die Vorteile der gewählten
Form erweisen — hier versagt die psychologische
Führung vollständig.
Es is

t die Kunst Hodlers und seiner Schule, die
uns in der neuesten Arbeit Echönheris entgegentritt,
noch stärker und einseitiger als bisher. Gewih darf
man wieder die Kraft des Dichters bewundern, der
freilich ein gehöriges Quantum oon Brutalität bei
gemengt ist. Dah es an treffenden charakterisierenden
Motiven und Worten nicht fehlt, braucht kaum betont
zu weiden

—
freilich wird ja auch das stärkste Wort,

der nackteste Ausdruck unbedenklich gewählt, und es

finden sich auch manche nichtssagende, ja unmöglich
klingende Sentenzen beigemengt. Aber das Ganze
meist wieder die Starrheit und Härte der Linien
auf, wie si

e der genannten Künstlerschule eigen.

Schönherrs Schaffen scheint mir eine gefährliche Ver
wechslung von Malerei und Drama heraufzubeschwören
und eine Verarmung und Verengung der Dichtung
zu bedeuten, die verhängnisvoll weiden kann. Sein
Erfolg elllält sich immer miedei durch die zwingende
Energie seiner Gestalten, die über den starken Mangel
an Phantasie, Vergeistigung, Gefühl und Wärme
hinmegträgt. So ward ihm auch diesmal jubelnde
Aufnahme zuteil, die nicht zum wenigsten der voll
endeten Vorführung durch Frau Medelsly, Herrn
Mari und Trehler zu danken ist.

Echo derZeitnngen
Kriegsgedichte

Ostein 1915

von Alfred Richard Meyer

Schieckte ic
h aus inen Träumen jäh empor:

Waren blutige Wunden da wie Rosen rot,
Nomben sangen dumpf den Miseiere-Ehor,
Liehen weihe Wollen in der Luft wie Flor,
Alle Freunde sah ic

h hingesunken tot.

Schreckte ic
h aus irren Träumen jäh empor.
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Schloß die Augen wieder mir des Traumes Hand:
Sah ich eine Schädelstätte, Bein an Bein,
Über der ein Kreuz bis in den Himmel stand,
Wuchs, zu all den andern Steinen warf den Brand.
Jedem Tor und Herz mar fortgewälzt der Stein.
Schloß die Augen wieder mit des Traumes Hand.

Blau aus Glocken, Veilchen war der Morgen da.
Sonne hob mich federleicht aus Dunkelheit.
Durch der goldnen Tränen Regenbogen sah
Ich das Wunder: Ostern, das auch mir geschah.
Aufgehoben mar Erinnerung und Zeit.
Blau aus Glocken, Veilchen war der Morgen da.

Neuen Sommer sah lc
h über deutschem Land.

Unter meinem Fenster pfeift der erste Star.
Buntgetupft von Krokus schwebt der Wiesenrand.
Baum an Baum umwebt ein grünes Eeidenband,
Wo nach gestern alles lahl und schüttein war.
Nahen Sommer seh ic

h über deutschem Land.

(Kieler Neueste Nachr. 79)

Auf Posten
von Hans Ioss Rehfisch

Von den Sternen rieselt mir Gedenken
Schöner Nächte

—
silberrein und jung.

Und die Seele möchte sich versenken
In die Zauber der Erinnerung.
Aber Ohr und Auge sind mir offen,
Alle Sehnen bleiben straff und hart.
Von der Stunde mächtigem Zwang getroffen
Flieht mir alle Zeit in Gegenwart.

Meines Lebens schon erfüllte Jahre
Stehn mir freundlich auf und ohne Reu.
Herr, wie gestern se

i

der wunderbar«
Abglanz deines Lichts mir künftig treu!

Sieh — am Himmel lohen falbe Garben,
Das Erwachen der Geschütze brüllt.
Ferne Trommeln — Sturm — die Todesfarben
Sind in Nacht vor meinem Blick verhüllt.

Schritte durch das Dunkel
— Anruf — Frage —

„Ablösung zur Stelle." — Morgengraun. —
Was beschlossen is

t im jungen Tage,
Forsch ic

h

nicht und harre voll Vertraun.

(Neil. Morgenztg. 74)

Die feindlichen Denier

In einem Aufsatz (Franks. Ztg. 92>, der im wesent»
lichen der Besprechung des schwedischen Buchs „Krieg und
Kultur" (Diederichs) von Gustav F. Steffen gilt, sagt
Alfons Paquet:
„Trotz der ziemlich entmutigenden Gesamteindlücke hält

Steffen, der auf Grund seiner Werte über die Probleme
der Demokratie und der sozialen Erkenntnis als einer der
wenigen berufenen Kritiker des geistigen und gesellschaftlichen
Europa gelten darf, die Meinung aufrecht, die er sich über
den Gang der europäischen Kultur des letzten Jahrhunderts
unerschütterlich gebildet hat : der Mensch habe gegen frühere
Jahrhunderte an Teelenfreiheit, an Vüte, an Eelbstbeheir«
schung, an vrganisationsfähigleit, an Kraft und Klarheit
des Denkens, an Planmäßigkeit und Ausdauer des Willens
unendlich gewonnen. Der Anklage« und Echmählrieg gegen

Deutschland, in welchem England ohne allen Zweifel den
Rekord geschlagen habe und die Franzosen »Is ,eoocl
zeconcl' ans Ziel gekommen seien, dürfe nicht ohne weitere»
durch und durch als wirtliche Seelenoerderbnis und als
Kulturbanlrott aufgefaßt werden. So tief, meint Steffen,
gehe die Erscheinung nicht. In dieser Zeit, da enorme
Interessen auf dem Spiele stehen und die Gehirne der
Aufgabe fast unterliegen, das gigantische Wertproblem zu
entwirren, sind diese ungerechten Äußerungen ,vor allem
das Zeichen einer Nervenschwäche, einer Unfähigkeit, die
Mannigfaltigkeit getrübter Eingebungen zurückzuhalten und
zu läutern'. Sie muhten aus gärender Seelentiefe auf
brausen unter den Donnerstürmen eines Weltkrieges, in
dem die lebenskräftigsten Staaten um ihre und der Welt
künftige Gestaltung ringen. Dem Forscher aber bleibt
unwiderleglich der neurasthenische Urgrund des englisch»
französisch-russischen Humbugs über die , gräßliche Barbarei
der Deutschen' aufgedeckt. Wahrhaftig, vor der Aufgab«,
mit reinen Händen das Schwert zu führen, hat das englische
Voll, das bisher als eines der phlegmatischsten und nerven»
gesundesten Völler gegolten hat, seine Probe nicht besser de»
standen, als das leicht erregte Frankreich mit seinem über»
nervösen, leichtgläubigen und leicht entflammten Publikum.
Einmal wird ja das durch gute Worte und versöhnliche

Gesinnung unbelehrbare Frankreich, das an der geistigen
Urheberschaft des gegenwärtigen Krieges einen so schweren
Anteil trägt, sich doch dazu verstehen müssen, die Deutschen
kennen zu lernen. Unsere Hoffnung ruht jetzt ausschließlich

in der Tatsache unseres unüberwindlichen, siegreichen Wider»
standes gegen den schmählichen Überfall auf unsere Eiiftenz.
Sie beruht aber zum zweiten, da die Intuition der denken»
den Köpfe gegenüber dem Lärm des Augenblicks zu ver-
sagen scheint, in der Wissenschaft als einem der anderen
großen Hilfsmittel, deren sich die Wahrheit bedient, um
in allen Dingen das gerechte Verhältnis der Kräfte und
der Werte herzustellen. Dieser Krieg is

t

auch «in gewaltiger
Lehrmeister der Völler. Mit dem schonungslosen Scharf
blick des Hasses weisen si

e
gegenseitig auf die Züge, die

ihnen das Schicksal gegeben hat, und llagen sich gegenseitig
an, weil leinem die Nase des andern gefällt. Aber am
Ende wird nichts üblig bleiben als ein Gefühl der Be
schämung. Wii geben Steffen »olllommen «cht in seinem
Optimismus, dei mit bei geduldigen Nuhe und Würde
übeleinstimmt, die sich in diesem Kriege in dei Haltung
des deutschen Volles aussplicht."

Hermann von Schmid
Aus den Gedenlaufsätzen, die zu Schmid« 100. Ge»

burtstage <3U. 3.) veröffentlicht wurden, seien ein panr
kennzeichnende Sätze wiederholt:
„Dem Dichter gebührt das unleugbare Verdienst, die

oberbayrische Dorfgeschichte in die Literatur «ingeführt zu
haben. Seine anheimelnden Geschichten lockten nicht wenige
Besucher in das reizvolle bayrische Hochland. Sein ,Almen»

rausch und Edelweiß', ,'s Lieserl von Schliers«', ,Irn
Himmelmoos', ,'s Schwalberl' drangen wegen der lebhaften,
Anschaulichkeit der Gestalten und Vorgänge und der gemüt
vollen Behandlung der Charaktere in die weitesten Kieise.
Als rühmenswerter Vorzug dieser Geschichten erscheint auch
ihre sittliche Reinheit. Ein Nollsschriftsteller im beste«
Sinne des Wortes erstand in Hermann Schmid. Freilich
schaut er seine Helden oft in zu Hellem Lichte und malt die

Bösewichtei mit zu düsteren Falben. Wie Bnthold Auer»
buch, wild ei auch zu leicht rührselig. Eine weitere Schatten»
seit« seiner Kunst darf ebenfalls nicht »«schwiegen werden,
nämlich daß sich die Handlung manchmal ins Phantastische
verirrt. — Aber was besagen diese unleugbaren Mängel
gegen die hinreißende Kraft und Wärme seines Erzähler»
talents? Unwillkürlich fühlt man, daß er stets mit den»
Herzen dabei ist. So prächtige Naturbilder aus dem Hoch
land, wie er si

e entrollt, sind vor ihm nur,wenigen gelungen.
Sitte, Sage und Brauch des Bergvolkes zeichnet er ge»
treulich auf; darum bilden seine Geschichten auch ein«
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reiche Fundgrube für Kulturhistoiiler." (Bayr. Staats»
zeitung 74.)
„Das floh und strömte, als ob, wie er selbst sagte,

eine unsichtbare Macht ihm die Worte in die Feder diktierte,
und er schrieb und schrieb und bedeckte mit seinen llaren,
Keinen Schriftzügen Bogen um Bogen, ohne sich fürs erste
um da« Glätten und Feilen zu lümmern. So is

t

mancher
Roman, manches Vollsstück gewissermaßen »uf einem Sitz
geschrieben worden, und wenn wir das Flüssige, Munter«,
das Vorhalten der Grundstimmung bei Schmids Weilen

schätzenund lieben und bewundern, so hat daran nicht zuletzt
diese flotte Technil das Verdienst. Die gute Schaffens
laune ließ sich Schmid bei seiner Arbeit nicht so leicht ver»
derben, und das will schon etwas heißen, wenn man bedenkt,
daß Lchmid nicht nur ein Dichter war, der zum reblaub-
umranlten Dllchfensterlein hinaus seine Gedanken um die
Berge und in die Fern« spann, oder der sich in die

münchnerisch-romantische Welt Poccis, Schwinds und Spitz»
wegs einhüllte, sondern daß dieser Mann als Direktor des
schiclsalsreichsten Theaters unserer Stadt, des ehemaligen
Volts», dann Aktien-, endlich Königlichen Theaters am
Görtneiplatz, ein redlich Päcklein Sorgen durch die Welt
trug und obendrein als ,Stadto»ter', als Gemeindebeooll-
mächtigter und Magistrats!«!, auch in den Angelegenheiten
der Stadt, die ihm zur Heimat geworden, mitzuraten und
mitzutaten hatte." Georg Jacob Wolf (Sammler, Münch.»
Augsb. Abendztg. 38).
„Von 1854 an bewohnte der Dichter sein eigenes

Haus an der Tegeinseeilandstiaße, ein echtes und rechtes
Dichtelheim, von dem aus sich ihm der freie Fernblick nach
der herrlichen Gebirgsmauer de« Südens vom Wendelstein
bis zur Zugspitze öffnete. Ist auch der Vorgarten mit
den die Vorderfront des Hauses zierenden Weinranlen der
Ttraßeneiweiteiung zum Opfer gefallen, so stehen doch
noch im Hinteigarten die Linden, unter denen er sich in

schöner Jahreszeit seinen Dichtertiäumen überließ. Die
älteren Giesingei erinnern sich gern an seine liebenswürdige,
stets sonnige, stets hilfsbereite Persönlichkeit. Und dann
fuhr er auch wieder aus seiner ländlichen Einsamkeit auf
einem eigenen Landwägelchen über den Nockherberg in die
Ltadt hinab, wo er, der Vielbeschäftigte, bald als Theater»
mann, bald als Mitglied des städtischen Magistratslolle»
giums, bald als Lehrer der Ästhetik »n der Musikschule
rüstig arbeitete, getreu seinem Wahlspruch: .Gib's Gott
llnheim und tu' das dein'.'" Karl Fuchs (Münch. Ztg. 90
u. a. O.).

Erinnerungen an August Strindberg
bietet Mathilde Präger (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 14). Sie
erzählt davon, daß Strindberg im Jahr 1885 in Reise»
bliesen «ine zusammenfassende Darstellung der Lage bet
Bauern in den verschiedenen europäischen Ländern plante
und ein Publilationsorgan sowie einen Verleger dafür
suchte. Ein Versuch, den Frau Präger in Österreich in
dieser Hinsicht machte, scheiterte, und Strindberg schrieb
ihr daraufhin:
„Ich beabsichtigte ursprünglich in der Tat in sogenannt

objeltiv-wissenschaftlichei Weise über den europäischen Bauer

zu schreiben; es war ein Mangel an Selbsterkenntnis, mir
ein solches Unternehmen zuzutrauen. Wie Sie vielleicht
wissen, bin ich ein Jünger Nousseaus und Tolstois (Ma
lielWon'), dürfte ein Agraisozialist zu nennen sein. In
meinem Lande oeiwöhnt, fast alles schreiben zu dürfen,
n»5 ic

h will, von einer brutalen Offenherzigkeit, die mir
angeboren, bildete ich mir ein, einmal klug sein und um
dei guten Sache willen meine Meinung unteidiücken zu
können. Ich glaubte für ein liberales Organ zu schreiben,
mit dessen Programm ic

h

gehen kann, doch da stieß ich
sofort auf den dritten Stand. Nun is

t die unnötig aus»
beutend« Zwischenhand mein natürlicher Feind. Ich ge»
dachte den Feind zu überraschen oder zu überlisten und
wählte daher die oberflächliche Darstellung, die Sie ge
sehen haben. Allein ic
h

vermochte nicht schlau zu sein; es

umschnürte mir wie «ine Fessel die Seele, die ihre Meinung
sagen wollte, ic

h

schämte mich meiner Feigheit und litt
unter ihr.
Hierauf langte das ,halbe' Versprechen einer Annahme

an. Neuer Kompromiß mit dem Gewissen, denn nun
wurde Wissenschaft gefordert: Glücklicherweise lief das De»
menti der erfolgten Annahme ein. Ich gestehe offen, ic

h

war froh darüber. Denn nun war meine Feder frei. Die
Schwierigkeiten, die Arbeit zu vollenden, sind groß, doch
es wird gehen. Nun schreibe ich populär, damit si

e g«>
druckt und gelesen werde. Und zugleich kann ich nun alles
aussprechen, was ich denke. So werde ich zum Beispiel
über den Unterricht mich rückhaltlos wie folgt äußern:
Das Gleichnis vom Satze des Archimedes beibehaltend,

sehe ich leinen andeien Ausweg, als das Niveau dei Ob«l»

Hasse zu senken, bis Gleichgewicht eintlitt. Es is
t

nämlich
wideisinnig, das Niveau d« Unteillasse zu heben, ohne
daß sich das der vbeillasse senke. Paul Bert schlug voriges
Jahr die Abschaffung der Maturitätsprüfung vor; das
wäre ein erster Schritt.
Ich glaub«, die Welt geht auch ohne Wissenschaft

ihren Gang.
Erst vollzieht sich die Evolution, nachher kommt die

Wissenschaft und spricht davon, daß si
e

sich vollzogen Hab«
und wie; doch da liegt es am Tage. Ich glaub« an
Telephon und Dampfschiff und auch an Darwin nur unter
großen Einschränkungen.
Das Geschlecht krankt an Kultur und sehnt sich nach

gesundem Nückgang. Kulturen, Wissenschaften, Religionen

sind auch schon früher gestorben, weshalb sollte die unsrige
nicht sterben?
Nun Hab« ich gesprochen und meine Seele gerettet."

Grez, den 3. Februar 1886.

Franz Diedeiich
wurden zu seinem 50. Geburtstag (2. 4.) ehrlich emp»
funden« Grüße zuteil.
„Einer von denen, deren Seele ganz aufgeht, wenn

si
e in der Heide dei Hähne Krächzen, der Spechte Schlagen

hören können, wenn si
e der weißen Nirenblumen schelmisch

Spiel beobachten, der Enten Schnattern im Nöhricht und
dem geheimnisvollen Flüstern der bräutlich sich schmückenden
Birken lauschen können, also einer von den Dichtern der
Heide, is

t

Franz Diederich. Er hat — heute wild er
50 Iahie alt, da darf man daran erinnern — schon vor
12 Jahren zwei Bändchen Heidelnril (bei Georg Müller
in München) erscheinen lassen, die zu dem Stimmung««
vollsten gehören, was fernab vom Gioßstadtläim dichterisch
empfunden wuide. Er hat zur Zeit, als die woipsroedei
Künstlei die Stimmungen del Heide in Faibentönen lom»
ponieiten, die Sinfonien bei Woipswedei in Teilen be»
gleitet. (Siehe das Bändchen ,Woipswedei Stimmungen'
mit Zeichnungen von Kall Kiummachei.) Diederich hat
auch mit geistreicher Feder erläutert, was die Pinsel der
Maler eindringlich zu oeilünden sich voigenommen: Die
stillglücklichen Neize dei »nach ftischen Plinsen duftenden'
Heide, die Augenweide der schmückenden Grützefeldei und
des Binsenmooie« mit den tönenden Glöckchen der Erika
samt den Millionen Immen, die der Heide ihr Hochzeits»
lied summen. Und hat damit ausgeführt, was Arnold
Vöcklin über die Beobachtung der «inen Natui schrieb:
,Gib acht, was auf dich wirkt. Eist wenn du das Waium?
weißt, kannst du's auch.'" Maria Martha Kahl (Braun-
schweig«! Landesztg. 92).
„Wo imni« wir um einen Anteil an Kultur, Schön

heit und Leben kämpfen, um Lebensgenuß und Zeit zur
Freude: stets schmücken seit Jahren Diederichs Verse unsere
Argumente. Das unbändig gewaltige Verlangen, teilzu
nehmen an allem, was das Jahrhundert bescherte —
Diederich kennt es vom Grund seiner Seele. Und wenn
er davon in seinen Dichtungen spiicht, dann is

t

sein Mund
stets der Mund Unzähliger, weil ei ausspiicht, was si

e

fühlen. Mit oft ganz neuen Worten, die sie noch nicht
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lllimten, die sie aber dennoch verstehen, weil si
e in seinen

Gedichten Pulsschlag und Atemzug der Zeit finden!"
(Höllisches Vollsbl. 77.)

Albin Rohlau (Ostdeutsche Presse 75); Bismarck-Bücher
von W. E. Oesiering (Karlsruher Tagbl. 91).

Zur Bismaick-Feier
Aus den Aufsätzen, die sich zum 1

. April mit Bis
marck« Verhältnis zur Literatur beschäftigten, bleibt einiges
wenige, bei dem man in Gedanlen verweilen mag:

„Wir hatten einen Helden, wir haben ihn nicht mehr :

in diese Worte läßt sich zusammenfassen, was das poetische

Gefühl der Gegenwart an Bismarck verloren hat. Er hat
für unsere Dichtung viel bedeutet, vielleicht doppelt darum,
weil er ihr scheinbar so fern stand. Denn es is

t

fast ein

Bedürfnis für die dichterisch Anschauenden, daß der Held,
dem si

e in herber Ehrfurcht zugetan sind, nicht allzu ficht»
bar, allzu nahe, allzu gnädig unter ihnen wandle. Sie
wünschen eine gewisse Ferne. Wir verlangten gar nicht,
daß er uns nahe sein sollte, uns ganz besonders! Ging

doch etwas wie Allgegenwart von ihm aus: so durfte es
uns genügen, zu wissen, dah er da war. Wahrlich, die
Dichtung hatte nicht nötig, von ihm begönnert zu werden;

si
e

besah so unerhört viel schon an dem Bewußtsein seiner
Eristenz." Franz Servaes (Magdeb. Ztg. 243).

„Bismarck is
t in der Dichtung, wie si
e in ihm is
t —

in dem Sinne, dah er während seines Erscheinen« und
Willens in einer bestimmten Zeitlichleit durch die Fülle
seiner Persönlichkeit ihr zum Zuchtmeister völlischen Geistes
und nationaler Art geworden, dah er Entschwundenes mit
neuem Bewuhtsein begabt und zu lebendiger Kraft ge
wandelt. Mehr noch! Aus seinem politischen wie aus
seinem häuslichen Tun und Gehaben flössen neue Emp-
findungen und Gedanlen stärksten völNschen Wesens in

die nationale Dichtung über und erzeugten im lünstlerischen
Leben neue herrliche Leitbilder zur Ausformung des
Deutschtums, wie es im göttlichen Ratschluß geschichtlicher
Rassenentwicklung beschlossen liegt." Michael Georg Con
rad (Tgl. Rundsch., Unt.-Veil. 73).
„Bismarck hatte stets das lebhafteste Interesse für

Zeitungen i er las persönlich eine ungeheure Menge von
Blättern, und seine Mitarbeiter fanden ihn häufig, auf
dem Sofa liegend, rings um sich her eine Flut von
Zeitungsblättern ausstreuend, die er durchflog. Er hat nicht
immer günstig von der Presse gesprochen und mit scharfen
Augen ihre Schöben und Fehler erkannt. Reuter und
Haoas, die beiden Korrefpondenzbureaus, deren gefähr
liches Treiben wir heute wieder verspüren, hat er einmal
.die Brutstätten aller Enten" genannt. Aber den Wert und
die Bedeutung der gutgeleiteten Presse, die Tüchtigkeit der

Journalisten erkannte er mit warmen Worten an. ,Ich
kann aus einem tüchtigen Redakteur', erklärte er, ,leichter
einen Staatssekretär des Nutzeren und Inneren machen

—

bitte, denken Sie nur an Lothar Bücher — als aus einem

Dutzend Geheimräte einen gewandten leitenden Redakteur/
Oder: .Ich gebe Ihnen gleich einen Leiterwagen voll von

diesen Geheimtäten, Juristen, Theologen oder auch Philo
logen mit lauter eisten Noten in die Lehre, und Sie können
aus ihnen nicht viel mehr als einen Schneider machen,
der mit lier Schere irgendein geistloses Lokalblatt zu
sammenstellt. Das Zeug zum Redakteur, der selber denlt,
schafft und schreibt mit Schwung und Kraft, muh man auch
mitbringen.'" („Bismarck als Journalist": Post 159.)
Vgl. auch: „Bismarck in der deutschen Dichtung" von
Paul Landau (Verl. Börs.-Eour. 141 u. a. O.); „Bis
marck und feine Sänger" (N. Zur. Ztg. 383): „Bismarck
als Schriftsteller" von A. v. Brauer (Strahl,. Post 227);
„Bismarck-Liteiatur zum IND. Geburtstag" (Bund, Bern,
153); „Bismarck in der deutschen Dichtung" von Otto
Weddigen (Eentralanz. Magdeb. 90); „Bismarcks Ver-
hältnis zur deutschen Dichtung" von Ludwig Lorenz (Kreuz-
Ztg. 16?),- „Bismarck in der deutschen Dichtung" (Post,
Aus großer Zeit 167); „Bismarck als Humorist" von

Zur deutschen Literatur
Über Goethe als Kriegsberichterstatter schreiben Wolf

gang o. Oettingen (Präger Tagebl. 85) und I. Kastan
(Beil. Tagebl. 158). „Goethe, Bismarck und die deutsche
Zukunft" überschreibt Hanns Martin Elfter einen Aufsatz
(Propyläen, Münch. Ztg. 26). Der Uraufführung von

„Des Epimenides Erwachen" gedenkt Georg Richard Kruse
(Voss. Ztg., Sonntagsbl. 14).
Das Gedächtnis des Vollserziehers Wilhelm Friedrich

von Meyern (1762—1829) wird (N. Zur. Ztg. 354) er-
neut. — Des schwäbischen Staatsmannes Gustav Ru
in elin („Shakespeare-Studien eines Realisten") (geb.
26. 3

.

1815) wird (Vofs. Ztg. 156) gedacht. — Paul
Heyses Deutschtum feieit Josef M. Iurinel (Sammler,
Münch.-Augsb. Abendztg. 40).
Von dem jüngst auf dem Schlachtfeld gefallenen Fer

dinand Bernt sagt E. Triebnigg (Deutsches Vollsbl.,
Wien, 941?) : „Einer unserer begabtesten und vielleicht der
am ernstesten Schaffend« unter Iungösterreichs Dichtern

is
t vor wenigen Wochen den Tod für sein über alles ge

liebtes Vaterland und für sein deutsches Volt gestorben.
Um diesen Verlust in seiner vollen Glühe erfassen zu
können, müssen wir all das überblicken, was dieser auch
als Menfch fo eigenartige und wertvolle Dichter geschaffen,
und eine Fülle von Reichtum an grohen und tiefen
Empfindungen zeigt sich uns in diesem Erbe. Dieser so

hart mit der täglichen Not des unerbittlichen Lebens
Ringende muhte schwere Zeiten erleiden, bis er Erfolg
und Anerkennung errang. Doch solches drückte ihn nie zu
Boden, nie hätte er für materielle Vorzüge sein« künst
lerische Überzeugung geopfert, immer wieder durchbrach
er jede Mauer, die ihm Schutz gewährt hätte, und un
bekümmert schuf er seine eigensten Werke, die nie dem

Geschmack der grohen Menge Rechnung trugen. Die ernsten
Kunsttiitiler erkannten den Wert dieses zielbewußten Dich
ters, und er gewann allmählich Boden. Sein Schaffen galt
vor allem seiner deutschböhmischen Heimat, und man kann
seine meisten Arbeiten im edelsten Sinne des Wortes
Heimatskunst nennen; si
e

wurzeln im deutschböhmischen
Grunde, und dies is
t

auch das Geheimnis der ergreifenden
und packenden Macht, die si

e ausüben." — Das Bild von
A. K. T. Tielo (Kurt Mickoleit) zeichnet Hermann
Tudermann (Neil. Tagebl. 172).
Zu Christian Schmitts 56. Geburtstag (28. 3.)

schreibt Friedrich Lienhard (Strahb. Post 216): „Er war
schon früh vom Schulmeisteramt hinübergegangen in die
anregende, aber doch auch mühsame Tätigkeit eines Biblio
thekars (Regierungsselietär) an der Kaiserlichen Landes
und Universitäts-Bibliothel i und er war gezwungen, mit
Weib und Kind in der «Isässischen Enge auszuharren.
Keine Möglichkeit einer Flucht in die Weite, eines Ab
schütteln? ; auch leine Mittel zu wirtlich großzügigen Reisen.
Und noch mehr: eine gewisse Einseitigkeit seiner Begabung
und der Druck in der elfäsfischen Geistesluft erlaubte auch
leine Vielfältigkeit in seinen Schaffensformen, etwa nnen
Ausflug in das Reich der Novelle, des Romans und andrer
Kunstformen. Neben der stets mitschwingenden Lyrik war
es wesentlich der literarische Aufsatz, zu dem er sich öfters
zusammenfaßte,- wobei seine Herausgabe von Goethe im
Elsaß (Frankfurt 1910, Diesterweg) und seine Einführung
in die elsässische Literaturgeschichte (Elsah-Loihringisches
Schulblatt, 19116) den sorgsamen Arbeiter belunden und
wärmstes Lob verdienen. Rückfichten auf seine Gesundheit
erlaubten leider nicht, grade das letztere Werl zu vollenden."
— Dora Dunckers 60. Geburtstage« (28. 3.) wird
(National-Ztg. 73) gedacht.
Das neue Ehristus-Epos pon Joseph Seeber (Her-

dersche Verlagsbuchhandlung) wird von Martin Kegel
warmherzig als ein Werl der Empfindungstiefe gerühmt
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(Reichsbote, Unterh.-BI. 78). — Als einen stimmungsftailen
Lyriker feiert Walter Reitz den jungen Wiener Benno
Geiger, dessen gesammelte Gedichte im Insel»Verlag er
schienen sind: seine Kunst erscheint der Rilkes oerwandt
(Bund, Bern, Sonntagsbl. 12).
Verärgert skeptisch steht Walter Reitz dem neuen Buch

von Peter Altenberg „Fechsung" (S. Fischer) (Bund,
Bern, 14?) gegenüber.
Ein dramatisches Meisterwerk sieht H. Seeliger in

Greiffenhagens „Teulros" (Kreuz- Ztg. 154).
Von Hermann Stegemanns neuem Roman „Der

gefesselte Strom" (Fleischel) sagt Hermann Weick (Karls»
ruhei Tagebl. 87): „Von reicher Pracht und Wohlklang

is
t wiederum die Sprache; oft lnapp, daß nur das Not»

wendigste gesagt wirb. Die feine Beobachtungstunst und

das liebevolle Versenken in die Natur, die schon die

früheren Romane des Dichters auszeichneten, begegnen uns

auch hier. — Mit männlicher Kraft is
t

dieses Buch ge

schrieben. Ein Künstler schildert einen Helden der Arbeit;
auch an solchen Helden können wir uns in dieser hohen
Zeit begeistern, denn si

e

haben unser Vaterland stark und

reich und zu dem gemacht, was wir heute siegreich ver
teidigen."
Ein Aufsatz, der warm für Frenssens „Nismaick"

eintritt, findet sich (Brest. Ztg. 2N8).
— Karl Weichardt

rühmt (Deutscher Kurier 8?) den Bismaick-Roman von
Karl Hans Strobl (Staackmann).

Zur ausländischen Literatur
„Einige Nachzügler der französischen Roman-

liteiatui" bepricht Felii Vogt <N. Zur. Ztg. 344, 349).
— Aber Maeterlinck und Stisn Streuvels und beider
Stellung zum Krieg« plaudert Mai Hochdorf (Beil. Tage
blatt 172).
Eine Dante-Erinnerung (der Ostersonnabend im

Inferno) schreibt Heinrich Scholz (Tag 79).
Über spanische Kriegsbücher läßt sich Mal Nordau

(Voss. Ztg. 159) vernehmen.
Ein« Charakteristik des isländischen Dichters Johann
2igurj6nss°n gibt Henry Moritz (Voss. Ztg. 186).
Andeutungen über die polnische Literatur („Eine

unbekannte Literatur") macht Jacques Georg Nvnberg
(N. Zur. Ztg. 360).

„Ästhetiker und Ästheten" von Alfred Baumler (N«rl.
Tag«bl. 153).
„Chinesische Märchen" von Paul Ernst (Voss. Ztg.

160).
„Prophezeiungen" von Ludwig Fulda (Bell. Tagebl.

160).
„Deutsche Kultur und Ausländern" von Ludwig

Fulda (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 14).
„Die Kriegsliteiatui in der Kgl. Hof» und Staats

bibliothek" von Otto Glanning (Bllyr. Staatsztg. 75).
„Vom Volkslied «inst und jetzt" von Hugin (Vor

wärts, Unt.-Bl. 75).
„Krieg und Theater" von Ernst Riemann (Magdeb.

Ztg., Unt.»B«il. 250).
„Die neue Geiftigleit" vvn Oskar V. H. Schmitz

(Tag 70).
„Krieg und Volksbildung" von Franz Strunz (Zeit»

geist, Beil. Tagebl. 13).
„Neben den Ereignissen" (Spitteler) von Fedor v. Zo»

beltitz (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 13).

EchoderZeWnsten
Süddeutsche X». 7

. In einem Aufsatz „Krieg und
»« ^ l. c^ Geist" Hecht es: „Man mag über din
Monaisyesie. Flog», od der Krieg von Einslutz auf dee
Gang der Kultuientwicklung sei, nachdenken, soviel man
will: nichts kommt dabei heraus, aber auch gar nichts.
Die hohen Zeiten der Kunst fallen mit Zeiten ununter

brochener Kriege zusammen und mit solchen ununter

brochenen Friedens, mit Zeiten der Tyrannei und der
Reaktion. Wer von dem Ästheten- und Literatenquait
über Krieg und Kunst zu Ialob Burckhardts Weltgeschicht
lichen Betrachtungen flieht, wird durch jede Zeil« dieses
Buchs weiser, aber durch keine über die Frage Krieg und
Geist klüger. Die Kultur bedarf beschleunigender Einflüsse
nicht minder als verlangsamender. Sie braucht Unruhe
und Ruh«, Freiheit und Druck, Macht der Überlieferung,
Bruch der Überlieferung. Sie braucht die vielen und den
einzigen. Wenn wir sagen: Ursache, Willung, Gegen
wirkung, Nachwirkung, Begleiterscheinung, Förderung, Hem
mung, Einfluß, so mag das für «in abgegrenztes, einzelnes
Gebiet gelten, »bei nicht für das Verhältnis von Kunst
und Staat oder gar das von Geist und Krieg. Wii wissen
nichts davon und weiden in alle Ewigkeit nichts davon

wissen. Die Jahrhunderte widersprechen sich, eine Blüte

zeit widerlegt die andre, der Geist aber wehet, wo und

wann er will. ,Eine Nation', sagt Burckhardt, ,will vor
allem Macht. Das tl«instaatliche Dasein wird wie eine
bisherige Schande p«rhorieszi«lt. Man will nur zu etwas
Großem gehören und verrät dabei deutlich, daß die Macht
das erste, die Kultur höchstens ein ganz sekundäres Ziel
ist.' Wie zum Trost fügte er hinzu: ,Aber w«r die Macht
will, — vielleicht sind beide blind« Werkzeuge eine« dritten,
noch Unbekannten.'
Die Zeit nach Siebzig aber, die vielgescholtene, is

t

nicht nur besser als ihr Ruf, si
e

is
t

ausgezeichnet, und

wir all« müßten auf den Knien danken, wenn für unsre
Dichtung ein solches Zeitalter aufglänzte, wie die Jahre
zwischen Siebzig und Ende Achtzig. Wir verdanken dieser
Zeit das Allerbeste unsres Besitzes: alle großen Erzählun
gen von Conrad Ferdinand Meyer, die stäitsten Novellen
von Heyse und Storm; von Kell«! Band II der ,Leute
von Seldwyla', die .Züricher Novellen' und das »Sinn»
gedicht'i Fontanes ,Vor dem Sturm', und die drei großen
Romane der Luise von Franyois, alle Meisterwerke Anzen-
gruber«, Vischers ,Auch Einer', Kellers und Meyers .Ge
sammelte Gedichte'. Daneben Weile von Düllinger, Ranle
und Stllluß, Fechners .Vorschule bei Ästhet!!', die Vor
lesungen über Goethe von Herman Grimm, seine und

Hilleblllnds Essais, Treitschles .Deutsche Geschichte', Sche-
reis Literaturgeschichte, den ganzen Nietzsche bis zum .Zara»
thustra'. In der Musik alle Hauptwerk« von Brahms
und Bruckn«i, in der Malelei die Schöpfungen jener
Maler, die wir jetzt am höchsten schätzen.
Die Liste, die sich leicht verdoppeln ließe, dürfte für

anspruchsvollen Kultuioerblauch genügen. Man wende nicht
ein, die Schweiz« dülften nicht mitgezählt weiden. Was
Meyer anlangt, so wissen wir aus seinem eigenen Munde,

daß erst der Krieg 1870 ihn zum deutschen Schriftsteller
gemacht hat. Man vergesse vor allem nicht die Gründung
der .Deutschen Rundschau' 1874. Sie wirkte wie «in Magnet

auf alles Bebeutende bei Zeit. Man stelle neben die
.Deutsche Rundschau' von 1874 bis 1890 das Beste dei
Iungdeutschen Entwicklung seit 1890 und wühl«! Mehr:
man stelle neben die deutsche Kunst und Liteiatui diese«
Zeitraums die fianzösische und wähle! Keller neben Zola,
Meyei neben Daudet, Raab« neben die Voncourt« Wil»

denbruch neben Dumas, und wähle! Daß wii nach Siebzig
lein blühendes deutsches Theat«! b«l»men, is

t wieder «in«

sehi lomplizielte Sache. Es war naio, es zu erwarten.
Di« «s heute beklagen, sind die Geistesverwandten derer,
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die es damals verhinderten. Wer heut ein deutsches Theater
will, muh drei Dinge wollen: Schließung der Kinos, weil

sie Schundliteratur für Analphabeten bieten müssen, wenn

sie eiistieren wollen, Schließung der Varietes mit lite

rarischen Ansprüchen, weil si
e die Literatur verschweinen

müssen, wenn si
e

eiistieren wollen. Schließung der Hälfte
der Theater, weil si

e von Anfang an überflüssige Spekula
tionen ohne Elistenzberechtigung waren. Weil alle drei

durch die Konkurrenz rettungslos ins Sensationelle und
ins Ordinäre getrieben weiden.
Nein, die Gefahr is

t

nicht, daß es schlechter werde

als vor dem Krieg. Schlechter lann es nicht werden.
Spielpläne, Belletristik, Malerei, Lyrik im Sommer 1914
— der Weltkrieg muhte kommen. Aber die Gefahr ist,
daß die Männer fallen und die Intellektuellen übrig
bleiben."

Deutsche Rundschau, ^«''hlutig?^
Nütze l mannigfach Schilderungen von Zustünden, die auch
für die literarischen Bewegungen wichtig geworden sind.
Er schreibt: „Es se

i

kurz darauf hingewiesen, baß der
Schulmeister von Iasnaja Poljana, der Tolstoi der
Sechzigerjahre, durchaus unrecht hat, wenn er

— irgendwo
in seinem pädagogischen Journal — die Beihilfe der
russischen Dichter an der großen Bauernbefreiung aufs
entschiedenst« in Abiede stellt und dieses ganz ungeheuie
Segenswerl allein der Regierung zuschreibt. Tatsächlich
verhielt es sich damit natürlich so, daß Rußlands große
vorreformerische Dichter, wie Puschkin, Lernwntoff, Gogol,
die Seelen der russischen Gesellschaft überhaupt erst vor»

geformt hatten für die große Reform, und daß nur der
ständige, unausweichliche Anblick dieses furchtbaren Un
rechts ihrem Worte jene hinreißende Überzeugungskraft
verlieh und ihre Persönlichleiten in Riesengrüße erscheinen
ließ. Das einmal. Dann aber lag auch der letzte Anlaß
zur tatsächlichen Beseitigung der Hörigkeit in Rußland —

der aufrichtige gute Wille und seltene Wagemut der
damaligen liberalen Regierung und des Zaibefieiers in

allen Ehren — doch in gar nichts anderem, als in einer
gebieterischen politischen Notwendigkeit. Wenn man nämlich
nicht einer baldigen sozialen Revolution mit offenen Augen
entgegengehen wollte, mußte man die Hörigkeit aufheben.
Denn mit Ermorden der Seelenbesitz«! verbundene Leib-
eigenenllufstände hatten trotz barbarischster Vegenmaßregeln
in einem Maße zugenommen — in einzelnen Jahren acht
ln« neuntausend Fälle — , daß man fürchten muhte, schließ
lich jede Macht zu ihrer Unterdrückung zu verlieren. Das

is
t der tatsächliche Zusammenhang hier, und er beein

trächtigt, wie gesagt, in nichts die ganz gewaltigen Opfer
an Lebensglück, Freiheit, Gesundheit und Leben, die von
den Edelsten Ruhlands der Sache der Bauernbefreiung
dargebracht wurden. Sie gaben zudem dabei Vorbilder
für immer.
Kaum war aber diese Schranke von dem Vollsgewissen

gefallen, so sprudelte auch das geistige und künstlerische
Schaffen hervor. Die Sechzigerjahre sind Rußlands glück
lichste Zeit gewesen. Auch heute noch lebt das kulturelle
Rußland von dem, wozu damals die Keime gelegt wurden.
Vor allem entfaltete sich die russische Kunst, der Roman,
nunmehr, da der Künstler nicht mehr, wenn er des Volles
Leiden beim Namen nannte, die doppelt« Scheu zu hegen

brauchte vor der Zensur und vor seinem eigenen Gewissen,
zu einer Höhe, wie si

e die alten Kulturvölker nur in
jahihunbertlanger Pflege und nur in Ausnahmefällen er
reicht haben. Und es muß dabei betont werden, daß bei
der eigenartigen Seelenveranlagung des Russen, der sich
stets mit der Wirklichkeit in ihrer ganzen Fülle aus
einanderzusetzen liebt und einen elementaren Abscheu hegt
vor der Gewalttat, die jeder abstrakte Gedanke der Wirk
lichkeit antut, das nationale Geistesleben, das sonst überall
auseinandeifällt in tausend Strahlen, sich in Rußland
vorwiegend in der einen Form der Erzählung äußert.
Das gibt ihr aber auch dort jenen unvergleichlichen Reiz

und jene überlegene Fülle, daß eben — ich denke natürlich
hier an die Meister

— die in ihr handelnden Personen
nicht nur so weit geschildert sind, wie es die jedesmalige
Handlung erfordert, vielmehr darüber hinaus in jener
elementaren Auseinandersetzung mit Gott, Menschheit und
Weltall, zu der jeder Sterbliche nun einmal gezwungen
ist. Eine solche Kunst bedurfte natürlich mehr wie jede
andere freier Gewissensbahn. Ein grundsätzliches Unrecht
am Volle, wie die Leibeigenschaft, war unoereinbar mit
ihr, wie überhaupt mit allen freien, das göttliche Wagnis
der Menschenliebe wagenden Äußerungen der russischen
Seele: denn es besteht nun einmal ein innerer, unlöslicher
Zusammenhang zwischen alledem, was jenseits des eng
persönlichen Interesses geschaffen wird für die Allgemein
heit. Dieser Zusammenhang kann dabei in gar nichts
anderem seinen letzten Grund haben, als in dem Willen
zur Ehrfurcht vor dem Menschen als solchen, der augen
scheinlich in jeder Menschenseele verborgen ruht und ge
bieterisch nach Befriedigung verlangt, sobald nur einmal
die Seele ihre gröbsten Nngste und Begierden von sich
warf. Darum öffnete denn auch erst die Aufhebung der
Leibeigenschaft all die heimlichen Quellen allrussischen
Kulturstrebens."

^av <Ma^f<»v VI' 7
-

Eme liebevolle Charakteristik Stephan-"« >"l«lri. Milows entwirft I. K. Rotislaw : „Was
er, der durch «in schweres körperliches Leiden frühzeitig
an die kleine Welt des Hauses gefesselt war, als Dichter
erleiden mußte, war so groß, daß es nur ein ganzer, in

sich harmonisch gefestigter Mensch ertragen konnte. Und
das war Milow. Er stand über seinem Schicksal. Von
jugendlichem Hoffen führte sein Weg über die schmerzliche
Entsagung zur inneren Überwindung. Bis er zu jener
tiefen Erkenntnis kam: ,Was dich erlösen und befreien
kann, is

t

einzig deine ungebrochene Kraft/
Wenn dieses tragische Dichtellos für Milow nicht

verhängnisvoll wurde, so erklärt sich das aus seiner Welt
anschauung. Die Einsamkeit hatte ihn zum Weisen gemacht.
Er, der in den erschütternden Versen, die er .Dichtellos'
übelschleibt, mit schmeizlichei Resignation bekannt hat, wie
er sein Schicksal fühlte, er konnte in dem Roman .Lebens
mächte' seinen selbsterrungenen Wahlspruch verkünden: .Das
Abel durchschauen und doch fest und ungebrochen vorwärts
ringen/

Der Dichter Milow, der sich ohne Haß vor der Welt
verschloß, fand erhebende Töne für den Preis des ger
manischen Familienlebens, und die Einsamkeit, zu der er
gezwungen war, lieh ihn der Natur so nahe kommen, daß

si
e

sich ihm restlos erschloß. Seine Lyrik is
t

von Anfang
bis zu Ende Erlebnis. Als Darsteller von Charakteren
hat er vor allem Menschen gezeichnet, die wie er duich
ihie ungebrochene Kraft überwinden und Sieger in dem
grohen Kampfe werden. .Herrlich zu siegen' und .Herrlich
zu fallen als Held' waren die einzig möglichen Resultate
für ihn wie für seine Helden. Was seiner Dichtung die
tiefere Bedeutung gibt, ist, dah er stets die Perspektive
vom Endlichen ins Unendliche gefunden hat. Als Lyrilei
hat Milow an den alten Themen Natur und Liebe, ohne

je Originalität vermissen zu lassen, sein reiches Können
glänzend bewiesen. Der Sänger der Lieb« und der Flau

is
t er fast in allen seinen Weilen. Ihm war die Liebe

die Krone des Seins, in ihr sieht er am Schluh sein«
Hymne ,Ein Lied von Menschheit' das neue Paradies, sie.
die ,Tat der stillen Selbstbescheidung' verkörperte ihm das
Ewige. Und das Schicksal war hier dem Dichter hold: die
Liebe einer grohen, edlen Frauenseele ward ihm zuteil.
Was er als Mensch an Glück besessen, dafür sind seine
Lieder unvergängliches Zeugnis, vor allem sein« p,ächtig«n
.deutschen Elegien'. Auch als Novellist hat er, besonder«
in dem Buche .Frauenliebe', seine Philosophie von der
Liebe als höchstem Gute des Menschen niedeigelegt und
in seinem Schauspiel .Jenseits der Li«b«' wiedei stellt ei
die Läuteiung einer grohen Frauennatur dar."
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Nu3 dem Nnlener 5><indp ^' ^ ^" l«^ «iz°°iies<»uv ULlll 4>u>r>lrl ^,unur. Vild von dem Zusammen-
leben mit seinem Biudei Georg Busse-Palma entwirft
Karl Busse: „Nächtelang haben wir geredet und gestritten:
immer, wenn mein Bruder zu mir lam, dämmerte der
Morgen in die Fenster, ehe wir uns trennten. Mochte er
sich noch so elend fühlen

— man brauchte nur ein großes
Thema anzuschlagen, und er flog auf, ward gesund, sprach
und schuf und verschwendete im Sprechen. Gedanken er
regten ihn so, wie andere nur Gefühle. Der Gedanl«
war ihm das höchste,- er erzeugt erst die Tat: er sucht
sich, wenn der Denlende irgendwo in Stille und Einsamkeit
rastet, sein Ziel: die Seele, die auf ihn gestimmt ist, di«
als schlummernde Taste auf den Anschlag wartet. Das is

t

einmal in dem grandiosen Bilde ausgedrückt:

.Siehe, der schrecklich«Meiller. der Allila spielte,
Sah olelleicht einsam im asialischen Wald!'

Dasz bei solcher Anschauungsweise die Abstraktion leicht
einmal überwiegen konnte, is

t klar, und wir haben oft
über diese Gefahr gesprochen. Mein Bruder rannte si

e

wohl. Ei verstand in den letzten Jahren, was die Jugend
ihm schuldig geblieben war; er beklagte es, das; ihm zu
früh der Schleier von den Augen gerissen worden wäre;
er gebrauchte einmal das Wort von der ,Fleischlosigleit'
seiner Lyrik. Vielleicht war es unbewußt ein Suchen nach
einem Ersatz, dah er sich mehr und mehr sinnlichen, bal-
ladischen Stoffen zuwandte und jahrelang in die Tiefen
der Mystik tauchte. Vielleicht beruhte das auch nur auf
den gegensätzlichen Wesenskräften, aus denen er, wie jeder
Dichter, gebildet war.
Wunderlich traten dies« Gegensätze schon äußerlich

hervor. Eine starke, glühende Seele war in einen schmäch
tigen, knabenhaften, zierlichen Körper gebannt. In «inen
Körper, der in der Erregung doch Kräfte entwickelte, die
ihm niemand zugetraut hätte. Ich habe niemals bei einem
M»nne kleinere und schmalere Fühe gesehen, aber si

e gingen

in dröhnendem Schritt. Und dröhnend konnte in der
Debatte die Stimme werden. Derselbe Mensch, der früher
vielen als Bohemien galt, der zornig sein letztes Goldstück
über die Potsdam«! Brück« in den Kanal senkt«, wenn
niemand es mit ihm im Kaffeehaus klein machen wollte —
er legte sich beamtenhaft sauber liniierte und peinlich ge
führte Wirtschaftsbücher an und hatte eine Leidenschaft
dafür, Ordnungsmappen für alle Dinge der Welt ein
zurichten, ohne daß er deshalb jemals zu rechter Wirt
schaftlichkeit und Ordnung gekommen wäre. Er, der rastlos
die halbe Welt durchwandert war, lieh sich die letzten
Jahre aus seinen Zimmern kaum mehr herauslocken und
scheute jeden neuen Eindruck. Erst unter der Einwirkung
der zerstörenden Krankheit packte ihn noch einmal die alte
Unruhe."

„Deutsche Würde und belgische Dichter" von Ernst
Adolf Greiner (Bühne und Welt XVII, 3).

„Klemens Brentano als vaterländischer Dichter" von
A. Ltockmann 8. ^. (Stimmen der Feit I.XXXIX, 7).
„Wilhelm Raab« und der Weltkrieg" von V. Fuchs

(Eckart IX, 8).
„Lienhards ,Ahasver am Nhien' und ander« Theater-

wünsche" von Gustav Koehler (Bühne und Welt XVII, 3).
„Frenssen gegen Frenssen" von E. Nid den (Kunst-

wart XXVIII, 13). — „Frenssens Bismarckepos" von Karl
Nuth (Hochland XII, ?).
„Von deutschen Edelfrauen und ihren Büchern. Ein

Gespräch" von L. Andro (Österreichische Nundschau
XUII. 1).

„Bismarck als dichterische Gestalt" von Hans Franck
(Masken X

,

14).
— „Bismarck und Shakespeare" (Der

Türm« XVII, 13). — „Bismarck in Karlsbad" von
Alois John (Unser Egerland XIX, 4). — „Bismarck und
sein Verhältnis zur Bühne" von Adolf Kohut (Die
deutsche Bühne VII, 13).
„Deutsche Kriegsdramen" von Karl Strecker (Eckart

IX, 6). — „Der Krieg und die künstlerische Produktion"
von Adolf Behne (Die Umschau XIX, 14).
„Das Theater im Kulturleben der Gegenwart" von

Walther Iänele (Bühne und Welt XVII, 3).
„Bibliothelwesen und Bibliographie auf der Bugra"

von Hans Bohatta (Allgem. Literatuiblatt XXIV, 7/8).
„Das Ende der Volksbühne?" von Hermann Kienzl

(Der Türmer XVII, 13).
„Von der neuen Schaubühne" von Aleiander von

Gleichen- Ruhwurm (Bühne und Welt XVII, 3).

schoöesMlaM
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„Der Reoanchegedanle in der französischen Literatur"
»»" Hanns Heih (Internationale Monatsschrift IX, 9).
„Victor Hugo als Vorkämpfer einer deutsch-französi

schenAnnäherung gegen Rußland und England" von I. I.

«issen (Di« Gienzboten I.XXIV, 13).

/>^ie Schrift .Mstica e 8c!enT» nella .Vit» >iuovz'
^/ cli Dante" von A. Marino (Padua 1914, Drucker)

sucht die Zusammenhänge des anziehenden Jugend-
werls Dante« mit den mystischen Zeitideen klarzulegen und
im einzelnen sowohl die ihm zugrunde liegenden persön

lichen Erlebnisse aufzuhellen, wie di« Einflüsse der Kennt
nis des Dichters von der hagiographischen und mystischen
Literatur nachzuweisen. — Die Anfänge der Entwicklung
Caiduccis als Mann und Dichter wie als Literaturforscher
weiden dargelegt in der Schrift von Giuseppe Fatini
»IH prim« ssioviliex?» cii <Iic>5ue Orclucci" (1835 —57;
CiM d

i

Eastello 1914, Lapi). Sie beweilt, das, bestimmte
literarische Anschauungen und Auffassungen bei Tarducci
sich schon sehr früh in voller Bestimmtheit ausgebildet
haben.
Eine neu« Ausgab« der „82??i cntici 6! l^r. De

3»ncti5" hat Arcari (Mailand, Treues) erscheinen lassen.
Sie is
t

reichhaltiger als die Tcherillos und bietet auher
einem umfassenden Kommentar und Inder die Stellen
nachweise für alle von De Sanctis angeführten Original-
zitate dar.
Die von A. Tomllselli herausgegebenen „pensien e

^iucliÄ cii ^l, l^pizarcü" (Palermo 1915, Lauriel) er
gänzen das Bild von der geistigen Persönlichkeit des
sizilicmischen Dichters durch ein« Blutenlese seiner philo
sophischen, künstlerischen, politischen Gedanken und Urteile,
die ihn auch als bedeutenden Prosaschriftsteller erweisen.
In der vom rührigen Laterzaschen Verlage in Bari

verllnstalteten Sammlung der „3cnttc>n ct'Italm" is
t

unter
dem Titel „fiore cli leLRe^cle, cantan «nticni" ein erster
Band von gereimten Erzählungen des Trecento, die legen-
darischen Erzählungen enthaltend, veröffentlicht worden;
die anderen vollsmähigen cÄntari sollen folgen.
Einer neuen Ausgabe der vielerörterten „Vita cli

l^o l^zcnlo" von G. Pecchio (EittK, di Tasiello 1915,
Lapi) schickt der Herausgeber, P, Tommasini-Mattiucci,
ein« umfassend« Einleitung voraus, die an ein« sorgfältige
Biographie und literarische Würdigung Pecchios — am
bekanntesten als Verfasser der „Halbernsthaften Beob
achtungen eines Verbannten" — die Darlegung der Gründe
seiner herben Urteile über Foscolo anschlicht, wobei der
Herausgeber seinerseits allzu herbe über Pecchio urteilen
dürfte.

—
Trotz der in letzter Zeit stark angewachsenen

Foscolo-Literatur steht die Gestalt des von seinen Leiden»
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schuften und dem Schicksal viel umgetriebenen Dichters der
»liepolcri" noch immer nicht in voller Klarheit vor uns.
Einen Beitrag zur Aufhellung einer zweifelhaften Episode
seine« Lebens liefert A. Ottolini im „t-2n!u!Ia ctella
vomeriica" (14. März), und zwar betrifft er die peinliche
Angelegenheit seiner

— mit Unrecht gegen ihn ausgebeuteten
— Beziehungen zu Lucietta Negri, die mit ihrem Lieb»
Haber Eastelli aus dem ehelichen Hause entflohen war und
in der Schweiz an Foscolo einen aufopfernden Helfer
und Freund fand. — Ottolini stützt sich vornehmlich auf
die von Fr. Viglione schon 1913 veröffentlichten „3cntli
vari inecliti <li ll^u ffozcolo".

Zu den literarischen Früchten, die man gern vermissen
würde, wenn dadurch auch ihr Anlaß aus der Welt ge
schafft würde, gehören gleich den Erzeugnissen der Kriegs»
teilnehme! die erschütternden Darstellungen einiger durch
die Erdbebenkatastrophen in Italien Betroffenen. Ein la»
labresischer Dichter, Michele Calä,nti, veröffentlicht soeben
zum Besten der Opfer des abruzzesischen Erdbebens vom
13. Januar «ine Sonderausgabe seiner schon vor Jahren
in dem Sammelband „l^c^vmae" erschienenen „Kicor^i
c!i un ciizsepoüc," (Rom 1915, Bretschneider), d. h. Er»
innerungen an die eigenen Erlebnisse bei dem fürchterlichen
unteritalischen und sizilischen Erdbeben des 28. Dezember
19U8, bei dem er selber die Gattin, die Mutter und drei
Söhne verlor und, unter den Trümmern seines Hauses
liegend, sich vom Blute der Seinigen nah fühlte. Von
der Feder eines Dichters geschildert, üben diese Erlebnisse
eine Willung, mit der fertig zu welden der Leser Mühe hat.
Man lönnte einen neuen Iugendroman von Alberto

Boccardi, dem triestiner Verfasser von Theater» und
Kindergeschichten, als Bereicherung der sehr spärlichen Lite»
ratur begrüßen, die sich für die mit italienischen Sprach»
studien beschäftigte ausländische Jugend eignet, wenn das
Buch weniger umfangreich und durch reichen Bilderschmuck
nicht sehr verteuert wäre. ,,pon«lunun2" is

t

der Titel
der Erzählung (Mailand 1915, Höpli; 7,50 Lire) und
der Name des jugendlichen Helden, der, mit seinem Vater
aus einem armseligen Nest Süditaliens nach Amerika
ausgewandert, dort als Hausierer die Erfahrung machen
muh, dah er nur eine Art des Elends mit der anderen
vertauscht hat. Man lönnte wünschen, dah in einem für
die Jugend bestimmten Buch den Schattenseiten der mensch»
lichen Elistenz ein weniger breiter Naum eingeräumt wäre;
aber man muh anerlennen, dah es an dem nötigen M»h»
halten nicht mangelt und dah die sehr vielseitigen und

wechselvollen Schilderungen anziehend genug sind, um auch
die Erwachsenen

— diese vielleicht noch mehr als jugendliche
Leser
—
zu unterhalten.

Die „!>luc>vi tlpisslÄMml" von Leon Alberto Segr«
(Mailand 1914, Cordani) zeigen, wie die früher von ihm
veröffentlichten „HpielÄMm, ', «inen mehr skeptischen als
ernsten und tiefen Geist, aber eine stalle satirische Ader
und einen scharfen Blick für die Schwächen des Aerius
numÄNum, sowie eine grohe Unparteilichkeit in deren
Geißelung. Weder das starke noch das schwache Ge»
schlecht, weder Hohe noch Niedere, weder Lanbsleute noch
Fremde werden geschont. Nicht alles, was die 218 Seiten
füllt, is

t

gleichwertig; «in Weniger würde vielleicht ein Mehr
gewesen sein, falls die Auswahl von Strenge und Ge«
schmück geleitet woiden wäre; guter Geschmack kommt nicht
immer zu seinem Nechte, wo geschlechtliche oder sonstig«
physiologische Dinge dem Epigrammatiker die Feder in
die Hand gedrückt haben. Wer «in Verzeichnis der üffent»
lichen Mißstände in Italien aufstellen wollte, würde si

e

beinahe lückenlos dem Bande Segres entnehmen können.
Einen wahren Dichter von seltener Tiefe und Kraft

der Empfindung und vollendeter Beherrschung der Form
zeigt der Gedichtband ,,3o!it2ri.i t-ome" von Alberto
Alberti (Nocca S. Casciano 1915, Eappelli). In einem
Novellenband ,,^nime 8tr»ne" hatte er bereits Zeugnis
von origineller Erfindungsgabe, scharfer Beobachtung und
poetischer Auffassung abgelegt; die Gedichte zeigen ihn als
einen der vornehmsten und zartesten Lyriker unter den

Neuesten, der ungesuchten äuheren und inneren Erlebnissen,

einfachen menschlichen Empfindungen neue Seiten abzu
gewinnen, originellen Gedanken schwungvollen oder fein»
geschliffenen Ausdruck zu verleihen versteht. Von klassischer
Vollendung sind die antiken Strophenformen, die er mit
Vorliebe verwendet. Man findet Juwele darunter, wie
die sapphische Ode, in der der Dichter, nachdem da«
Lebenslos dem Enttäuschten rauhe Pfade gewiesen, die
sehnende Erinnerung an eine «dl« weiblich« Freundschaft
der Studienzeit in das Bild des greisen Landmann«
Neidet, der auf dem abendlichen Heimwege von schwer»
Tagesfron auf das langsam verklingende fröhlich« Lied
der rüstiger vor ihm her schreitenden silberstimmigen Dirne
horcht.

—
Nicht der geringste Vorzug der Lyrik Albert!«

is
t der Reichtum »n philosophischen Gedanken sowie an

naturkundlichem und geschichtlichem Wissen, wie es z. B.

in den geleimten Distichen vom „Blinden Sänger" »der
in der Ode auf die „Vi» ^emiü»" offenbar wird — «in
Wissen, das mit bewundernswerter Kunst in das Mail
und Blut echter Poesie umgewandelt ist.
Rom Reinhold Schoener

Ungarischer Brief
f^^ie Lähmung, die der Weltkrieg im literarischen Leben
<^/ herooigeiufen, beginnt allmählich zu weichen, die
Schliftstellei, die sich zunächst auf die Kriegsliteratui

gewoifen hatten, gehen, tastend und zögeind wohl, wieder

ihiei legelmähigen Beschäftigung nach, die zwei litelaiischen
Gesellschaften, die seit Monaten ihre Sitzungen ausgesetzt
hatten, haben

— wenn auch in bescheidenerem Rahmen und
unter Weglassung der sonst üblichen Bankette

—
ihre

Jahresversammlungen abgehalten. Den Anfang machte die
Petöfi-Vesellschaft, deren Präsident, Franz Herczeg
— einer der erfolgreichsten ungarischen Erzähler und Dia»
matilei — , die Sitzung mit einer wirkungsvollen Rede
voller Aktualität eröffnete. Er stellte fest, dah die Kraft,
die in der nationalen Kultur des Ungartums gärt, dn
Prüfung des Weltkrieges glänzend standgehalten habe.
Dieser Krieg se

i

im tiefsten Sinne d«s Wort«s ein ungari»
scher Freiheitskampf. Die Dichter hatten einen großen
Anteil am Rüsten zu diesem Kriege, indem si
e

dazu bei»

trugen, die Nation ungarisch und patriotisch zu machen,
indem si

e

si
e im Drachenblut der Erinnerungen »n eine
heroische Vergangenheit stählten und ihr eine verzehrende
Sehnsucht nach einer glorreichen Zukunft ins Herz senkten.
Ein Voll, das so einheitlich, so männlich, mit so viel Opfer»
freude in die Schranken zu treten weih, werde siegen, »xil
es nach allen Gesetzen der weltgeschichtlichen Logik siegen

muh. Und mit dem dem Siege unmittelbar folgenden
nationalen Aufschwung werde auch der Aufschwung d«

nationalen Literatur kommen.
Als erster erschien am Vortragstisch der Dichter und

Abgeordnete Zoltö.n Pap in Leutnantsuniform und trug
unter stürmischem Beifall sein vor achtzehn Jahren g'>
schrieben«« Gedicht vor, das er anläßlich des Besuch»
Kaiser Wilhelms in Budapest verfaßt und in dem er de»

heutigen Weltkrieg vorausgesagt hatte. In diesem Gedicht
heißt es u. a. (übersetzt von Dr. Josef Steinbach):

..Schildwache sind wir zwischen Ost und West:Ja, wir erfüllen den Beruf den rauhen!
Und du verstehst un«, ehrst un«, nahst, um un»
Von Angesicht zu Angesicht zu schauen.

Dein Zweck is
t Leben, Wird die« «inst bedroht,

— und ach, wer weih woher und wann der Brand
—

Dann frag nichl lang — stütz dich auf un» getrost,
Bei deinen Zielen auf mein Vaterland.

Gewlllt'ger Kaiser, der Millionen schirmt!
Lenkst du der Welt «beschickeauf dem Thron,
Vergiß, die deinen Seelenschwung begreift,
Vergiß si

e

niemal«, diese Nation s . . ."
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Selbstverständlich war auch in der Festsitzung bei
Kisfaludy-Gesellschaft der Krieg der rote Faden, der
sich durch die Vorträge hindurchzog. Mit stürmischen, Bei
fall wurde das Gedicht Emil Abrs,nyi« .^ lübomolc"
(„Der General") aufgenommen, das an den 97. Geburtstag
Artur Görgeis, de« ruhmreichen Heerführers im 1848/49«
Fieiheitzlampfe, anknüpfend, nach der Ursache seines schwe
ren, langwierigen Todeskampfes forscht. Die letzten Stro»
phen des stimmungsvollen Poems lauten, gekürzt, in im»
prooisiert« Übersetzung:

»Gedenket sein, ihr jugendlichen Krieger,
Wenn'« Schwert auf unsern Feind saust nieder.
Ein jeder Hieb, geführet lübn
Auf den Barbar, is

t

Nach' für ihn,

«bedenke!sein, der noch in unserer Mitte,
Vom Hundertiahr getrennt durch wenige Schritte,
Allein, schier fremd in diesem Land.
Warum? Wa« ill'«, das hier ihn bannt?
Trotz Altersschwäche, Pein und Qual
Auf etwa« harrt der General.

Er harrt, bis ihr den Sieg errungen,
Dann wird der hehre Greis gesunden.
Das letzte Lächeln um den Mund
Gibt dann sein Siegsbewuhtsein lund.

Verlohnt ruht er — zu Ende sein« Rolle —
In freier, heimatlicher Scholle,"

Viel bemerkt wurde die Studie des Professors der
Philosophie an der budapester Universität Dr. Bernhard
Aleiander über „Weltliteratur und Weltkrieg". Er kam
zu dem Schluß, daß Weltliteratur weder eine Zusammen»
fassung sämtlicher Literaturen der Welt, noch eine Zu»
sllinmenfassung der hervorragendsten Weile, sondern die

Verwandtschaft der nationalen Literaturen bedeute, jener
Lebensäußerung der Nationen, mittels deren si

e einander

oerstehen. Die Weltliteratur is
t

also eine Ausdrucksform
des Weltleben«. Der Weltkrieg kam, und es schien, als
ob er all« in Trümmer schlagen würde. Die Frage, ob
der weltliterarisch« Lebensfluh vernichtet weiden könne,
dürfen wir mit einem Nein beantworten! denn wer immer
auch siegen möge, die Kultur ist unbesiegbar. Daß
ihre Altäre nicht verwüstet weiden, müsse die Sorge der

literarischen Vereinigungen sein.

Zur Jahresversammlung rüstet auch die Ungarische
Alademi« der Wissenschaften, die bei diesem Anlaß
eine Menge von Preisen zu oerlethen hat. Die Bewer
bungen sind diesmal nicht sonderlich zahlreich, nur für den

Teleli»Preis (für ein Drama in Versen) haben sich fast
zwei Dutzend Konkurrenten gemeldet. Kein Wund« — der
Preis muß unbedingt ausgefolgt werden, auch wenn lein
preiswürdige« Werl vorliegt. (Eine Lotterie, bei der un
bedingt einer gewinnen muh.) Wohl enthält der Etistungs-

brief eine Bestimmung, wonach die Preisjury für den Fall,
daß selbst das relativ beste Drama schlecht und des Preises
nicht würdig wäre, den Mottobrief nur auf ausgesprochenes
Verlangen des Verfassers öffnen solle.

Es hat sich aber
bisher noch lein einziges Mal ereignet, daß der von der
Jury an den Pranger gestellte Dramenschriftsteller auf die
Eröffnung des Mottobriefes und damit auf die zweihundert
Goldfüchse rxrzichtet hätte. Andererseits is

t es nicht oft
vorgekommen, daß der Teleli-Preis mit dem einstimmigen
Lob« der Preisrichter zuerkannt worden wäre. Der sensa
tionellst« Fall war die Prämiierung des (ursprünglich
ungarisch geschriebenen) Lustspiels „Der Kuß" von Ludwig
Düczi im Jahre 1871; d« damals Eechsundzwanzig-
jährige wurde mit einem Male berühmt. Der Verfasser,
heut« Baron Ludwig D6czy, lebt jetzt als pensionierter
Seltionschef des Ministeriums des Äußern in Budapest;
er hat nebst einer Reihe anderer ausgezeichneter Dramen

meifttihllfte Übersetzungen ungarischer Dichter ins Deutsch«,
ab« auch deutscher ins Ungarische veröffentlicht, so fast

sämtliche Gedicht« Goethe«: der „Faust" wird in sein«
llassischen Übersetzung am budapest« Nationaltheat« auf
geführt.

Bewundernswerte Frische zeigen die neuesten Gedichte
de« «inundsiebzigjährigen Josef Kiß, so namentlich da«

stimmungsvolle „^ n^LX !ün<lx52- („Die vier Lanzen"),

in dem er die für die im Feld« stehenden Krieger strickenden
Frauen verherrlicht, dann da« selbstbewußte ,/V lznüm"
(„Der Gnom"). Hier eine Strophe de« letzteren:

Die Gnomen hüten'« heilige Feuer
Und hegen himmlische Flammen,

vhn' die die Welt nicht war' geheuer,
Ohn' die si

e

stürzt zusammen —
Die W«l».
Vom Stamm der Gnomen bin auch ich.

Einen Band amüsanter Novellen und Slizzen ver
öffentlicht soeben im Verlag de« Athenäum der zu den
Intimsten Andreas Ady« gehörende Friedrich Karinthy —
der mit seinen literarischen Karikaturen .l^ irtc>!< ti"
(„So schreibt ihr") vor einigen Jahren heiteres Aufsehen
erregte — unter dem Titel »riet t>2s6" („Zwei Schiffe").
Ohne auf Tiefe Anspruch zu «heben, sind die Arbeiten
Karinthns reich an originellen Einfällt n

,

und stets erfüllen

si
e

ihren Zweck: zu unterhalten.
— Sonst weift die schöne

Literatur leine nennenswerte Neuerscheinung auf.
Der Krieg macht sich auf allen Gebieten der Literatur

geltend, in erster Linie auf dem der dramatischen. In
den Theatern werden lauter Velegenheitsstückc gegeben.
Die von Gustav Heinrich redigierte »0Ic5Ü Kön^vtäl-
(„Wvhlfeile Bibliothek") bringt u. a. „Neunzig ausgewählt«
Schriften Wilhelms I.

,

Deutschen Kaiser« und König« von
Preußen" in der trefflichen Übertragung Dr. Gssa Supla«,
eines Archäologen von Beruf. Und die von Dr. Anton
Rad 6 redigierte ./VlÄ^x^ Xön/vtÄr" („Ungarische Biblio
thek"), die sonst vorwiegend Belletristik pflegt, bringt
Bücher über Zeppelin, die Kriegsmittel u. dgl. (Beide
Sammlungen «scheinen beim Franllin»V«rein.)
Sehr reichhaltig is

t der soeben ausgegebene siebente
Jahrgang de« ./HsL^r LtiÄkespeÄsol'Hl- („Ung. Shake
speare-Magazin"), redigiert von Zolls.« Ferenczi. Be
sonder« hervorzuheben sind die „Ungarischen Shakespeare-

Parodien" von Desider Rein, die Übersetzung von Mar
lon«« „l'ne jew ol lVlült»- (von Desider R6zsa), der
Bericht Dr. Bernhard Aleiander« über die Iubiläums-
tagung der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, eine (deutsch
geschrieben«) Studie Josef de Perotts „Das Belauschen
aus einem Versteck im Rittelspiegel und bei Shakespeare".

Budapest Ignaz Peisner

KuHt Anzeigen
Dramatisches

Der geheim« Wahlfonds. Komödie in drei Alten.
Von Paul N l t h e e l. Zürich 1914. «Die Aehre" Iohs.
Steinmann. 44 S.
In welchem unser« Lebensgebiete liegen die Komödien-

ftoffe in gleicher Weise sozusagen auf der Straße wie in

der Politik? Und dennoch: bei welchem all« Stoffgebiete
langweilt man uns in gleicher Weise wie bei der so

genannten politischen Komödie durch Abnutzung und Ver-
gröberung de« unergiebigsten Motivs: der Bestechlichkeit?
Statt Don»Quichott«ie, Hampelmännertum, Großgebärdig-
leit, unbewußte Verlogenheit, zwecksichere Unentwegtheit,

bittere« Belächeln, augenzwinlerndes Paktieren, Auguren-
tum und hundert andere politische Charaktere «der Nicht-

charattere in den Mittelpunkt zu stellen, mutet man uns
immer wieder zu, die sträflichst«, gänzlich unpolitische Käuf
lichkeit als einzige darstellungswürdige Triebkraft der Po»
litil anzusehen.
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In Paul Altheers Komödie „Der geheime Wahl-
fonds" hat bei Unsinn insofern Methode, als hier die
hahnebüchenste Schwindelei so sehr in« Groteske verzerrt
ist, das; man bald den Anspruch, ein Lebensbild zu finden,
aufgibt und sich daran genügen Iaht, ein grobgezimmertes,
einzig auf die Lachmuslel spekulierendes Theaterstück anzu
treffen. Denn gegen die Paiteihäuptlinge hüben und
drüben, gegen den berliner Journalisten, der die stockende
Wahlmühle dadurch wieder zum Klappern bringt, dah er
auf der einen Seite Geld für die andere pumpt, ,für beide
Kandidaten, und nicht zum wenigsten für sich durch schwindet»
hafte Normierungen Provisionen herauswirtschaftet : gegen
diese Wiillichteitsverzerrungen sind Simplizissimuslarila»
turen der treueste Willlichleitsabllatsch. Obwohl die Hand»
lungsführung Tempo hat, die Sprache knapp und schlag»
kräftig ist, ja manchmal mit Erfolg sogar etwas wie eine
komische Rhythmik anstrebt, wirkt Paul Altheers Komödie
durch das Stoffliche, durch den Mangel an Gehalt und
an Veistigleit durchaus fossil. Damit stimmt übeiein, bah
auch die Ausstattung, Papier und Druck der vorsintflut»
lichen Periode entstammen.

Haus Meer bei Düsseldorf Hans Franck

Liteiaturwissenschllftliches

Goethe. Von Georg W I t l o w s l i. Zweite, umgearbeitete
Auflage. Leipzig, 1912. V, N. Seemann. 484 S. 8".
Witlowslis bekanntes Buch «

st in zweiter Auflage zu
einer abgerundeten, in sich geschlossenen Darstellung von
Goethes Leben und Schaffen geworden. Es bringt ohne
Schwierigkeit und ohne gelehrte Hemmnisse seinen Leser

in Verbindung mit den Ergebnissen der Forschung. Es
kann ebenso als Ganzes genossen wie auch als Nachschlage
werk benutzt werden. Darum lohnt es wohl, auch jetzt
noch ein Wort über die Veränderungen zu sagen, die es

auf dem Weg von der ersten zur zweiten Auflage durch»
gemacht hat, zumal meines Wissens niemand bisher diesel
Mühe sich unterzog.
Der Zuwachs is

t

beträchtlich und mag beinah ein
Drittel des Buchs ausmachen. Geopfert wurde ihm ein
groszer Teil der Abbildungen. Nur 32 Bildnisse blieben
übrig. Die alte Dreiteilung wich einer Scheidung in
2l) Kapitel. Am Eingang oder am Schluß der Kapitel
ergeben sich jetzt Möglichkeiten des Verweilens und der
zusammenfassenden Betrachtung. So wird alles übersicht
licher. Die Kapitel 1? und 18, „Im Bunde mit Schiller"
und „Das Zeitalter Napoleons", sind wesentlich über ihre
Vorlage hinaus erweitert. Sie schildern nach dem Vor
gang neuerer Untersuchungen das Verhältnis Goethes zu
den Früh» und Spätromantilern und entwickeln ebenso
seine philosophischen und politischen Anschauungen.

Im allgemeinen wird von Einzelheiten aus Goethes
Leben mehr berichtet, erscheinen zahlreichere Äußerungen

Goethes und seiner Freunde und finden die Werte Goethes
eingehendere Besprechungen, die besonders Goethes Lebens
anschauung erkunden wollen. Selbstverständlich is

t

der „Ur-
meister" für die Darstellung von Goethes Iugenddichtung
verwertet und an späterer Stelle als Ganzes betrachtet.
Ein größerer Einschub erwägt eindringlicher Goethes Be»
Ziehungen zu Frau von Stein und deren Bedeutung für
Goethes Entwicklung. Aber „Egmont" und „Tasso" wird
manches Neue gesagt, gelegentlich auch ein Einwand der
eisten Auflage zurückgezogen. Wesentlich anders als früher

is
t „Epimenibes" gefaßt, ausdrücklich betont, daß Epimenide«

nicht Goethe, sondern Deutschland sei. Bei Gelegenheit
der „Wahlverwandtschaften" erhält Minna Herzlieb eine
ausführlichere Charakteristik, es weiden die gedanklichen
und sittlichen Voraussetzungen des Romans eingehend dar»
gelegt. Neu is

t

ferner, was über Goethes Farbenlehre
gesagt wird. Von Goethes anderen naturwissenschaftlichen
Schriften spricht Witlowsli im 19. Kapitel, von Goethes
pädagogischen und sozialen Absichten in der wesentlich er
weiterten Charakteristik der „Wanderjahre" des 20. Ka
pitels.

Über einzelnes liehe sich rechten. Wer in Sachen des
„Urmeisters" seine eigene Ansicht vertritt, muß auf Wider
spruch gefaßt sein; Witlowsli is

t der Anschauung (S. 212),
daß „auch hier schon das Unwahre, Unbefriedigende, der
Schauspielkunst für den höher Stiebenden betont werden"
sollte. Auch wenn Witlowsli den Ausgang des „Tasso"
tragisch findet, kann er nicht auf allgemeine Zustimmung
rechnen. Ich hingegen freue mich, in Witlowslis Dar
stellung manches Ergebnis meiner Arbeiten »nerlllnnt zu
sehen. Nur Spinoza scheint mir zu früh mit Goethe in
Beziehung gesetzt zu sein. Sehr willkommen is

t mir die
Auffassung von Goethes Verhältnis zur Frühromantit.
Allerdings is

t

<S. 312) eine Reihe von Sätzen der ersten
Auflage stehen geblieben, die nicht ganz mit dieser neuen
Auffassung (S. 332 f.

)

stimmt.

Besser als manchem seiner Mitbewerber is
t es Wit

lowsli geglückt, in einer Neubearbeitung seiner Biographie
Goethes mit der fortschreitenden Forschung weiterzugehen.
Er konnte überdies den Reichtum der angewandten Farben
noch mehren. Die zweite Auflage is

t

nicht nur inhaltlich
wertvoller, sie verlebendigt, indem si

e

Goethe häufiger
als die erste das Wort erteilt, auch dessen Persönlichkeit
weit erfolgreicher.

Dresden O. Walze!

Hoffmann von Fallersleben. Auswahl in diei Teilen.
Hrsg, und mitEinleitung versehen von August« W e l d l e i »
Steinberg. Berlin-Leipzig, Deutsche« Verlagshaus
Bong H Co.
Recht zur Zeit, t>a „Deutschland Deutschland über

alles" auf allen Lippen schwebt und in allen Ohren
klingt, erscheint eine neue, handliche Auswahl aus den
Weilen Hoffmanns von Falleisleben. Wii besaßen
bis jetzt neben der schwer zugänglichen achtbändigen
Ausgabe von Geistenbeig nui das gac zu lälglich«
Bändchen, das bei Hesse erschienen war. Di« neue
Ausgabe sucht mit viel Geschick die Mitte zwischen diesen
beiden zu halten. Die umfangreich« Einleitung gibt an
der Hand von Hoffmanns selbsterzähltei Lebensgeschichte
ein anziehendes Bild von den Schicksalen des oielgeplagten
preußischen Professors, politischen Märtyrers und Wand«»
sängers und sucht zugleich mit gerecht abwägendem Urteil
—
ohne in die verzeihliche Begeisterung des Nelrologisten

zu oelfallen — seine dichterische Persönlichkeit zu zeichnen,
mit Lieb« bei den Kinder» und Volksliedern verweilend und
die Flut der politischen Gedichte nicht überschätzend. Viel
leicht is

t die Verfasserin hier sogar mancher noch heut zug»
kräftigen Satire wie dem köstlichen Zeitungsleser nicht ganz
gerecht geworden. — Der Tert verzichtet von vornherein
auf Vollständigkeit, und das mit gutem Recht. Die Aus
wahl is

t

geschmackvoll und sorgfältig siebend, hätte nielleicht
bei den „Gelegenheitsgedichten" noch «in wenig strenger

sein dürfen. Dagegen hätte das einst sehr bekannt« L«d
„Ich bin Professor gewesen", das Hoffmann bei Bankett««
mit Vorliebe vortrug, schon wegen des Zusammenhangs
mit der Lebensgeschichte unter allen Uniständen auf»
genommen werden müssen. Für den Leser, der «twa d«m
hoffmannschen Schaffen weiter nachgehen will, wäre wohl
ein Hinweis auf den handschriftlichen Nachlaß Hoffmanns
am Platze gewesen: er liegt seit zehn Jahren bequem
erreichbar in dem berühmten „gelben Schranke", den Hoff-
mann einst selbst aus einer Klavierliste tischlerte, im Hand»
schriftcnschatze der berliner Königlichen Bibliothek.
Berlin Bertha Vadt

Gottfried Kelle« nnd Jean Paul. Von Dr. Frieda
Iaeggi. Sprach« und Dichtung, Forschungen zur
Linguistil und Literaturwissenschaft, hrsg. von Manne
und Singer. Heft 14. Bern 1913. A. Francke. 56 E.
Wie Jean Paul von Mitlebenden und Nachfahren

eingeschätzt wurde und nicht die schlechtesten Kräfte, vor
allem Humoristen des 19. Jahrhunderts anregend zu b«»
einfluss«n vermochte: das gehört mit zu den fesselndsten
Abschnitten einer Geschichte der literarischen Urteil« und
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Einwirkungen. Das Verhältnis Jean Pauls zu Gottfried
Kell», bisher wohl gelegentlich gestreift, aber noch nie
zusammenfassend untersucht, erhält in der vorliegenden Ar
beit seine Darstellung.
An Hand der erreichbaren Daten zeichnet die Ver

fasserin zunächst im allgemeinen die Stellung, die Jean
Paul in Kellers Leben einnimmt, und grenzt verschieden«
Stadien der Annäherung und Entfernung ab. Der Schwer-
punlt des Schriftchens aber liegt in einer Durchmusterung
de« „Grünen Heinrich" nach Motiven, Stimmungen, Fi
guren, die an Jean Paul erinnern lönnen. Dabei wird
im ganzen wenig Neues, aber manches Annehmbare zutage
gefördert und recht interessant etwa die Art, wie beide
Dichter Traumbilder in ihre Erzählungen verflechten, be
leuchtet. Die Umarbeitung de« „Grünen Heinrich" belegt
dann Kellers Abkehr von seinem einst jugendlich ange
schwärmten Meister nerschiedenfach und aufschlußreich.
Wenn die Verfasserin in ihrer zusammenfassenden Schluß-
these die Deutung solcher Wandlung mit der Feststellung
versucht: „So wie Keller die wahren Gesetze des Kunst
werk erkennt, tritt er Jean Paul und der Romantik be
wußt entgegen" so is

t

durch ein solches Plus an ästhetischer
Einsicht die Erscheinung, daß Kellers Seelenstimmung und
Weltauffassung nur in einem Punlt seiner Entwicklung mit
Jean Paul zusammentrifft, um dann von ihm wieder ab
zurücken, keineswegs erschöpfend geklärt. Del Verschieden
heit ihrer psychischen Konstitution tiefgehender nachzu
forschen und daneben den Zusammenhang in ihren Aus-
druäsmitteln gesondert und einläßlich zu untersuchen, hätte
reichere Ausbeute zutage fördern müssen, als die zwei
Keinen eingeschobenen Kapitel über den Humor und die
Schilderung des Kleinleben« bei Jean Paul und Keller,
allgemeine Andeutungen, die sich nur am Rande des Pro
blems bewegen und den so dankbaren Stoff keineswegs
ausschöpfen. Bei einer sorgfältigen Durcharbeitung und

Vertiefung hätte sich mehr sagen lassen, als was nach einer
erstenLektüre aufzufallen pflegt und in der Regel nicht das

letzte und entscheidende Wort ist. Auch hier, beim Ver
hältnis Keller« zu Jean Paul, wird man von Eimatingers

in Aussicht stehender Keller-Biographie die endgültigen
Linien erwarten dürfen.

Zürich Franz Beyel

Rethorik. Erster Teil: Richtlinien für die Kunst de«
Lprechens. Von Ewald Geißler. Zweite, verbessert«
Auflage. (Aus Natur und Geisteswelt. 455. Bd.)
Leipzig und Berlin 1914. V. G. Teubnei.
Rhetorik. Zweiter Teil: Anweisungen zur Kunst der Nede.
Von Ewald Geißler. (Aus Natur und Geisteswelt.
456. Bd.) Leipzig und Berlin 1914, B. G. Teubnei.
Di« Kunst der Rede. Von Friedrich Naumann.
Berlin 1914, Georg Reimer.
Das lebendigste und möglichste Bild einer Empfindung

is
t

die durchseelte Sprache. Im Klang liegt der innigste
Mensch, die Musik de« inneren Menschen. Seine Red«,
darau« vn« sein Innere« anspricht und darin da« Intimste
seiner Seele sich versteckt hat, is

t

die wundervollste Gegen

ständlichkeit und ausdrucksvolle Wirklichkeit der Seele.

Durch Sprache wird Seele fühlbar gemacht. Ein akustisches
Geschehender Seele. Gelebte Sprache. Wie geschieht das?
Durch ein Medium, in da« sich die seelischen Grundbestand
teile einer Red« «inHüllen, verstecken. Da« is

t

die Stimme.
Wie is

t e« doch freudig zu begrüßen, daß man ihrer heute
wieder achtet, als der Trägerin der Seele ein« Rede.
In den zwei klugen Büchern von Ewald Geißler steht
viel F«ine« und Erprobte« über ernst« Sprechschulung,
Pflege des Organ«, rhetorische Vorzüge und Übel, technisch«
Vorteile, „Lehrbarlert" der Rede, Anlage und Disposition,
Erfahrungen aus der Praiis u. a. Wa« ich an dieser
Arbeit besonders schätze, is

t

die seelenlundlich« Intelligenz,
mit der an diese ernste Kunst de« Sprechen« herangetreten
wird. Geißler kennt die geheimnisvolle Kraft, die hinter
der menschlichen Rede steht, und er weiß auch, daß au«

ih
r

der verborgene Mensch des Herzens lling«n kann. Dabei

gibt er immer und überall gute praktisch« Bemerkungen
über die Wirkung de« Wortes, Gebärde, Lampenfieber,
Vorlesen, Zusammenfassung der Hörer zur Einheit, Vor
bereitung, abgelesen« und freie Rede, Auswendiglernen,
Wortschatz, Redewendungen, Entgleisungen (Steckenbleiben !)

,

Merkzettel, Schreibst^ und Redestil, Augenblickswirlung,
Redeplan, Höhe und Tief« der Stimme, Inhalt der
Sprache und Erscheinungsform in Klang und Bewegung,
Sprechtakte, Tempo und Rhythmus u. a. Man kann nicht
genug solch« Anweisungen zu ernstem Studium empfehlen,
denn die ausdruckslose Rede, das seelenarm« und stimmlich
schlechte Sprechen beherrscht noch vielfach Rednerpult und
Kanzel. Freilich die letzten Jahre haben viel Wand«!
gebracht. Die Menschen haben wieder ihr akustisches Ge
missen geschärft, und vielleicht weiden die verwahrlosten
oder auf Draht gezogenen Reden, Vorträge und Predigten
mählich weniger weiden und mit dieser Wandlung viel«
Pöbelhllftigleitcn des täglichen Sprechens. Eine neu« Ethik
de« Redens — darauf scheint es mir vor allem anderen
anzukommen. Rhetorik is

t

Überiedungslunst, eine künst
lerische Technil des Überzeugen« durch das gegenwärtige
Wort. Sie is

t

aber nur scheinbar «ine Technil, im Wesen
ein Vermögen der Seele.
Aus der Praii« heraus, aus der Erfahrung an vielem

Hunderten und vielleicht Tausenden gehörten und gehaltenen
Reden spricht Friedrich Naumann. Wie alles, was
dieser genial« Mann sagt oder schreibt, is

t

auch diese Schrift
über das Reden und Zuhören etwa« Gute«. E« sind lnapp«
Bemerlungen von großer Anschaulichkeit und wohltuender
Subjektivität. Bis ins kleinste nur eigene Redner-
erfahrungen. Keine Rezepte oder einschnürende Regeln.

Einfach und selbstverständlich wird diese Kunst beschrieben,
denn ihre Lernbaileit (im strengen Sinne de« Wortes)
wird in Zweifel gestellt. Kunst is

t

Gnade. Ohne viel
Theoretisieren sagt Naumann, daß die Rede eine Zwie
sprache sei, bei der einer spricht und die anderen hörend
mitreden. Wer dieses hörende Mitreden nicht begreif«,

se
i

nicht rednerisch veranlagt. Eine gute Rede is
t

„geistige
Gemeinschaftsbildung". Diese au« „unbekannten menschlichen
Elementen" zusammenzubauen, is

t die Kunst. Aus reichen
Erinnerungen erzählt Naumann. D» stehen hier lurze
wunderschöne Charatteiistilen echter Redner: Vollmar,
Iaures, Vennigsen, Stöcker, Bebel, Windthorst und vor
allem — Bismllick, der stärker war als si

e alle, „denn er
redete nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer,
der Macht hat über Menschen und Dinge". Europa hörte
ihm zu, weil er etwas zu sagen hatte. Die Voraussetzung
aller Rebe ist, daß man die Sache hat. Man muß si
e

ganz
und gründlich und aus ganzem Herzen kennen. Dann erst
rede man, und zwar einfach, sachlich und persönlich. Was
hier Naumann in dieser Schrift an Erfahrenem und Er
lebtem zusammentrug, is

t

Leben. Ohne jede Belastung
durch schwere Gedanlenmassen. Dabei is

t

diese feine Studie
auch literarisch bedeutungsvoll. Man liest si

e wie eine
Biographie der menschlichen Nede.

Wien Franz Strunz

Volkstümliche Dichtung im siebzehnten Jahr
hundert. I. Matthias Abele. Von Hans Halm.
(Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, hrsg. von
Franz Muncler. Xl..) Weimar 1912, Aleiander Duncker.
VlI, 15« S. 8°. M. 5.—.
Auf wenig begangenem Gebiet schreitet Halm rüstig

vor, und er macht ganz« Arbeit. Über Matthias Abele
hatte Goedele wenig zu sagen, immer freilich noch mehr
als Nagls und Zeidler« „Deutsch-Österreichische Literatur
geschichte", die Abele nur unter den österreichisch«,, Mit
gliedern de« Palmenorden« nennt. Selbstverständlich mußt«
«ine sorgfältige und umsichtige Untersuchung de« Manne«
und Schriftsteller« Abele manchen Gewinn für die Ergrün»
düng der Kultur« und Literaturgeschichte Osterreich« im
17. Jahrhundert abwerfen. Ein Mann, der trotz der Aus
ländern des Zeitalters von fremdem Wesen frei blieb,
ein später Nachfahr der Märleinerzähler des IL. Jahr»
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hundeltL, die au« dem lebendigen deutschen Wesen schöpf
ten: so stellt sich nach Halms Untersuchung der Dichter
Abele dar. Den Menschen charakterisiert Halm: durch sein«
gelehrte Bildung seinen Land«leuten überlegen, muhte er
dem Staate ein tüchtiger Helfer zu sein und fühlte doch,
daß die Wurzeln seiner Kraft im Religiös-Voltstümlichen
lagen, woher er gekommen war und womit er sein ganzes
Leben in Berührung blieb. Um zu solchen Ergebnissen zu
gelangen, galt es, aus Urkunden Zug um Zug das Leben
und die Persönlichkeit Abeles aufzubauen. Den Schrift»
steiler hält in seinen entscheidenden Zügen eine eindring»
liche Darlegung seines Stils fest. An Moscherosch und an
GrimmeKhllusen mißt ihn Halm und erkennt, daß beide
ihn nicht entscheidend beeinflußt haben. Er möchte sogar
in Abele die guten Folgen der Abschliehung Österreichs von
dem übrigen Deutschland erkennen. „Wunderlich»gelehrt
in seinen reichen und originellen Quellen, frei und beweg»
lich in ihrer Behandlung und in der Metrik, volkstümlich
im ganzen Stil, wird er ein unmittelbarer Vorläufer
Abrahams." Ihn hatte längst die deutsche Romantik wie«
derentdeckt. Eins seiner Gedichte is

t

unverändert ins Wun°

derhorn übergegangen. Er bot überdies Vorlagen für
Brentano und regte ihn an. Dem Liebe „Spring, spring,
mein liebes Hirschelein", das von Arnim für das Wunder»
hörn aus einem Gedichte Abeles hergestellt worden war,
rühmte Arnim selbst nach, es se

i

„das höchste Lyrische
der ganzen Sammlung", d

.

h
. des eisten Bandes. Er fand

es „mit geringen Veränderungen wunderbar schön".
Kühler urteilte Goethe. Vielleicht hat Arnims hohes Lob
Halm ermutigt, Abeles Wirten näher zu prüfen. Aller»
dings mischt er am Ende seiner Untersuchung <S. 99) Ar»
nims und Goethes Urteil seltsam unrichtig durcheinander,
weil er es aus zweiter Hand mißverständlich übernimmt.

Dresden O. Walzel
pen»i«lo e »tto «li Llnlzio Nervezn. pwlusione
lett» nella solenne gpertura cle^Ii xtuclii per l'aimu
5cola5tico I9l4— 1915 clal Prot, ^äri-no Lelli
(l?. Lcuol» zupellore äe! Oommercio cli Veneria).
Venexi» 1914.
Die 25 Seiten politischer und literarhistorischer Ein»

leitung und die 95 Seiten Biographie, denen ein sorgfältiger
und reichhaltiger Quellennachweis folgt, verdienen nicht nur
von Italienern, sondern von allen gelesen zu werden, die

sich über Ursprung und Entwicklung der freiheitlichen Ideen
in Deutschland nach den Freiheitskriegen und über die

Träger der geistigen Bewegung und literarischen Betätigung
der Zeit vor 1848 rasch unterrichten wollen. Der Verfasser
versteht, in großer Knappheit alle maßgebenden Persönlich»
leiten und geistigen Schöpfungen in ihrer Willung zu
charakterisieren und «in klares Gesamtbild der Bewegung zu
geben, die im „jungen Deutschland" ihren markantesten
Ausdruck fand. — Der Anteil Herweghs an dieser Be
wegung is

t mit eindringendem Verständnis und entschiedener
Sympathie für den unbeugsamen Anwalt der Niedrigen
und Sänger der Vollsfreiheit dargestellt. Wenn Belli sich
durchweg auf die einschlägigen deutschen Quellen, auch die
Zeitschliftenaufsütze, stutzt, so lassen doch seine Ausführungen

nicht das einigende Band selbständiger, wohlbegiündetei
Auffassung und Beurteilung vermissen. Die Einwirkungen,
die Herwegh von seiner Umwelt und den Zeitläuften er»

fahren und auf si
e

ausgeübt hat, sind in harmonischer
Durchdringung und überzeugender Deutlichkeit zur An»
schauung gebracht.

Nom R. Schoener

Notizen
Ein Stammbuchblatt Ernst Elias Niebergalls gibt

K. Noack (Daimstäbtei Tagblatt 90) bekannt. Auf der
Rückseite befindet sich die (mit E. N. signierte) Zeichnung
eines Heupferdes, auf der Vorderseite die Verse:

«Wie glichst du Freund zu mancher Stund«
Dem abgemalten Tierchen d» —
D«i Vogelsberg gibt un« die Kunde
Was in den Scheuein oft geschah—
Du hüpftest fröhlich in dem Heu,
Doch ach, wie schnell war der Tag oorbey!"

Gießen, den 11. Sept. 35.

Zum Andenken an seinen treuen Freund
E. Niebergall zucl. tn.
vulgo Streff.

Der Empfänger des Blatte« war Franz Vowinckel.

Franz Schultz teilt (Süddeutsche Monatshefte XII, 7
)

einen ungedruckten Brief Eichendorffs mit, der, im Iah«
1814 geschrieben, einen interessanten Einblick in Stimmungen
der Befreiungskrieg« bietet. Der Empfänger, Otto Heiniich
Graf von Loeben, hatte in der Heidelberger Zeit «inen
starken Einfluß auf Eichendorff geübt.

„Tlligau, d. 8. April 1814.

Nach einem Jahre, mein innigstgeliebter Bruder, schreib«

ic
h Dir endlich wieder. Aber was für ein Jahr war auch

das! Alle Entzückungen Schrecken und Tchmertzen ein»
ganzen Jahrhunderts drangen »uf mich «in und über»
taumelten mich und ich konnte nur als ein Trunkener mit
dem gewaltigen Strom« dahinbrausen, aber mich besinnen,
dichten und schreiben könnt' ich nicht.

Oder wer möchte seine eigne eitle Stimme vernehmen
beim tiefen Rauschen der Wälder und rasender Gebirgs»
ströme mitten im Donner und Blitz, und nicht lieber in
stummer Demuth niederknien und beten? Doch wie ein
großes frisches Leben die Seele immer erweitert, so reiche

ic
h Dir nun, ungelehrter wohl, verwilderter und hart»
vielleicht, aber nicht unwürdiger und ernster die Hand,
mein lieber, guter Freund. Schlage brüderlich ein, denn
das erschöpfte Vaterland braucht wohl eines geistigen
Bundes. Das Verhaßte, Hindernde niederwerfen kann der
Krieg, diese grandiose Völler-Poesie, aber das Beßere
dann aufbauen und jene Siege als wahrhafte Siege geltend
machen, da« is

t nun unser Tagewerk, unbeachtet und un»
gedankt von der Menge, aber rühmlich und «ine« Leben«
werth.

Der Krieg is
t eine wahre Männerschul« : für mich »bei

war er e« auf eine sehr ungewöhnliche und schmerzliche Art.
Es is

t als wäre ic
h

in diesen Strudel nur mit hineingezogen
worden, um eine nichtswerth« Eitelkeit abzulegen, und dien
große Tugenden, die mir fehlten, Ergebung in den Willen
Gottes, Beharrlichkeit und Geduld zu erlernen. . . .

Ich weiß nicht, soll ich mich mehr ärgern über da«
hartnackige, fast beyspiellose Mißlingen aller meiner Pläne
und heißesten Wünsche, oder Gott für die unnerlennlx,«

freilich wunderliche und schmerzlich« Leitung danken, durch
welche mein Leben erhalten ward. Hart und höchst ver
drießlich bleibt es immer, b«i so gutem Willen und un
geheueren Qpfern an Geld, Gesundheit und kostbarer Zeit
sich so weniger Thaten erfreuen zu dürfen. Aber ich trage
doch das Bewußtfeyn aus diesem großen herrlichen Kampfe,
in jedem Augenblicke streng gethan zu haben, was Pflicht
und Ehre mir geboten; und wer kann sich eine« mehrere»
rühmen? Erhalte ich denn nun auch vom Vaterland« da»
eiserne Kreutz nicht, so habe ic

h

doch die stoltze Freud«,
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für da» Vaterland in diesem Jahre Kreutz genug, und
zw« «cht eiseines, getragen zu haben. . . ."

Aus einer Veröffentlichung unbelannter Lieder der
Annette oon Dioste-Hülshoff, die Josef Gotthaldt in
den „Hamburger Nachrichten" (Ztschl. f, Wissensch. 13)
macht, geben wir da» folgende („Die Freundschaft") hier
wieder :

„Die Fieunbschaft is
t

lein flatterhafte« Wesen,
Da« nur den Glücklichen umschwebt;
Wo li« nicht bleibt, da il! si

e nie gewesen,
Wenn sie erstirbt, lo hat sie nichl gelebt.

Zwar findet man nicht selten bei den Reichen
Ein Zerrbild, das der Freundschaft gleich!:
Doch schnell sieht man'« oon dort entweichen,
Sobald der <bluck«fternetwas bleicht.

Lo handelt wahre Freundschaft nie;
Li« bleibet treu bi« in den Tod;
Wo Tränen fliehen, find'! man sie,
Li« leislet Hüls' in jeder Not.

Und wenn sie auch nicht helfen kann,
Lo lindert sie de« Freunde« Schmerz,
Loricht Trost ihm zu, schmiegt sich ihm an
Und träufelt Balsam in sein Herz.

Die „Vlaamische Post" (Gent) veröffentlicht ein Kriegs
tagebuch des olämischen Dichter« Ttijn Stieuvels, au«
dem wir den Bericht über eine deutsche Einquartierung ent
nehmen, um der anschaulichen und lieben«roürdigen Schil
derung willen, die er oon dem Verfehl der deutschen Offiziere

in dem Haus des Belgiers gibt:
»Ich gehe auf alle Fälle nach Hause, um da« Dienst»

Mädchen zu beruhigen. Kaum bin ich zu Hause angelangt,
da Nopft es, und ein langer Mensch läßt sich bei mir
melden im Glauben, beim Bürgermeister zu sein. Er spricht
ein ziemlich fliehendes Französisch und fragt, ob ich ein
zum Aufenthalt geeignetes Zimmer habe. Unser Wohn
zimmer gefällt ihm ausgezeichnet. Er fragt, ob Schlaf
zimmer vorhanden sind; ic

h

zeige ihm ihrer drei. Er fragt,
was es zu essen gibt, und bestellt »uf 3 Uhr ein Mittag
essenund gegen 6 Uhr ein Abendessen. Vlies wird ver
abredet und geregelt in äußerst höflichem und manierlichem
Ton; jedesmal, wenn etwas Gefordertes zugesagt wirb,
erfolgt ein liebenswürdiges: ,Großartig! das is

t ja groß
artig von Ihnen!' Ich fange aber zu merlen an, daß
dieser Adjutant etwas anspruchsvoll wird, weil er alles
nur so schlankweg zu bestellen braucht. Er riskiert sogar,
sich nach Champagner zu erkundigen! besteht aber nicht
darauf, als er vernimmt, daß ic

h über so viel Luius nicht
verfüg«. Inzwischen hat sich der Hof gefüllt mit Soldaten,
die für ihre Pferde Unterkunft suchen in der Scheune
und im Hühnerstall! Die Überrumpelung is

t

da, und da«

Mädchen mag sich sputen mit den Vorbereitungen zum
Essen, denn der Quartiermacher hat mit Nachdruck darauf
gedrungen, daß es Suppe geben müsse, Gemüse, Hühner
und so weiter, alles Dinge, deren Zubereitung viel Arbeit
macht.
Der Adjutant hat offenbar seinen Vorgesetzten mit

geteilt, was er als Quartiermacher bei mir entdeckt hat,
denn si

e

treten ein, reiben sich die Hände und grüßen

freundlich. Sie gehen nach oben, um sich in den Schlaf
zimmern etwas zu erfrischen, und kommen herunter in
Pantoffeln, die weißen Strümpfe über die Beinlinge ihrer
Reithosen gezogen; si

e

strecken sich aus in den Sesseln
beim glühenden Ofen, denn si

e

sind durchkältet, durchnäßt
und müde. Dort machen wir Bekanntschaft, und nun si

e

inne weiden, daß ich Deutsch verstehe, geht es auf einmal
sehr viel vertraulicher zu.
Diese Männer fühlen sich hier zu Hause, und si
e

sind
oor allem befriedigt, weil si
e

sich einmal richtig ausruhen

können und zum erstenmal seit drei Monaten «in Bett

zum Schlafen haben werden,
— wenn es auch leine ganze

Nacht dauern wird, denn si
e behaupten, um 3 aufstehen

und um 4 ausrücken zu müssen. Während des Gesprächs
merke ich, daß es sehr vornehme und vor allem sehr
sympathische Menschen sind, die ic

h vor mir sehe; lein«
von ihnen zeigt im geringsten etwa« von der hochmütigen

Übeihebung, die das Auftreten so vieler Militärpersonen

so unausstehlich macht. Gin Rittmeister is
t

da, ein gemüt

licher Mann, Vierziger etwa, der eine ausgeprägte Vor
liebe für bequeme Umgangsformen zu haben scheint und
keineswegs anmaßend ist, der seine Untergebenen als Ka
meraden behandelt und mit seiner feinen Mäbchenstimme
und dem Lächeln, das fortwährend um seinen Bart spielt,
gar nicht den Eindruck eine» ans Befehlen gewöhnten
Mannes macht. Der Adjutant is

t der Typus des modern-
gebildeten deutschen jungen Mannes. Groß, forsch, lang
beinig, mit langem Hals auf herabhängenden Schultern;
mit glatt geschorenem Kopf und bartlosem Gesicht ; gepflegt
bis auf« Tipfelchen in allem, was seine Person betrifft,
mit etwas Weiblichem in seinen vorsichtigen Bewegungen
und Gebärden, was in scharfem Widerspruch steht zu seiner
kräftig gewachsenen Gestalt. Auch sein Organ is

t

nicht ganz

in Übereinstimmung mit seiner Figur — etwas gemacht
Schmeichelndes liegt drin, und er spricht französisch mit
gespitzten Lippen. Ich sehe noch sein Erstaunen, als er
mit seinem Französisch nicht durchkommt beim Stuben«
mödchen. ,W»s splechen Sie dann?!' fragt er und scheint
nicht zu wissen, daß es Menschen gibt, die nichts als olümisch
kennen.
Nummer drei is

t «in Offizier, ein junger Edelmann,

leicht und frei im Auftreten, mit einer grausamen Narbe
über der Wange; er zieht sofort Erkundigungen ein über
Jagd und Wild und nimmt offenbar an, daß ich ihn nur

so aus dem Stegreif begleiten werde, um Hasen und

Fasanen zu schießen! Als ich ihm erwidere, baß ich sein«
Aufforderung betrachte als ein« Kriegslist, um mich zum
Gefangenen zu machen, mich und mein Gewehr, schlägt er

eine herzliche Lache auf und bedauert aufrichtig, daß die

Waffen hier haben abgeliefert werben muffen.
Es sind noch zwei ander« Offiziere da und auch ein

.Oberarzt'. Namentlich dieser Doktor is
t «in still«!, in

sich gelehrter Mensch, mit dem man sich im Nu vertraut
fühlt, — ein Hamlet-Typus mit lurzgeschorenem Kopf,
jungem Bart und gutmütig-nachdenklichen Augen, die hint«
enoimen lunden Blillenglüseln heiooisehen.
Ich hatte schon so oft nachgedacht übel die Möglich

keit, deutsche Soldaten in meinem Haus aufnehmen zu
müssen; die Aussicht hatte Widerwillen in mir erweckt,
und ic

h war bereit gewesen, bei der geringsten Unfreundlich
keit ihnen den ganzen Kram zu überlassen und lieber selber
fortzugehen. Und nun sie da sind, verspüre ich nichts oon
Widerwillen. Freundschaft is

t ein Gefühl, das man nicht
aufdrängen, aber auch nicht freiwillig erwidern kann —
man empfindet sie, erleidet si

e

gleichsam durch den spontanen

Eindruck, den ein Mensch »uf unser Gemüt macht. Und
dieser Eindruck hier is

t ein äußerst maßvoller; es gibt
leinen aufdringlichen Aufwand von Zuoorlommenheit oder
gemachter Höflichkeit oder Pose

— man hat das Gefühl,
Menschen in seinem Hause zu beherbergen, die die Zustände
nehmen, wie si

e nun einmal sind, die versuchen, keinem

zur Last zu fallen, und die höchst zufrieden sind, einmal

häusliche Gemütlichleit genießen zu können. Keinem Wort
und keiner Gebärde merkt man es an, daß sie fordern,
was sie genießen, oder daß der Hausherr verpflichtet ist,

si
e

gut zu empfangen; im Gegenteil, si
e

zeigen sich er

kenntlich für alles, was sie entgegennehmen. . . .
Nach dem Abendessen macht das Zimmer den Ein

druck eines Militarlasinos, wo jeder tut, was ihm beliebt;
es wird gelllucht, geplaudeit, Klavier gespielt, gelesen bis
spät am Abend. Was im Dorf« geschieht, weiß ich nicht,
aber ic

h

kann annehmen, daß dort reges Leben herlschen
wiid — nach dem zu schließen, was hiel im Hause voi»
geht. Dazu kommt, daß es unmenschlich schlechtes Wetter
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ist, es regnet und stürmt und is
t bittei kalt. Jedesmal,

wenn einei meiner Gäste die Nase vor die Tür steckt,
zieht er si

e

rasch wieder zurück mit einem ironischen Wort
über das, was ihnen in der Nacht bevorsteht. Dies is

t

jedoch
die geringste ihrer Bekümmernisse, denn durch lange Ge»
Wohnung und Übung sind si

e

Fatalisten geworden; si
e

haben sich die leichtherzige Gleichgültigkeit erworben, mit
der man sich ohne eigenes Wollen dem erhaltenen Befehl
ergibt. Anderseits sind es abgehärtete Feldsoldaten, die

nirgends Schwieligleiten sehen, — »unser Pferd hat vier
Beine!' sagen sie, und der Gedanke, jetzt einige Wochen
auf der Eisenbahn zu verbringen, um irgendwo in Ruhland
ober Ostpreußen wieder in die Schlacht einzugreifen, macht

si
e

lachen. Inzwischen genießen si
e die gute Muhe und

die Gemütlichkeit wie Kameraden auf einer Vergnügungs»
tour. Da wird auf einmal ein ganz junger Soldat an»
gemeldet, der schweihbedeckt und durchnäßt hereintritt, ein

Buch »us einer Mappe hervorzieht und eine lange Litanei
draus vorliest. Ein Heller Iubelluf wird laut ; man springt
in die Höhe und schwenkt die Nim«. Nur der Rittmeister
bleibt ruhig lächelnd sitzen. Den Grund zu dieser Freude
hat der junge Meldereiter gebracht: der Abmarsch, der auf

3 Uhr in der Nacht festgesetzt war, is
t

verschoben auf
nachmittags um 3! Nun weiden si

e

doch richtig einmal
eine ganze Nacht schlafen können, es wird deshalb mit dem
Zubettgehen nicht genau genommen. Man liest oder spielt
oder plaudert weiter und streckt sich behaglich im Sessel
am Feuer aus bei einer frischen Tasse Kaffee, bis es 12 Uhl
vorbei is

t

und der Oberarzt und zwei Offiziere nach dem
Dorf aufbrechen, um ihr Bett aufzusuchen. Der Rittmeister
und seine beiden Mannen nehmen ihr Licht und ihre Bücher
und gehen hinauf. . . .
Unter den Umständen, in denen ic

h

mich befinde,
—

schließt Streuvels seine Aufzeichnung, — sind diese sechs
Offiziere für mich von größerem Interesse denn hundert
meiner Mitbürger im Dorf« — und wenn erster« hundert
mal meine Feinde heißen und letztere meine Freunde. Ich
will nicht untersuchen, ob es so in der Ordnung ist: ich
stelle nur ein Ergebnis meines Fühlens fest und füge hinzu :

daß ich nicht weiß, ob unter denselben Bedingungen eine
Begegnung mit Franzosen oder Engländern mir ebensoviel
Vergnügen bereitet und einen gleich guten Eindruck hinter»
lassen hätte; — natürlich hängt es davon ab, welche
Persönlichkeiten man trifft; mit den Deutschen hätte ic

h

auch schlechter fahren können."

(Hamb. Conespondent ILO)

Nachrichten'
Todesnachrichten. August Trümpelmann ist,

78 Jahre alt, in Magdeburg gestorben. Trümpelmann
hat sich in erster Linie als Dramatiker betätigt ; viel gegeben
worden is

t

sein Vollsschauspiel „Luther und seine Zeit".
Auch seine Erneuerung des alten Martin Rinckartschen
Lutherspiels vom Jahre 1617 und das „Kloster und
Schule" betitelte Festspiel zum 350 jährigen Jubiläum der
Landesschule Pforta fanden Beachtung.
Am 11. März is

t in einem Gefechte in den Kalpathen
Moritz Jung, ein angesehener wiener Schriftsteller und
Maler, gefallen. Er schrieb in der „Arbeiterzeitung" und
in den sozialdemokratischen „GIllhiichtein" Glossen und
Satiren.
In Kiel is
t

der Literarhistoriker Prof. Heimann
Krumm im Alter von 59 Jahren gestorben. Er hatte
sich als Hebbelforscher einen hochgeachteten Namen ge
macht, seine historisch-kritische Hebbel-Ausgabe is
t

«ine vor
zügliche Leistung. Seine Liebe galt aber auch «laus
Groth: er hat dessen Quickborn (1900) und Bräutigams»
Briefe (1910) herausgegeben.

Wilhelm Präger, der langjährige Direktor der
münchenei Pensionsanstalt für Schriftsteller und Jour
nalisten, is

t

am 5. April in München im Alter von
64 Jahren gestorben. Als Redakteur und Schriftsteller
widmete sich Wilhelm Präger vorwiegend dem Gebiete de«

Handels und der Volkswirtschaft. Über «in Vierteljahr»
hundert gehörte er dem Redaltionsstabe der „Allgemeinen
Zeitung" in München an, und lange Zeit war er auch für
die „München-Augsburg« Abendzeitung" und die „Mün
chenei Neuesten Nachrichten" tätig.
Der Cheflorrespondent des „Präger Tagblatt»" und

Redakteur der „Wiener Allgemeinen Zeitung", Josef
MÄnz, is

t

am 25. März in Wien im 74. Lebensjahr
gestorben.
Der Verleger der „Krefelder Zeitung", Karl Krämer,

ist, 71 Jahre alt, gestorben.

» »

Dr. Rudolf Unger, außerordentlicher Professor für
deutsche Sprache und Literatur an der Universität Mün
chen, wurde als Ordinarius nach Basel berufen. Er führt
für das LE das Hebbelreferat.
Der Privatdozent an der Universität Bonn, vr. Her

mann Schneider, der mit der Abhaltung von Vorlesungen
und Übungen auf dem Gebiete der neueren deutschen Lite»
ratur an der berliner Universität beauftragt ist, wurde zum
außerordentlichen Professor an dieser Universität ernannt.
Dr. Schneider is

t 1886 zu Zweibrücken (Rheinpfalz) geboren.
Nr. Heinrich Hansjalob is

t

anläßlich der Feier seines
goldenen Doltorjubiläüms von der philosophischen Fakultät
der Universität Tübingen das vor fünfzig Jahren er»
wordene Doltordiplom ehrenhalber erneuert worden.
Der Frauenbund zur Ehrung rheinländischer Dichter

hat Robert Walser, dem in Berlin lebenden Schriftsteller,
ein Ehrengehalt von 2000 Marl verliehen.
Fritz v. Bliesen is

t vom Kaisei von Österreich mit
dem Franz-Iosef-Orden ausgezeichnet worden. Der Dichter
hat seine für da« Rote Kreuz in 10000 Eremplaren ver
kauften Kriegsliedei in eigener Komposition zugunsten der
Kriegshilfe untei dem Titel „Krone und Schwelt" erscheinen
lassen.

» »

In Weimar wurde das Denkmal E. von Wilden»
bruchs feierlich enthüllt. Das Denkmal, eine Schöpfung
Professor Richard Engelmanns, stellt einen jungen nackten
griechischen Helden dar, der, den Blick auf den (an«
genommenen) Feind gerichtet, sein Schwert zur Verteidigung
zu ziehen im Begriffe ist. Der Sockel des inmitten eines
runden Wasserbeckens aufgestellten Kunstwerks trägt die
Inschrift: „Ich kämpf« nicht, um anzugreifen, sondern zu
verteidig««."
Um Tolstois literarischen Nachlaß hat vier Jahr«

hindurch «in erbitterter Streit zwischen den Erben gewütet.
Dieser is

t

jetzt durch den höchsten Senat endgültig ent
schieden worden, und zwar zugunsten der Witwe des Dich»
teis, der Gräfin Sophia Andrejewna Tolstoi. Es wird
noch erinnerlich sein, daß Tolstoi hinsichtlich seines lite
rarischen Nachlasses kurz vor seinem Tobe eine Verfügung
aufgesetzt hatte, durch die all« seine Manuskript« und die
Recht« an allen seinen Weilen seiner jüngsten Tochter,
der Gräfin Alexandra, übertragen wurden. Die übrigen
Erben, die Witwe und die anderen Kinder, fochten diese
Bestimmung an, und hiermit haben sie nun Erfolg gehabt.
Alle Tolstoimllnuslripte — seit Tolstois Tode wurden sie
im historischen Museum in Moskau aufbewahrt — gehören
jetzt nach der höchsten richterlichen Entscheidung der Gräfin
S. A. Tolstoi. Die Witwe des Dichters hat freilich auf
das Besitziecht zugunsten des Rumjantschen Museums in
Moskau verzichtet, wo ein besonderer Tolstoiraum die

literarischen Schätze aufnehmen wird. Die Gläfin behält
sich nui eine lebenslängliche Obeiaufsicht übel die Samm
lung vor. Die Petersburger Akademie der Wissenschaften
wird von der Gräfin Tolstoi ermächtigt weiden, die
Manuskript blättei photoglaphisch aufzunehmen, »m ihl«
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Sammlung dadurch ergänzen zu tonnen; si
e

liefert dem
moskauer Museum dafür photographisch faksimilierte Wie«
beigaben ihrer Tolstoischätz«, so dah alsdann zwei voll
ständige Sammlungen vorhanden sind.
In Norwegen erscheint ein Buch über die norwegischen

Familien, das Hangen Krog Steffens herausgibt. In
dem lürzlich veröffentlichten jüngsten Bande dieses Wertes
finden sich interessante Angaben über die Abstammung
Björnsons und Ibsens. Der Verschiedenheit ihres
Wesens entspricht die Verschiedenheit ihrer Herkunft.
Biöinson entstammt, soweit man feine Ahnenreihe über«
blicken kann, rein norwegischem Blute. Der Stammvater
seiner Familie, der um 1676 geboren ist, hieh Björn
Lomsdalen. Sein Sohn führte den Namen Peder Björnson
Lomsdalen; man muh sich daran erinnern, daß noch bis

in das neunzehnte Jahrhundert hinein die norwegischen
Bauern nicht feste Familiennamen trugen, sondern sich in
ihren Namen nach ihren Höfen und als ihres Vaters
Löhne zu bezeichnen pflegten. Dieser Peder Björnson
wurde Eigentümer des Hofes Slei und verheiratete sich
wiederum mit einer echten Norwegerin, Mari Oejstad.
Björn Pedersen Slei, der Sohn dieses Paares, war der
Vater des Geistlichen Peder Björnson, von dem der Dichter
unmittelbar abstammt. Ein ganz anderes Bild gewährt die
Ahnenreihe Henri! Ibsen«. Die Familie Ibsen is

t

ur»
sprünglich dänisch gewesen, und ihr norwegischer Stamm»
oater, der Schiffer Peder Ibsen aus Möen, erwarb erst
im Jahre 1726 das Bürgerrecht in Bergen. Aus seiner
Ehe mit Barbara Henrichsdattel Holiermann entstammt«
der in Bergen ansässige Kaufmann und Schiffer Henri!
Ibsen, der sich mit Wenche Dishington verheiratete. Der
Cohn dieses Paares war es, der die Familie nach Slien
überpflanzte, wo er sich mit Johanne Cathrine Plesner
oeiheiiatete. Das nächste Glied der Reihe is

t

der Kauf-
mann Knud Ibsen, dessen Gattin Marichen Cornelia Mar
tine Altemborg war. Aus dieser Che ging dann der Dichter
selbst hervor. Wie schon aus den Namen (Holtermann,
Plesner und Altemborg) hervorgeht, hatte Ibsen von
mütterlicher Seite viel deutsches Blut in seinen Adern,
und zugleich führt sein« Herkunft durch seine Urgroßmutter
Wenche Dishington nach Schottland hinüber.
Die Icchresgabe der Voethegesellschaft besteht in

einer prachtvollen Mappe mit zwanzig Zeichnungen alter
Meister aus Goethes Sammlung, in vorzüglich gelungenen
Nachbildungen und mit den erforderlichen Erklärungen ver
sehen von Dr. Anton Mayer, der jetzt unter den Feldgrauen
seiner vaterländischen Pflicht obliegt, und Wolfgang von
Oettingen. Goethe besaß in seinen Sammlungen etwa
8Z0 deutsche, 320 italienische, 210 niederländische, 80 fran
zösische und 40 englische Zeichnungen; davon enthält die
soeben an die Mitglieder der Goethegesellschaft versendete
Mappe mehr als die Hälfte niederländische, zwei italienische
und drei englische Handzeichnungen.

Die pariser ,,3 o c i e t e 6 e z Oenz cl e lettre 5"
hat ihren Vorstand neu gewählt. Pierre Mille, Georges
Toudouze, Edmond Haraucourt, Jules Clöre, Maurice
Leblanc, Emmanuel Rodocanachi, Jules Petrin und Daniel
Rich« bilden nunmehr den Vorstand.

« »

Auf eine Nachforschung des „t^aro

'

hat sich heraus
gestellt, daß drei Porträts von Stendhal eristieren:
das von Versailles, von Södermarl im Jahre 1840 ge
malt; das von Nizza etwa aus dem Jahre 182(1 ; das
von Vrenoble, das gleichfalls nach der Natur gemalt wurde.

« »

Der spanische Bühnendichter Benaoente erklärt im
madrider „ll! Impgrcwl", daß er zwar Frankreich lieb«,
sich ab« deshalb nicht veranlaht fühle, Deutschland zu
hassen. Er glaube nicht an deutsche Barbarei und habe
die Überzeugung gewonnen, d»h dieser Krieg vorsätzlich
und kaltblütig von England angezettelt worden ist.

Der spanische Schriftsteller Luis Almericl in Barce
lona läßt dort soeben die erste Nummer einer neuen, in
spanischer Sprache geschriebenen Halbmonatsschrift „Ger
mania" erscheinen. Schon der Name deutet den Zweck an:
in einer der spanischen Eigenart angemessenen Weise Auf
klärung über Deutschland zu verbreiten.

Seit den ersten fünf Kriegsmonaten hat sich die Zahl
der mit dem Krieg in Beziehung stehenden Erscheinungen
des deutschen Buchhandels melhr als verdoppelt. Wäh
rend man von Kriegsbeginn bis Anfang Dezember
1416 Titel zählte, verzeichnet die von der Hinrichschen
Buchhandlung in Leipzig herausgegebene Bibliographie des

deutschen Buchhandels bis Februar 1915 insgesamt nicht
weniger als 2887 Erscheinungen der Kriegsliteratui. Die
hinzugekommenen 1471 Titel veiteilen sich auf die einzelnen
Wissensgebiete wie folgt: Die Kriegsereignisse, Militör-
wesen (darunter Kiiegschroniien) 260 (Anfang Dezember
251), Landkarten 69 (227), Politik und Wirtschaftsleben
338 (214), Kriegsgesetze, Rechtsverhältnisse 63 (97), Seel-
sorge, Erbauliche Schriften 324 (335), Schöne Literatur,
Kunst 410 (275) und Verschiedenes 7 (17). Erheblich nach
gelassen hat demnach nur die Produktion auf kartographi

schem Gebiete, weniger in der Abteilung Kriegsgesetze,
Rechtsverhältnisse. Annähernd gleichgeblieben is

t die Pro
duktion auf den Gebieten: Die Kriegsereignisse, Militär-
wesen und Seelsorge, Erbauliche Schriften. Ein« bemerkens
werte Steigerung der Erscheinungen auf politischem und
wirtschaftlichem Gebiet« läht das veistärkte Interesse, das
man ihnen neuerdings zuwendet, deutlich erkennen. Die
stärkste Zunahme weist die Schöne Literatur auf.
Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung

hat seit Beginn des Krieges in Verbindung mit dem
Gesamtausschuh für Kriegsbüchereien über 150000 Bücher
in sorgsam geprüften und gut zusammengestellten Büchereien
für ganze Truppenteile und in Sendungen an einzeln«
Krieger abgegeben.
Nach den bis jetzt im „Börsenblatt für den deutschen

Buchhandel" veröffentlichten Listen betrögt die Zahl der
am Kriege teilnehmenden Angehörigen des deutschen, öster
reichischen und ungarischen Buchhandels rund 2700. Da
sich diese Angaben nur auf freiwillige Mitteilungen stütz««,
dürfte die Zahl in Wirklichkeit viel größer und mit 3000
bis 4000 nicht zu hoch bemessen sein. Nach den bisherig««
Feststellungen wurden von diesen Kriegsteilnehmern, unter
denen sich viele Reserve- und Landwehroffizi«« befinden,
225 mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Fünf von ihnen
erwarben das Eiserne Kreuz erster Klasse. Gefallen oder
ihren Wunden erlegen sind bis jetzt 149 Angehörige des
Buchhandels.
In Surabaja auf Java haben die Deutschen durch

die Herausgabe von „Oorlogsberichten uit duitsche
binden" („Kriegsberichte aus deutschen Blättern") dafür
gesorgt, daß die Lügennachrichten der feindlichen Presse
durch systematische, geschickteGegenüberstellung der amtlichen
Berichte des deutschen Hauptquartiers »c! Zlizurclum geführt
werden. Die seit dem 1

.

Januar monatlich «rsch«inenden
Blätter bringen auch authentische Rachweise der guten Be
handlung der Kriegsgefangenen in Deutschland, und er
läutern drastisch den Unsinn der angeblichen „Hungersnot"

in Deutschland durch Mitteilung von Inseratenausschnitten
berliner Zeitungen über billige Lebensmittel und anderes
mehr. Ferner gibt «ine Broschüre „Die Wahrheit über den
Krieg", eine urlundenmähige Darstellung der Entstehung
des Weltkrieges, der prachtvollen Abwicklung der Mobilisa
tion, der historischen Reichstagsliiegstagungen usw.
Der Verlag H. Haessel in Leipzig legt ein schmales

Heft vor: „Conrad Ferdinand Meyers Stimme im
Weltkrieg". Eine knappe Auswahl charakteristischer Ge
dichte und „Der Schuh von der Kanzel" finden sich darin ;

die Einleitung über C. F. Meyers Deutschtum schrieb
Erich Jäger.

» »

In der Zeit vom 1
.

August 1914 bis zum 1
.

März
1915 betrugen die gesamten Bruttoeinnahmen aller pariser
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Theater 800000 Franlen gegen 17500000 Franken in
dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 1913/14.
Uraufführungen: Altana. Stadttheater: „Die

Fahrt in5 Blaue", ein dreialtiges Spiel von Beinhart
Rehs«.

— Bremen. Etadttheater : „Wurzellose". „Das
heilige Band", „Der Page Leubelfing" (letzteres nach
C. F. Meyers Novelle „Gustav Adolfs Page"), drei Ein.
alter unter dem Gesamttitel „Erlöser Krieg" von S. D.
Vallwitz. — Frankfurt a. M,, Neues Theater: „Das
Glüclslind", Vollsstück in 3 ANen von M»l Reimann
und Otto Echwartz. — Gießen, Stadttheater: „Des
deutschen Volles Ellehart" von Steingoetter. — Kiel,
Stadttheater: „Die Deutschendämmerung" von Ellegard.
— Potsdam, Stadttheater: „Alles klappt" Vollsstück
in 4 Alten von Toni Impelooen und Karl Heinz Martin.

3er Büchemackt
(Unlei diese!Unbill eischeinlda« Verzeichni« »Nel zu unftlei Kennwl»
gelangendenIKeilllischenNeuheitende»NUchennailie«, gleichoielob sie dei

Redaltion zur Nespiechungzugehenod« nicht)

2) Romane und Novellen
Helling, Victor. Die eherne Laut. Dresden, Heinrich Minden.
326 S. M. 3,5« (4,50).
Jung, Franz. Sophie. Der Kreuzweg der Demut, Ein Roman.
Nellin-Wilmerzdorf, Verlag der Wochenschrift „Die Aktion"
(Franz Pfemfert). 77 S.
Lam brecht, Nanny. Die eiserne Freude. Roman. Berlin, Egon
Fleischel H Co. 276 2. M. 3.50 (4.5«).Meinau, G. Du Lied vom Tcheiden. Roman, Innsbruck,
Deutsch« Buchdrücke«! G. m. b. H. 204 2. M. 3,—.

Doyle, A. Conan. Der Tauchbootlrieg. Wie Kapitän Sirius
England niederzwang. Vollständige deutscheAusgabe von Konter»
Admital a. D. Lta. Schanzer. Stuttgart, Robert Lutz. 80 T.
M. 1,—.
Lagerlüf, Selma. Jan« Heimweh. Ein« Geschichte au« dem
Wärmlanb. (Übersetzung de« Romans „Der Kaiser von Portu»
gllllien". Au« dem Schwedischenvon Pauline Klaiber). München,
Albert Langen. 310 S. M 4,— (5,50).

b) Lyrisches und Episches
Nies«, Alfred. Poesie de« Kriege«. Berlin, G. Grole. 109 S.
M. 1,20.
Nonne, Georg. Vorwärts mit Nott. Lieder an mein Voll.
München, Ernst Reinhardt. 40 S. M — ,50. — Lieder der
Arbeit. Ebenda. 18 S. M. — ,50.
Ludin, », Alfred. Dichter und Zeiten. Eine Sammlung
deutscher Lyril de« 19. Iahrh. Für die oberen Klassen höherer
Lehranstalten und für weitere gebildet« Kreise Hrsg. Frauen»
seid, huber H Eo. 284 V. Geb. M. 4,—.
Nordhausen, Richard. Das Fähnlein licht an der Stange.
«riegslieder. Hagen i. W., Otto Nippel, 48 S. M. — ,30.
2chmiot»K«stner, H»n«. Gedichte. Hanno»«, Ludwig Ey.
«4 S.

c) Dramatisches
Bonne, Georg. Der Tempel der Schönheit. Schauspiel In
drei Alten. München. Ernlt Reinhardt. 71 S. M. 1,50.
«»mnltzer. Ernst. Di« Nadel. Lustspiel. Berlin, S. Fischer,
140 2. M. 2,— (3— >.
Münch. Paul Georg. Liese Luftig. Ein fröhliche« Spiel !n
drei Aufzügen. Leipzig, Grethlein H üo. V. m. b. H. 147 T.
M. 2— (3.— >.
Nilhack'Stahn, Walther. Nha«oer, Dramatische« Gedicht,
Halle ». d. S.. I. Flick« <I. Nilhack.Stahn). 111 S.
Stelnbach, Otto. Baldur» Tob. Ein d«utsche« Schöpfung«»

Märchen in «in«m Vorspi«! und vi«r Nufzügeu. Leipzig, Theodor
Geistenberg. 54 2, M. 1,5« (2.5U).
Trebitfch, 2iegfri«d. Gefährlich« Jahr«. Komödi«. Berlin,
T. Fischer. 92 2. M. 2— (3,—).

ch LiteraturwissenschaMches
Fontane, Theodor. Der englische Charakter heute wie gestern.
Berlin. 2. Fischer. 16» 2. M I.-.
V«ib«l, Emanu«l. G«dichte. Düsseldorf, Ernst Ohle. 77 T.
M. 1,—.
Goethe, Johann Wolfgang. Di« L«id«n d«« jung«n Weither.
Hciitecivltli not« »ncl » critic»! «z«x b> Hrnlt t^eise. Ke» Voilc,
o-^olä llniv«l,I<x ?ie«, 194 2.
b«in«mann. Karl. Di« IlllssischeDichtung der Nömer. Llipzig,
Alfr«d Krönet. 246 2. M. 1,2«.
H«us«rmann, E. 2chiller« Dramen <—Au« Nawr und Geist«».
weit Nr. 493). Leipzig, N. G. Teubner. 129 2.
2 i«b «, Theodor. Hernmnn Nllmer«. 2«in L«b«n und Dichten
mit Benutzung seine«Nachlalle« dargestellt, Berlin, Ernst 2ieg-
fried Mittler H Lohn. 373 2. M. 6— (7,50).

Roehler, Erwin W. 's!«: 8o!il<x,u>in Qelm»n lll»»». K«» Voill,
columbi» Univerziiy prez«, 121 2.

e) Verschiedenes
Nismarck. D«« «isernen Kanzler« Leben in annähernd 20« Nil»
dern nebsteiner Einführung, hr«g, von Walther 2<ein. Siegen
und Leipzig, Hermann Montan»«. 112 S. M. 2,— .
Nismarck, Otto ». Ein Lebensbild in Aufzeichnungen und
Briefen de« Fürsten und seiner Ieitgenolsen. Nearb«it«t von
Dr. Fritz Schulmann. Berlin-Leipzig, A. Anton H Co. 368 S.
Geb. M 3,—.
Nl«marck, Johanna o. Ein Lebensbild in Briefen (1844 bi»
1894). Stuttgart. Deutsche VerIag«»NnftllIt vorm. Eduard
Hallberger. VI, 369 S. M. 4,5« (6,— >.
Der deutsche Krieg in Feldpostbriefen. Hr«g. von
Joachim Delbrück. I. Bd.: Lllttich— Namur— Nntw«ip«n.
2. Bd.: Hindenburg und Iann«nb«rg. München, Georg
Müller. 265 und 277 T. Je M, 3,— (4,— >.
Der deutsch« Kri«g. Politisch« Flugschrift«» hr«g. von
Ernst Iäckh. Heft 34—4«. Stuttgart, DeutscheVerlags-Anstall.
Je M. — ,5«.
Die Religion de« I«lam: 1. Von Mohammed bis Ghazäli.
Jena, Eugen Diederich«. 153 S. M. 4.— (5.20).
Dr««dn er, Albert. Die Kunstlritil. ihre Geschichteund Theorie.
I. Teil: Die Entstehung der Kunsllrilil. München, F. Bruck-
mann A»G. 359 S. M. 8— (9,—).
Erinnerungen an Ni«marck. In Verbindung mit
A, o. Brauer gesammelt von Erich Marck« und Karl Nlei-
ander ». Müller. Stuttgart, Deutsche Verlaq«»NnstaIt. 421 S.
Iatho. Carl. Briefe, hr«g. von Earl O. Ialho. Jen».
Eugen Diederich«. 404 S. M. ?,— (8,50).
Meyer, Eduard. England. Seine staatliche und politilch« Ent»
wislung und der Krieg gegen Deutschland. Stuttgart, I. G.
Eotta. 213 2. M 5,—.
Moos, Henry. Zur 2oziologi« des Witzblattes. München,
M« 2ttinbach. 141 2.
Nietzsche-Worte. Weggenossen in großer Zeit, Ausgewählt
und eingeleitet von Heim. Itschner. Leipzig, Alfred Kröner.
126 2. M. 1,2«.
Paqu«l,AIfon». In Palästina. Jena, Eugen Diederichs. 201 S.
M. 3.- <4.->.
Schafheitlin, Adolf, Lehrbuch de» Lachen«. Spie«! d«
M°d«rnität. Zürich, Art, Institut Or«ll FiM. 344 2. M 6,— .
Steff«n, Gustav F. Krieg und Kultur, Sozialpsycholoatsche
Dokument« und Neobachwngen vom Weltkrieg 1914. Jena,
Eugen Diederich«. 204 2. M. 4,— (5.—).
2trebel, Dr. inecl.I, Reisebilder vor und während der Kriegs
zeit aus Frankreich, England, Holland und Deutschland. Luzern.
Räder H Eie. 287 2. M. 3,—.

Kedin, 2o«n. Ein Voll ln Waffen. Leipzig, FA. Blockhau«.
V. 534 2. M, 8— (10.—).

Redaktionsschluß: 10. April
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Der Offizier in der deutschest Literatur

Von O. Kiefer (Walotirch)

fliegerische Taten boten seit den ältesten Zeiten
reichen Stoff für literarisch künstlerische Ge
staltung: man denke nur an die „Ilias",
an die Perser des „Aischylos", an Vergils

„Aeneis". Der Offizier als solcher erlebte dagegen

seine erste Weitung in der deutschen Literatur nicht
vor Lessings „Minna von Barnhelm" (1763). Denn
die verschiedenen durch den Dreißigjährigen Krieg
inspirierten Weile unfrei Literatur, also in erster
Linie Moscheroschs „Gesicht" über das Soldatenleben

und der von ihm beeinflußte Grimmelshausen, machen
noch leinen meillichen Unterschied zwischen Gemeinen

und Offizieren, d. h. die auf den Eoldatenstand jener

Zeit bezüglichen Klagen reden vom „Taufen, Huren,
Rauben und Fluchen" aller Angehörigen der ent»
arteten Soldateska, wenn es auch Moscherosch als

Pflicht der Vorgesetzten bezeichnet, den Untergebenen

mit gutem Beispiel voranzugehen und si
e in strenger

Zucht zu halten. Dieses Fehlen des Offiziers als
eines besonderen liteiaiischen Typus entsprach durch
aus der Wirklichkeit : Offiziere und Mannschaft waren

in jener Zeit einander würdig. Erst der preußische
König Friedrich Wilhelm I.

,

in dem, wie man heute
weih, doch bedeutend Größeres steckte als eine Unter»

offiziersnlltur, schuf aus rohen, selbstsüchtigen Gesellen
ein treumonarchisches Offizieitorps, indem er die Offi
ziere streng von der Mannschaft schied und sich selbst
als den eisten seiner Offiziere betrachtete. Damit
begründete er das Standesgefühl des preußischen
Vffizierlorps, wie er sich auch sonst alle Mühe gab,
den bis dahin verachteten Stand zu einem der ehren
vollsten zu machen. Der große Friedrich vollendete
das von seinem Vater begonnene Werl. Das Heer
Friedrichs mar nicht mehr die greuliche Räuberbande

des ausgehenden Dreißigjährigen Krieges, sondern
ein durch eiserne Disziplin, persönliche Anteilnahme
des Herrschers und stolzen Korpsgeist zusammen
gehaltener Organismus, ein furchtbares Instrument
nationaler Verteidigung, als das es sich ja vor allem
im Siebenjährigen Krieg glänzend bewährte. Lessings

Darstellung is
t darum leine unechte Idealisierung, viel

mehr hat man in diesem tapferen, humanen, von

seinem ziemlich engen Ehrbegriff abhängigen Major
Tellheim einen wahrheitsgemäßen Typus des da
maligen preußischen Offiziers zu erblicken, der sich
von seiner Kontrastfigur, dem französischen Abenteurer
Riccaut, scharf abhebt. Der preußische Ehrbegriff und
die heitere Menschlichkeit, die Franziska im Stück
vertritt, haben hier zum erstenmal in unsrer Literatur
einen bis in die Gegenwart maßgebenden Bund ge
schlossen.

Andrerseits hat freilich die neue soziale Stellung
des Offiziers auch wieder neue soziale Probleme
gezeitigt, von denen Lessing noch nichts merken

läßt. Bekanntlich hatten sich im Gefolge des alten

Söldnerheeres eine Menge Soldatenweiber befunden,
die legitimen, vielfach aber auch illegitimen Bei
schläferinnen, Pflegerinnen und Helferinnen der ein

zelnen Soldaten. Man hatte früher derartige Ver
hältnisse von oben her begünstigt, weil man si
e

für
ein erprobtes Mittel gegen die Fahnenflucht hielt.
Friedlich der Große mar dagegen lein Freund der
Soldlltenehen, und Offiziere sollten zum mindesten
leine eheliche Verbindung unter ungünstigen materiellen
Bedingungen schließen. Damit war der junge Offizier
in die Lage versetzt, in der er sich im großen und

ganzen noch heute befindet. Er lonnte häufig nicht
nach freier Neigung heiraten und hielt sich für das

selten zu findende legitime Liebesglück am leichter zu
erlangenden illegitimen schadlos. So entwickelten sich
Zustände, die den Sturm- und Drangdichter Lenz
zu seinem Drama „Die Soldaten" veranlaßten. Den
Grundgedanken des Stücks spricht am Schluß eine
der Personen aus: „Ich sehe die Soldaten an wie
das Ungeheuer, dem schon von Zeit zu Zeit ein un
glückliches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert weiden
muß, damit die übrigen Gattinnen und Töchter ver

schont bleiben." Die Helden des Stücks sind dem
entsprechend rohe, lüsterne Gesellen, aber auch das

Mädchen, das von einer Hand zur andern wandert,
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is
t

nicht nur eine dumme Gans, sondern sittlich so

minderwertig, daß das Stück seine tragische Willung
verfehlt, wie schon Hebbel ausführte. Und wenn
einer dieser Offiziere zynisch ausruft: „Welche Familie

is
t

noch je durch einen Offizier unglücklich geworden —

daß ein Mädchen einmal ein Kind kriegt, das es nicht
besser haben will", so tonnen wir ihm angesichts der
weiblichen Hauptperson nicht so ganz unrecht geben!

Lenz nennt im Stück den Offizier einen Menschen,
der „an jede Art von Ausschweifung gewöhnt ist",
und erklärt es für unmöglich, daß man zugleich ein
treuer Liebhaber und ein guter Soldat sein könne;
er Iaht den Pfarrer, seinen Wortführer, ausrufen:
„O Soldatenstand, furchtbare Ehelosigkeit, was für
Karikaturen machst du aus den Menschen!" Daß
Lenz übrigens in diesem Stück kein Gebilde seiner
Phantasie, sondern wirkliche Zustände darstellt, be

stätigt schon Goethe, der also urteilt: „Lenz lebte

meistens mit Offizieren der Garnison (Strasburg),
wobei ihm die wundersamen Anschauungen, die er

später in dem Lustspiel ,Die Soldaten' aufstellte,
mögen gekommen sein."

Im gleichen Jahr 1776 erschien „Die Kinder-
mörderin" des ebenfalls dem stiatzbuigei Bekannten
kreis Goethes ungehörigen H. L. Wagner, der den
damals beliebten Stoff bekanntlich Goethes Eretchen-
tragödie entlehnte, von der er mündlich Kenntnis

erhalten hatte. In gewissem Sinn is
t

auch dies

Stück ein Offiziersdillma, wenn auch freilich der
tragische Ausgang, ähnlich wie in Hartlebens
„Rosenmontag", nicht mit zwingender innerer Not
wendigkeit, sondern äußerlich, durch eine Intrige,
eintritt. H. L. Wagner is

t lein Dramatiker, dafür
aber ein guter Beobachter und Kenner seiner Zeit.
Ihn beschäftigt nicht nur die Frage, ob ein Bürger-
mädchen für einen Offizier etwas anderes sein könne
als Geliebte, sondern er sieht auch noch andere übel
des Offizierstandes : das Spiel und das Duell. Was
er über das Duell vorbringt, klingt ganz modern.

„Die Duelle sind ja verboten," sagt der Veitroter
der Aufklärung im Stück, diesmal ein Magister.

„Das Verbot gilt uns nicht, gilt keinem Kriegsmann,"
erwidert einer der Offiziere. Der Magister repliziert:

„Um nicht für ehrlos gehalten zu werden, muß sich
ein rechtschaffener Mann der Gefahr aussetzen, seinen
Kopf dem Schafott, dem Scharfrichter hinzustrecken:
unerhört."
Der Verfasser is

t aber so weitherzig, daß er die

tiefere Ursache so mancher Duelle nicht übersieht:
„Wo is

t der Staat, in dem solche Ungeheuer (er
meint den Intriganten des Stücks), die unter der
Larve der Freundschaft oft ganze Familien unglücklich
machen, nach Verdienst bestraft weiden?" Bezeichnend
für das Ansehen, das damals die preußische Armee
genoß, ist, daß die Offiziere bei Lenz und Wagner

ebenso wie Ricccmt bei Lessing Franzosen sind. Im
Grunde auch nur ein Intrigenftück und leine Sozial
tragödie is
t

Schillers „Kabale und Liebe",' es bringt
den auf der Akademie erzogenen Offizier auf die

Bühne, der, wie sein geistiger Vater, seine „phan

tastischen Träumereien von Seelengröße und persön

lichem Adel" in einer für solche Ideen wenig g
e

eigneten Umgebung zur Verwirklichung bringen möchte
und eigentlich nicht wie ein echter Tragödienheld am

Wesen der Welt, sondern an den zufällig vorhandenen
Schurken zugrunde geht. „Kabale und Liebe" erschien
im Jahre 17L4. Es war für lange Jahre duz
letzte literarische Kunstwerk, das an der sozialen
Stellung des Offiziers Kritik übte. Das war lein

Zufall. Kiiegsstürme, wie si
e die Welt vom Auf

bruch der Französischen Revolution bis zum Ende
der Freiheitskriege durchtobten, lassen die Stimme der

Kritik verstummen einem Stande gegenüber, dessen
Ruhmestaten man mit eigenen Augen und Ohren
erlebt. Darum is

t die nächste Offizieisgestalt, die uns
in der deutschen Literatur begegnet, Mal Piccolomini!
Denn dieser schwärmerische Jüngling mit dem stren
gen Pflichtgefühl, das ihn Liebe und Freundschaft
opfern läßt, is

t ja nimmermehr eine Gestalt des
Dreißigjährigen Krieges, sondern eine Verkörperung
des lantischen Idealismus in schillerscher Milderung.

Auf derselben Entwicklungslinie, nur indioidueller gc°
staltet und aus dem Geist des erstarkenden preußischen

Nütionlllgefühls erfaßt, nicht ohne die rührenden
Züge einer bis ins Allzumenschliche gehenden Mensch
lichkeit, liegt H. v. Kleists „Prinz von Homburg".
Man hat diesem noch heute unerreichten Preußen-
drama vorgeworfen, es kranke an einer inkonsequenten

Charakteristik des Titelhelden; ein Kriegsheld zeige,

auch wenn er zum Tode verurteilt werde, leine Todes

furcht. Schon Hebbel hat die Oberflächlichkeit dieses

Vorwurfs widerlegt. Dieser Prinz is
t eben leine

Hurra rufende Puppe, was ja auch heute noch gewisse
Leute von einer „wirtlich patriotischen" Gestalt ver
langen, sondern er is
t ein ganz individueller Charakter,
iillltionell, mit inneren Widersprüchen, wie jeder
wahrhaftige Mensch, gleichzeitig ein kühner Drauf
gänger und ein Träumer, der im Rausch der Feld
schlacht nicht an den Tod denkt und doch beim Anblick
der Grube, in der er vermodern soll, „nichts will als
leben", ohne danach zu fragen, ob es rühmlich sei!

Im übrigen hebt sich ja doch die Heldennatur de-
Prinzen schließlich siegreich über alle Anfechtungen
der menschlich so verständlichen Schwäche hinaus, und
es triumphiert, wie bei Mai Piccolomini, die be
dingungslose Unterordnung unter den Begriff der
Pflicht, unter den Geist des Kurfürsten, unter den
Geist, der Preußens Größe geschaffen hat.

Welch traurige Ironie des Schicksals, daß dies
Drama, wie lein andres der deutschen Literatur vom

hohen Idealismus der Freiheitskriege durchweht, erst
viele Jahre nach dem Selbstmord des unglücklichen
Dichters das Licht der Öffentlichkeit erblickte! Es hätte,
sollte man meinen, mit seiner Fanfare „In Staub
mit allen Feinden Brandenburgs" das Dramu der
Freiheitskriege meiden müssen. Zumal die ganze <jeit,
wie alle kriegerisch erregten, den Offizier in der Lite
ratur nicht eben ungern verwendete. Nicht nur Er
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Zeugnisse, die auf niedrige Masseninstintte spekulierten,
wie Claurens „Mimili", sondern auch ernste Kunst
weile, wie so manche Erzählung von Hauff, Kleist
und andrer weniger Bekannter bringen den Offizier
als Helden, so wenig neue Züge si

e

auch dem bisherigen
Bild dieser Gestalt beizufügen wissen. Die Literatur des
„jungen" Deutschland war zu wenig national gesinnt,
um für die Gestalt des Offiziers oiel übrig zu haben,
und Otto Ludwigs geplantes Preußendrama lam
leider nicht über das vielversprechende Vorspiel „Die
Toigauei Heide" hinaus.

Erst nach dem neuen großen nationalen Auf
schwung des Siebziger Krieges kam auch in die

literarische Wertung der Offiziersgestalt neues Leben.
Die prachtvolle Poesie des Soldatenlebens mit
allem, was dazu gehört, hatte bis dahin lein

deutscher Dichter entdeckt. Das kam vielleicht auch
daher, daß, von Th. Körner abgesehen, der wie «in
Meteor auftauchte und verschwand, lein wirklicher
deutscher Dichter zugleich auch Soldat gewesen mar.
Liliencron war beides: Soldat und Dichter. Und er
war es mit seinem ganzen Heizen, mit seiner ganzen
Persönlichkeit. Kampf, Krieg und Liebe sind die
Elemente seiner Poesie. Er liebt die Leutnantszeit :

„Mit deiner fröhlichen Frische, mit deiner Schneidig-
leit, mit den vielen herrlichen Freunden und Kame
raden, mit allen deinen Rosentagen, mit deinem bis
ins schärfste herangenommenen Pflichtgefühl, mit
deiner strengen Selbstzucht", redet er si

e an. Und er
liebt den Krieg, kann man fast sagen, um all seiner
gewaltigen Glühe, um all seiner wilden und furcht
baren Schönheit willen. Der Dichter, der kurz vor
seinem Tod noch einmal mit Frau und Kindern die
Schlachtfelder bei Metz besuchte, war und blieb im

Innersten seines Wesens preußisch-deutscher Offizier.
Darum is

t

auch das Werk, in dem er wohl nie vergessen
weiden wird, weil es sein echtestes ist, die „Kriegs-
Novellen", jene scheinbar so rasch und leicht hin
geworfenen Momentbilder aus dem österreichischen
und französischen Krieg, in Wirklichkeit ein Werk

feinster Stillunst, in dem das Stofflich« ganz und
gar von einer sicheren Kunst durchdrungen ist.
Der Geist, den diese Erzählungen atmen, is

t etwas

ganz Neues: was gehen diesen stürmischen Bejaher
des Lebens die vielen sozialen Probleme des Offizier»
standes an? was kümmert ihn das humane Getue
aller Träumer vom ewigen Frieden? Er haßt das
„jüdisch-demokratische Gewinsel", er haßt die Sozial«
demotiatie, er haßt aber auch den „Feudaladel ^ la
Kreuzzeitung", wie überhaupt alles Parteiwesen. Für
den Kaiser und sein deutsches Vaterland jedoch gibt
er den letzten Atemzug. „Die scheußlichen, zerkauenden
Kinnbacken der Kriegsbestie werden niemals ruhen,
weil wir — Menschen sind", das klingt nicht so

,

wie

abenteuerlustige Knabensehnsucht vom Kriege faselt,
um so bedeutsamer, echter, glaubhafter, is

t die, man

möchte sagen, objektive, rein künstlerische Freude, die

dieser dichtende Offizier empfindet, wenn er den Krieg
als die sehnlich erhoffte höchste Erfüllung des Eol»

daienlebens preist. Will man diesen in der deutschen
Literatur einzigartigen Geist in seinem innersten Wesen
kennen leinen, so braucht man nur einmal die Dar
stellung eines Zola (im „vsbkols") mit der Auf
fassung Liliencrons zu vergleichen: beim sozial emp

findenden Franzosen all die schauerlichen Einzelheiten,

kraß naturalistisch, mit der Tendenz, den Wahnsinn
dieses leichtsinnig entfachten Brandes zu erweisen;
beim preußischen Offizier lein Gedanke einer Tendenz
oder Kritik, ein ganz selbstverständliches Hinnehmen
der Kriegstatsache als der höchsten Entfaltung aller

echten Mannestugenden.

So etwas war vor Liliencron noch kaum
dagewesen, es is

t

auch seither nicht wieder erreicht
worden. Der Offizier spielte allerdings in den
Werken der deutschen Literatur s«it 1870 wieder
eine recht große Rolle. Das leichte Lustspiel älterer
Art und der seichte Unteihaliungsioman brauchte
den sieghaften Schwerenöter und Herzensbrecher,
den Sehnsuchtstiaum jeder höheren Tochter, als
der ihm der Offizier erschien, um dem Zeitgeschmack
Rechnung zu tragen; die ernster zu nehmende
Kunst des Naturalismus und aller sich daian an

schließenden Richtungen brachte die sozialen Probleme
des Offizieistandes, die schon Lenz gesehen hatte, in
neuen, den veränderten äußeren Umstanden an

gepaßten Formen. Man denke an Hartlebens „Rosen-
montag", Sudeimanns „Fritzchen", Schnitzlers „Frei
wild" und „Leutnant Gustl", Benerleins „Zapfen

streich" u. a. Als große Kunstweile, die der alt
bekannten Gestalt wesentlich neue Züge zu verleihen
wüßten, wird man ja alle diese Tendenzweile laum

bezeichnen können. Neu war höchstens die Grund-
stimmung, aus der si

e geboren wurden. Hartleben

hat si
e

anläßlich seines „Rosenmontags" in die Worte
gefaßt: „Die Personen sind in ihrer Beschränktheit
rechtschaffene, liebenswürdige Naturen, die Institution
(Armee) macht si
e

zu Schurken
— für das in uns

mohnende Ethos." Das is
t die Weltanschauung, wie

si
e — bis zum Ausbruch des Krieges — am reinsten
der „Eimplizissimus" und seine Leute vertraten. Ich
will hier jede Kritik dieser doch zum mindesten recht
einseitigen, übrigens heute wohl für absehbare Zeit
überwundenen Anschauungsweise unterlasfen. Bartels
nennt si

e

„Haß".
Wie ein großer Künstlei, der niemals dazu

da ist, mitzuhassen, sondern mitzulieben, derartige

Dinge gestaltet, ohne jede feige Schönfärberei,
aber mit dem milden Auge des großen, objektiven

Künstlers, das hat Fontane in seinen „Irrungen,
Wiliungen" gezeigt. Da is

t

nichts von Tendenz,

nichts von vorschnellem Reformierenwollen gegen

über uralten historischen Mächten, wie es eben nun

einmal die Standesunteischiede sind. Auch weiden

da die Menschen nicht zu Schurken, bloß weil si
e der

Nlmee angehören, sondern entwickeln sich zu dem,
was si

e

ihrer Anlage und ihrem Milieu nach sind.
Schon in den Neunzigerjahren, und wohl nicht

ganz ohne die heilsame Wirkung der Kunst Fontanes,
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kam neben jener kritisch zersetzenden in der deutschen
Literatur eine Richtung auf, die Licht und Schatten bei
der Darstellung des Offiziers wesentlich gerechter und
weniger einseitig verteilte, als es die Eimplizissimus»
leute mit ihrem Anhang noch bis vor kurzem taten.
Eine der schönsten Früchte dieses Geistes is

t

vielleicht
Omptedas großer Romanznllus „Deutscher Adel um
19<X>". Da sind Offiziersgestalten, wie si

e das heutige

Leben hervorbringt, leine Idealmenschen, aber auch
leine einseitigen Karikaturen; es weht «in im besten
Sinne nationaler Geist in diesem großzügigen Werl.

Schildert der erste Vand, ähnlich wie Fontanes
„Poggenpuhls", nur viel eingehender, das Leben in
der Familie des deutschen Offiziers der Gegenwart,
mit seinem Glanz nach außen und seiner peinlichen
Sparsamkeit nach innen, mit den großen Schwierig«

leiten für den einmal Entlassenen, die soziale Position
einigermaßen zu behaupten, und das Heranreifen des

solcher Familie entsprossenen Sohnes zum jungen
Offizier, so behandelt der zweite Band „Eysen" noch
umfassender, ähnlich wie Th. Mann in den „Budden
brooks" den Kaufmannstand, nur objektiver, die

heutige Stellung der Adelsfamilie überhaupt. Der

Offizier erscheint, wie er es ja auch tatsächlich ist,
abhängig von den sozialen Verhältnissen der Heu»
tigen Welt; die alte Tradition wird bisweilen zur
hemmenden Fessel, denn nicht jedes Glied dies«!
Familie is

t

seinen Anlagen nach zum Offizier bestimmt,

mancher entgleist und endet nach dilettierendem Um»

hertasten auf allen möglichen Gebieten als Selbst
mörder: andern freilich is

t der Adel ein Sporn zu
tüchtigen Leistungen, sei's als Offizier, sei's als hoher
Beamter oder Großindustrieller. Wie bei Fontane,
vor allem in seinem „Stechlin" so is

t

auch hier der

Offizier und im weiteren Sinne der Adel als ein

durchaus historisch begreiflicher und berechtigter Stand
im modernen Staate erfaßt und wird unparteiisch
dargestellt von einem hochbegabten Schriftsteller, der

selbst ein Angehöriger dieses Standes ist.

Auch sonst macht sich in unfrei heutigen Literatur,

selbst im reinen Unterhaltungsroman (z
. B. bei Stratz

und Slowronnel) das Bestreben geltend, dem Offizier«
stand möglichst gerecht zu weiden. Thea v. Harbous
prägnante Kriegsnovellen, vor dem Krieg erschienen,
sind ein ebenso erfreuliches Prodult dieses Geistes,
wie F. o. Unruhs Drama „Offiziere", dessen ver
schiedenartige Vertreter des Offizierstandes doch in
einem gleich denken und fühlen: „Wer die Ehre hat,
den Rock zu tragen, dient höheren Zwecken als sich
selbst." Und die's noch nicht wußten, daß man auch
im Krieg nicht an den zu erringenden Lorbeer des
persönlichen Ruhmes, sondern nur an die Erfüllung
von Pflichten zu denken hat, die müssen es leinen.
Neu und im bewußten Gegensatz zu Kleists „Prinz
von Homburg" is

t der Schlußgedanle des Stücks:
es gibt Situationen im Krieg, in denen der Offizier
selbständig handeln muß, evtl. sogar gegen einen ge
gebenen Befehl. Diese Auffassung entspricht übrigens
durchaus der ganzen Entwicklung, die der Offizier-

stand selbst in den letzten Jahrhunderten durchgemacht

hat. Es is
t ein neuer Sinn, ein neuer sittlicher Ernst

in die Offizieisdarstellungen der deutschen Literatur
gekommen, und das, wie immer wieder betont weiden

muß, schon vor Ausbruch des Krieges. Werke, die

streng genommen außerhalb unsres Themas liegen,
wie F. v. Unruhs „Louis Ferdinand" E. Ludwigs
„Friedrich, Kronprinz von Preußen" und H. Burtes

„Kutte" zeugen ebenfalls vom frischen Atem diesem
neuen, echt deutschen, wie echt tragischen Geistes.

Proben aus der

bastischen Reisebeschieibung

von Wilhelm oon Humboldt
Mitgeteilt von Albert Leitzmann (Jena)

(Schluß)

Ganz und gar entblößt von diesem Eharalter
weichlicher Wollust, is

t der Fandango in Biscana,
der rohe, ich möchte sagen, ursprüngliche Naturtanz,

wohl auch unanständig und obscün (obgleich nicht
allgemein, und seinem Wesen nach, sondern nur bei

einem oder dem andern Tänzer) aber nie schlüpfrig.

Auch tennt man in Biscana seine oerschiednen Ab
arten nicht, und Bolero, Zorongo, Zapateado u. s. w.

sind hier unbekannte Namen, ja er selbst is
t

wahr»
scheinlich ein fremder Zusatz, so wie der Englische

Contretanz, welcher die sonntägliche Fröhlichkeit be

schließt. Die ächten Nationaltänze Biscanas tragen
alle einen höheren und edleren Charakter, den der

Vollslustbaileit an sich, und zeichnen sich vielmehr
durch Anstand und Würde aus, und noch mehr war
dies in vorigen Zeiten der Fall, wo sich der vor
nehme Theil der Nation noch weniger, als jetzt, oon
dem Volte und den vaterländischen Sitten absonderte,
wo die Obrigkeiten dem Tanz mehr ihre besondre
Aufmerksamkeit widmeten, oder die Geistlichen ent
weder minder dagegen sprachen, oder ihr Eifern
weniger geachtet wurde. Als besonders gravitätisch
führt man einen Tanz an, der mit einem Rund-
anfing, in dem Tänzer und Tänzerinnen sich an
Schnupftüchern festhalten. Damals war auch der

Tanz künstlicher und die Pas waren genau nach der
Melodie und der Versstructur der LortÄoo'g berechnet.
Bei der ebenbeschriebenen <Ü2rrie2äallt22 is

t

mehr
die öffentliche Autorität, unter der si

e getanzt wird,
als der Tanz selbst merkwürdig. Allein die aus

schließend Vastischen Nationaltünze, die oermuthlich
eines älteren Ursprungs sind, gleichen mehr unfern
Bllllets, si

e

sind Vorstellungen von Handlungen, oder

gleichsam gesellschaftliche Spiele. Fast jeder Ort hat

in dieser Art einen ihm eigenthümlichen, der aber
gewöhnlich, wie eine Art öffentlichen Aufzugs nur
beim Frohnleichnamfest, oder am Johannistag, oder
am Namenstag des Schutzpatrons des Orts getanzt
wird.
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So is
t in Einani die H.«lieriä»nt2», der Fuchstanz

üblich. Alle Tänzer hocken sich, jeder zwei lurze dicke

Knittel in der Hand, in einer Reihe hintereinander
nieder und der Hintermann hält immer den vor

ihm sitzenden beim Fuß. Einer allein steht und hält
«inen Feuerbrand im Munde. Mit diesem sucht er
die andern zu küssen, und si

e

müssen ihn sich ab»

wehren, ohne in ihrer beschwerlichen Lage das Gleich»

gewicht zu verlieren. Auf dieses Spiel folgt hernach
eine Belustigung mit einem jungen Stier. Ein Theil
der jungen Leute geht in den Stall und reizt ihn
hinauszugehn. Der andre wehrt ihm den Ausgang.

Ist das Thier endlich durch si
e hinweg heraus«

gesprungen, wird es geneckt und gejagt. Dies Ver

gnügen am Hetzen der Stiere is
t

durch ganz Spanien
allgemein. Ein alter Mann auf einem OaLsrio bei
Durango, der mir seinen Ochsen zeigte, freute sich
lindisch, da der Ochse auf seine Hand stieß als «
ihn neckte, darauf, wie wild der bei der nächsten
novillaäa (Stierhetze) seyn würde, und jedesmal ehe
«in Stier geschlachtet wird, dient er erst der Stadt

zum Vergnügen. Man läßt ihn auf einem freien
Platz an einem langen Strick herumlaufen, und neckt

ihn mit Mänteln, Mützen und Schnupftüchern, oder

zieht ihn bald hier, bald dort bei dem Strick, der

meistentheils schlaff auf der Erde liegt. Dazu spielt
der Tamborilero, der beständige Begleiter jeder
Volislustoaiieit, und wenn der Stier müde zu weiden
anfängt, reizt man ihn mit Hunden. Einige Nlcalden
untersagen jedoch das Spiel, denn wirklich sind, so

oft es vorgenommen wird, die meisten Werlstätte
leer, und ich selbst sah wohl 50 bis 100 Menschen
einem solchen Stier nachlaufen.
Ein andrer in Azcoitia üblicher Tanz (^c»!!»-

<i2nt22) besteht in einem Wettlauf. Die Laufenden
halten aber je zwei und zwei ein lange- Band an
beiden Händen fest und laufen so neben einander.
Das Paar, das von hinten dem andern zuvorlaufen
will, wirft sein Band über das vordere weg, und
daraus entstehen, wenn sich einer oder der andre in
dem Bande verwickelt, viele komische Scenen, manch»
mal aber auch, wenn das Band sich um einen der

Laufenden schlingt und er fortgeschleift wird, Ver
letzungen und Unglücksfälle. Die meisten dieser Tänze
haben ihre eigne nur für si

e

bestimmte Musik.

Noch gefährlicher, aber acht vaterländisch is
t der

Knütteltanz, Ii-oKirm. Acht junge Bursche machen,
jeder einen dicken und langen Strick in der Hand,
allerlei Tanztouren, indem si

e mit den Knütteln
gegeneinander schlagen. Alle Schläge geschehen nach
dem Tact, und mit großer Präcision, und indem
der eine schlägt, parirt der andre, indem er den Stock,
bald unten, bald oben, mit beiden Händen horizontal
vorhält. Da die Tanzenden- sehr heftig zuschlagen,

so biechen manchmal die Knüttel beim Pariren und
dann entstehen wohl Verwundungen, sonst nicht, da

si
e

eine große Geschicklichkeit im Treffen und Ab»
wehren besitzen.

Friedlicher, wie das Geschäft, das er nachahmt,

is
t der Hackentanz, ^01-1-3162111,2». Die Tanzenden

haben Hacken in der Hand, und thun erst als ob si
e

den Boden nach dem Takt umhackten, dann heben si
e

die Hacken in die Höhe und machen verschiedene
Schwingungen damit.

Es würde unnütz seyn, noch mehrere dieser Tänze,
deren Charakter hinlänglich aus den obengenannten

erhellt, anzuführen. Ich verweile nur noch einen
Augenblick bei zweien, die mir darum merkwürdig

scheinen, weil si
e

vielleicht uralte Uebeireste der ur
sprünglichen Sitten sind; es sind dies die lÄvatH-
cl»nt22 und die Vaut22i-iaä2nt,2».

Zur D8v2tÄ(l2nt,2a, Degentanz, gehören 30—40
junge Leute. Alle sind im Hemde, mit einem Scapulier
um den Hals, und halten dergestalt wechselseitig
Degen in den beiden Händen, daß der eine die Spitze,

der andre das Gefäß anfaßt. Der Anführer ver

einigt in seinen beiden Händen die Spitzen von vier

Degen; diejenigen, welche von diesen die Gefäße
halten, fassen zugleich wieder andre Spitzen und so

wird die Linie nach hinten zu immer breiter. Auf
diese Weise ziehen si

e in verschiedenen von Musik
begleiteten Touren und Wendungen durch die Straßen
des Orts nach der Kirche. Dort angekommen, treten

5 bis 6 der geschicktesten, jeder mit zwei Degen, vor
den Hochaltar, verrichten jeder ihre Kniebeugung,
und machen dann solche Bewegungen und Ver
zerrungen mit dem Körper und den beiden Degen,

daß man glauben sollte, si
e verwundeten und durch

stächen sich in jedem Augenblick. Dabei sehen si
e

,

immer von Zeit zu Zeit auf den Altar und lnieen
dabei nieder.

Mit diesem in Guipuzcoa üblichen Tanze, den ic
h

aber nicht selbst zu sehen Gelegenheit hatte, möchte

ic
h den zweiten, der jetzt Durango angehört, in Ver

bindung setzen, und den man besser einen Schildtanz
nennen würde. Er wird jetzt nur noch von Kindern
getanzt und macht eine der Feierlichkeiten beim Frohn-
leichnamsfest aus. Acht Knaben stehen in 4 Paaren
hinter einander, und einer, welcher der König heißt,
mit einer Fahne in der Mitte. Dieser beginnt den
Tanz, macht erst Schwingungen mit seiner Fahne,
und bedeckt damit die Tänzer, dann tanzen diese
und verändern unter einander zu verschiedenen Malen
die Plätze. Hierauf wechseln Einzelntünze mit all
gemeinen ab, und zwar werden die elfteren erst von

einem allein, dann von zweien, dann von dreien, und

endlich von vieren so getanzt, daß der Tanz jedesmal
die ganze Reihe durchgeht und alle einzeln daran

kommen. Ist dies vollendet, so empfangt jeder eine

runde metallne, schildförmige Scheibe mit einem

eisernen Griff daran; die Knaben theilen sich in
zwei Haufen, und schlagen untei beständigem Ver
ändern ihiel gegenwärtigen Plätze diese Scheiben in
einem regelmäßigen Takt, bei dem immer auf einen
leisen ein lauter Schlag folgt, an einander. Wann
dies eine Zeitlang gewährt hat, ordnen sich alle in
einer Reihe hintereinander; der vorderste tanzt allein,
und geht, indem er ein Rad nach dem andern schlägt,
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den hintersten Platz einzunehmen; dasselbe machen
ihm alle nach. Nachdem darauf wieder alle zusammen
tanzen, folgt die Schluhscene. Zwei treten heran,
und heben den kleinsten von allen auf ihren aus«

gestreckten und dicht zusammen gehaltnen Händen so
in die Höhe, das; er der Länge nach auf ihren äußer
sten Fingerspitzen ruht. Indem er nun still da liegt,
und nur mit den Füßen nach dem Takt zittert, tanzen
die andern um ihn herum.
So verunstaltet der Tanz dieser kleinen Knieten

auch jetzt ist, so blickt daraus doch noch die Darstellung
einer kriegerischen Scene hervor, es sey nun datz das

Ende die Bestattung eines Gefallenen, oder das

Emporheben des Siegers bedeuten solle. Vielleicht
also gehörte er damals zu dem jetzt noch mehr
ausgearteten Degentanz. Wenigstens is

t es nicht un

gewöhnlich Spiele und Feierlichleiten des Heiden-
thums in das Christenthum übergehen zu sehen, und

wie die vaterländischen Vornamen in Viscana den

christlichen Heiligen gewichen sind, so sind auch viel

leicht diese ehemals kriegerischen Tänze nun zu kirch

lichen Ciiiimonien geworden, oder wenigstens mit

ihnen in Verbindung getreten.
Darauf, daß es nicht in Niscaya eigentlich volls«

müßig ist, daß Dinge, die anderwärts (wie Tanz und
Vergnügungen) der Privatneigung eines jeden über

lassen bleiben, dort gewissermaßen Theile der Ver
fassung weiden, unter öffentlicher Aufsicht stehen, und
eine feste, durch das Herkommen überlieferte, acht
vaterländische, und noch dazu nach dem Geburtsort
eines jeden verschiedene Form haben, beruhet offen
bar grohentheils das, was man am Charakter des
Biscaneis, vorzugsweise vor andern Nationen, rühmt.
Es befestigt die Bande, die ihn an sein Land und
seine Mitbürger knüpfen, und im wohlthätigen Ein
fluß auf die Stärke und die biedre Rechtlichkeit des

Charakters kann nichts die Festigkeit dieser Bande

ersehen. Selbst die höchste Cultur tritt nur unvoll
kommen an ihre Stelle und kann an sich' auch nie

auf alle Glieder einer Nation übergehen, da hingegen
Vaterlandsliebe und Nationalehrgeiz im Bettler und
in den Eisten des Volks nur verschiedene Gestalten
annehmen. Zwar is

t es natürlich, daß, mit dem zu

nehmenden Verkehr mit dem Auslande, diese Ein
richtungen immer mehr in Vergessenheit gerathen,- es

is
t

indetz zu bebauten, daß die Obrigkeit selbst nicht
mehr über ihrer Erhaltung macht. Allein immerfort
schläft eine öffentliche Sitte nach der andern ein.
So gab es ehemals eine jetzt abgekommene für

die Unbescholtenheit der Litten sehr wohlthütige

Feierlichkeit in Durango am Tage der Heiligen Maria
de Ulibairi und der Heiligen Anna. Man pflegt an
diesen Tagen Geschenke (meistentheils ein kleines Stück
Geld, oft nur ein Ootmvo) in den Kirchen darzu
bringen. Männer und Frauen thaten dies ohne
weitere Cärimonie. Allein die unveiheiiatheten
Mädchen versammelten sich in ihrem Sonntagsstaat
straßenmeis. Jede Straße wurde von der ältesten
angefühlt, und zog den Tamborilero an ihrer Spitze

zur Kiichthüi. Dort wurde der Zug von zwei Geist,

lichen feierlich empfangen, und unter dem Spiele des
Tamborils und der Pfeife in die Kirche gefühlt, auch
hernach eben so wieder hinaus begleitet. Da es das

unterscheidende Merkmal der VoltsTillcht der Mäd

chen und der oerheiratheten Frauen ist, daß die

elfteren in bloßem Haar, die letzteren mit Mützen
gehen, so erschienen alle Mädchen bei diesem Aufzug
in bloßem Kopf, und gingen auch so in die Kirche,

was sonst durchaus ungewöhnlich ist, so daß selbst die
H,Iä62N2 (Bäuerin), wenn si

e über Feld zur Stadt
nach der Kirche geht, immer ein zusammengelegtes

weißes Tuch auf dem Kopf trägt, das ihr in der
Kirche zum Schleier dienen soll, und daß durch ganz
Spanien eine Fremde, die ohne Schleier in eine Kirche
träte, sogleich heiausgewiesen wird. Hatte nun ein

Mädchen des Orts das Unglück gehabt Mutter zu
meiden, und dadurch das Recht in bloßen Haaren
zu gehn verloren! so litten die übrigen si

e

nicht mehr
in ihrem Zuge, und weil si

e streng darüber wachten,

und niemand sich, unter welchem Vorwand es seyn
mochte, von der Feierlichkeit ausschließen durfte, so

wurde dieselbe dadurch zu einer eigentlichen Sitten-
Musterung. Jetzt wird auch der Unterschied in der

Tracht häufig vernachlässigt. Ueberhaupt aber bleibt

es merkwürdig, daß Ausschweifungen unveiheiratheter
Personen, wenn si

e

auch nicht häufig sind, doch in
Viscana wohl öfter als in Castilien vorfallen, ehe
liche Untreue aber im Voll fast niemals angetroffen
wird. Auch finden gefallene Mädchen ohne Schwierig
keit, ja manchmal leichter als andre, einen Mann.

An demselben Tage der Heiligen Anna, und an
dem von Santiago geschah auch ehemals ein regel
mäßiger Umgang der ganzen Obrigkeit durch alle
Straßen, bei dem sich jeder Bürger mit seinem Ge

wehr in der Hausthür zeigen mußte. Auch dies is
t

sehr in Vergessenheit gekommen. Doch sind noch jetzt
alle Biscayer verbunden, sich bei einem feindlichen
Angriff verbunden in Masse zu stellen; nur hat man
im letzten Kriege gesehen, wie wenig eine so zusammen
gebrachte Mannschaft gebraucht meiden kann, und

wenn es in irgend einem Punkt gut wäre, daß die
Biscayer gegen die Regierung von ihren Freiheiten
und Rechten etwas nachließen, so wäre es in Ein
führung einer ordentlichen und regelmäßigen Truppen-
Werbung.

Der Flecken Durango, der jetzt nur etwa fünfte-
halbhundert Familien zählt, war ehemals ein durch
seine Degenfabrilen wohlhabender und angesehener
Ort. Davon zeugen die Unruhen, welche mehreremale
in vorigen Zeiten bei der Alcaldenwahl vorgingen,
und die oft, da der Partheigeist den höchsten Grad
erreichte, einen blutigen Ausgang nahmen. Um dies

feiner zu verhüten, hat man die Wahl mit einer
Menge von Umschweifen und Cärimonien umgeben,
und läßt si

e

durch so viele verschiedene Hände gehen,

daß die Verfassung der kleinen Republik Durango

zu den vermickeltesten gehört, die ic
h kenne. Doch

bringt die Alcaldenwürde nichts ein und dauert nur
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ein Jahr. Man kann daher hier, wie bei Aiiosts
Rittern sagen:

Nicht Schütze zu besitzen gilt es hier, noch Land.
Lie streiten nur, wer Durindanen soll entsagen,
wen Vajard durchs Gewühl der Schlachten tragen.

Die Versorgung der Stadt mit Blöd, Wein,
Fleisch, Oel u. s. f. is

t in den Händen oon 5 Regi-
doren, und das Volt hat eine besondre Sorge ge»
tragen, das; si

e

ihr Amt gehörig vermalten. Denn
es werden nicht nur ihnen wieder zwei Aufseher ge

setzt, sondern auch ein dritter, der wieder diese beiden

controlliren mutz. Auch wählt das Volt diese drei
Magistratspersonen, die sein nächstes Interesse be

treffen, unmittelbarer, und nur durch die Vermittlung
oon 25 oon ihm selbst ernannten Wählern, Die Ver
sorgung geschieht übrigens, wie fast durch ganz Spa
nien, durch H,b28tc3, d

.

h
. durch Personen, die es

übernehmen, das Erforderliche in gehöriger Güte für
einen festgesetzten Preis zu liefern, und das Recht
dazu in einer öffentlichen Versteigerung durch das
niedrigste Gebot erlangen. Doch lann jeder Bürger

auch seinen Bedarf, wo er will, einlaufen, und selbst
der Verlauf des Landwiiths is

t frei; nur findet der

letztere freilich nicht leicht andere Käufer.

Bilbao
Der Weg von Durango dahin besitzt alle Natui-

reize, die diesem Lande eigentümlich sind; er is
t

abwechselnd und gebirgig, allein weniger rauh, als
der zwischen Marquina und Beriatua, dem er indes;

auch an mahlerischer Schönheit weichen muh. Ohne
bei den einzelnen Stellen zu verweilen, bemerke ich
nur, dah man, um die Schönheit der Gegend ganz

zu genießen, bei Zornoza von der gewöhnlichen
Ttrahe abweichen, und bei der Eisenhütte oon Astava
vorbei über Lemona gehen muh. Die Schönheit
dieses Weges, auf dem man fast ununterbrochen an
den Ufern eines klaren, aber oon reizenden Gebüschen
dunlelbeschatteten Baches hinreitet, is

t eine mehr als

hinreichende Entschädigung für den kleinen Umweg,
den man macht. Von einem Berge, nicht weit oon
Bilbao, schaut man in ein neues Land. Die Stadt
liegt von schönbetränzten Beigen und Hügeln ein
geschlossen da, und ihre weihen freundlichen Häuser
schimmern durch das Grün der Baume. Hinter ihr
übersieht man fast den ganzen Weg bis zum Meer,
und der schöne Pico de Zarantes, auf dessen rege!»
mähiger PyramidenGestalt das Auge so gern ruht,
und den man hernach immer im Gesichte behält, er

scheint hier zuerst.
Obgleich Bilbao bei weitem die ansehnlichste und

blühendste, in vieler Rücksicht auch die reizendste Stadt
Viscayas ist, so werde ic

h

doch nur wenige Worte
von ihr zu sagen haben. Denn theils haben andre
Reisebeschreiber schon ausführlicher von ihr geredet,
theils is

t

si
e in Absicht meines Endzwecks gerade die

unmeilwürdigste von allen. Denn der beständige Ver
leb,! mit Fremden hat die vaterländischen Sitten ver

drängt, die man nur auf dem Lande und im Gebirge

aufsuchen darf, und selbst die Sprache is
t in hohem

Grade unrein, und mit Castilianischem vermischt.
Die reizenden Ufer des Ibaizabal, die mit ihren

mahlerisch bemachsnen Hügeln dem schönsten und

mannigfaltigsten Englischen Garten gleichen, wird man
lieber selbst besuchen als beschrieben lesen, und wer

auch nur einige Tage hier bleibt, wird gern die Höhen
von Altanieia besuchen, um oon da auf einmal die

reizendste Landschaft, das feinschimmernde Meer, und
den Zarantes mit den andern gleich pyramiden
förmigen, ihn umgebenden Beigspitzen zu übersehen;

oder sich in das Thal an der gegenüber liegenden
Seite des Flusses oersenlen und seinem schnell rollen
den Strom bis an den rauschenden Sturz über das

Wehr der neuen Bäckerei (?2imäsri2) entgegengehn,
und auf dem Rückwege nicht das schöne Eichengehölz
vor der Kirche des wundeithätigen Marienbildes in

Begcma vergessen. Schon vom ^i-su^I, dem Spatzier»

platz der Stadt am Fluh, der mit schattigen Linden
alleen bepflanzt ist, genieht man einer reizenden länd

lichen Aussicht auf die gegenüber liegenden Ufer des

Flusses.
Wenn man auch in Bilbao nicht unmittelbar

Biscayische Sitten gewahr wird, so empfindet man

doch vielleicht in keiner Stadt so sehr die wohlthätigen
Folgen des Viscayischen Nationalgeistes. Denn nur
in äuherst wenigen Städten Spaniens wird man so

viele, nützliche und kostbare auf das Gemeinwohl
berechnete Anstalten antreffen, und in wenigen wird
der Reisende so viele von aufgeklärtem patriotischem

Veibesserungsgeiste beseelte Männer finden. In Ab
sicht der Reinlichkeit und Schönheit des Pflasters
läht sich in Spanien nur Eadiz mit Bilbao vergleichen.
Die Veranstaltung, die Stadt beständig mit gutem

Wasser zu versorgen, verdient eigen bemerkt zu
weiden. Ein groher Behälter bei S. Juan s
l

antigua
dient zugleich alle nicht zum Trinken bestimmte Brun
nen in der Stadt, deren mehrere beständig fliehen,
zu versorgen, alle unterirrdische Caniile zu reinigen,
und alle Strahen im Sommer zu Dämpfung des
Standes zu bewässern. Das Trinkwasser wird aus
einer beträchtlichen Entfernung von den Bergen an
der andern Leite des Flusses in eisernen Röhren in

die Stadt geleitet, die unweit der ?av,2clsria durch
den Fluh selbst durchgehen. Von öffentlichen An
stalten verdienen die (Ü232 6« >li86ricorclia und das

Hospital Erwähnung. In der elfteren wurden, als

ic
h dort mar, etwa 90 Männer und Weiber unter

halten, von denen die, welche noch Kräfte genug
hatten, zum Vortheil des Hauses arbeiteten. Die
Männer machen Leinwand und Band, auch eine Art
Fayence; die Weiber spinnen. Junge Bursche meiden
auch durch das Haus zu allerlei Handwerkern, nach
eigner Wahl, in die Lehre gegeben. Da das Haus
einen Theil seiner Einkünfte aus einer Abgabe zieht,
welche jedes einlommende Schiff bezahlen muh, so

hatte es, während des Krieges, sehr gelitten. Man
versuchte gerade, als ic

h da mar, Rumfordsche Suppen
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zur Belustigung der Armen einzuführen. Das Ge
bäude is

t das ehemalige IesuiterCollegium. Das
Hospital schien sich mir durch seine Reinlichkeit sehr
oortheilhllft auszuzeichnen. Andre öffentliche Gebäude

sind die Fleischbank (Oarnillerla) ; das Schlachthaus

(sl Nawäsro), das in der That für ein Muster von
Gebäuden dieser Art sowohl zur Erhaltung der Rein
lichkeit, als zu Abwendung aller möglichen Gefahl,
angesehen meiden kann; die Kornhalle im ehemaligen
Theater; das Rathhaus und das sogenannte Eon»
Mal; das neugebaute Theater, das etwa 902—1000
Menschen faßt, und das vor der Stadt gelegene all
gemeine Mehl« und Backhaus. Denn da die Stadt

mehreremllle durch Theurungen beträchtlich gelitten

hatte, so entschloß si
e

sich, auf ihre Kosten Vrod
backen zu lassen, ohne doch darum übrigens die Frei
heit des Korn» und Viodveilaufs zu beschränken.
Allein das Haus ist zu kostbar und groß angelegt.
Denn da außer demselben der Handel mit Mehl und
Brod fortgeht, so wurden zur Zeit meines Daseyns
nur etwa 5000 Pfund täglich gebacken. . . .

In einer dicht bei Bilbao gelegenen H,nt,e.lFls3!2
sah ic

h eine sogenannte Nomeck oder Dorffest, wozu

ic
h

bisher noch leine Gelegenheit gehabt hatte. Der
Tanzplatz war vor dem Gemeindehause, das der

Kirche gegenüber stand. An einer Ecke desselben sah
auf einem roth sammtenen, mit dem in Silber ge

stickten Wappen gezielten EanapZ der l'iel (Richter,
Schuppe) des Orts mit einem langen Stabe, mit
dem er selbst sich etwa vordrängende Knaben zurück
wies. Vor ihm waren zwei Piken in die Erde gesteckt
und aus den Fenstern der Kirche hiengen zwei roth
und weiße Fahnen heraus. Eine unglaubliche Menge
von Menschen war aus Bilbao herbeigeströmt und
das angenehmste Schauspiel war, diese unter den

schattigen Bäumen, in den mannigfaltigsten Gruppen,

theils gelagert, theils herumgehend, theils tanzend

zu erblicken. Erfrischungen, Garküchen, Spiele allerlei
Art; nichts fehlte, selbst ein Guckkasten mit der Ge
schichte des verlorenen Sohns nicht. Frauen und
Männer giengen meistentheils gesondert, die Frauen
fast alle in der Lzsauina und Mantille, und die aus
dem Voll mit ihren nichts weniger, als reizenden,
ungeheuer dicken schwarzen Haarflechten, die ihnen

oft bis über die Hüften hinab reichen. Der Tanz
war, wie gewöhnlich; aber die Fröhlichkeit allgemein
und ausgelassen. Die Dauer dieser Lustbaileiten be«

stimmt der ?isl nach seinem Gefallen, meistentheils
läßt er si

e

nicht über 8
,

8V2 Uhr Abends hinaus
währen.
Die Häuser in Bilbao sind nicht so groß und

prachtvoll gebaut, als in andern noch ansehnlicheren
Handelsstädten Spaniens; doch machen einige, deren
unteres Etockwerl ganz von Marmor ausgeführt ist,
hiervon eine Ausnahme. Wunderbar sieht der Markt
platz (la 01222) aus. Er liegt am Fluß und gewinnt
vorzüglich durch die gothisch gebaute Kirche und das
mit Vergoldungen überladene Rathhaus ein sonder
bares Ansehn. Von demselben aus führen zwei

Brücken über den Fluh, eine steinerne an der Kirche,
und eine hölzerne mit einem sehr kühnen Bogen, die
an der Stelle einer steinernen, welche in einer lieber-

schmemmung weggerissen wurde, gebaut ist. Sie führt
zu einem mit Bäumen umwachsnen Kloster, und gleich

an der andern Seite des Flusses erhebt sich «in

großer, lieblich geformter Berg.

Wann Stieigefechte gehalten weiden, geschieht
es auf diesem Platz, und dann lagert sich ein giohei

Theil des Volls auf jenen Berg, wie auf ein großes
Amphitheater. Gewöhnlich halt man indeß nur so

genannte novilwäaZ, bei denen der Stier nicht um
kommt; die wahren Stielgefechte sind zu theuei. Bei
den letzten die man 1799 gab, kostete die Anschaffung

von 36 Stielen (die in 3 Tagen getödtet wurden)
zu 5 Unzen (115 Thaler) jeder 57600 rsals (4168
Thalei), die Errichtung des Amphitheaters 30000
reals (2170 Thal«) und der ^orsi-o (Stiellämpfer)
Romero, welcher dazu von Madrid verschrieben wurde,
bekam mit seinen 8 bis 9 Leuten allein 90090 reale

(6512 Thaler). So kam die ganze Ausgabe auf
ungefähr 13000 Thaler zu stehen. Dieser Romero,

dessen äußerst charakteristisches Bild von Goya ich
mich in Madrid gesehn zu haben erinnere, soll bloß
aus seinen nach und nach von seinem Erwerbe ge

kauften Grundstücken 60—70000 K02I2 (4300—50N
Thaler) jährlicher Einkünfte besitzen; jetzt da Pepeillo
umgekommen ist, bleibt er unstreitig allein von be

rühmten Ltierfechtern übrig.
Der Tod Pepeillo's wurde gerade, als ich dort

war, in Bilbao bekannt. El starb in Madlid auf
dem Kampfplatz in seinem Beruf, und erhielt auch
im Tode seinen Ruhm. Denn indem ihm dei Stiel
sein Hörn so durch den Leib bohrte, daß es bei der

Schulter hinten wieder hervor kam, versetzte auch er

ihm den tüdtlichen Streich, und beide sanken zugleich
nieder. Das Spiel ging, wie gewöhnlich fort, aber
der Gefallene wurde mit vieler Pracht zur Erde

bestattet. Vor ihm war auf ähnliche Weise Candida
umgekommen, der berühmteste aller ^orero» und der,

nach Pepeillos eignem Geständnis;, der Kunst des

Stierfechtens zuerst Sicherheit und Schönheit gab.
Er glitt auf einer Melonenschale aus, die ein Zu
schauer auf den Platz geworfen hatte, und wurde
vom Stier getödtet, ohne sich an ihm rächen zu
können.

Pepeillo, eigentlich Joseph Delgado genannt, is
t

wohl der einzige, welcher über die Tauromachie od«
das Stierfcchten geschrieben, und diese Kunst in ein

förmliches System gebracht hat. Da seine kleine in

Cadiz erschienene Schrift oeimuthlich in Deutschland
kaum nur dem Namen nach bekannt ist, und si

e

doch

in mehr als Einer Rücksicht merkwürdig bleibt, so

sey es mir erlaubt, wenn es auch gleich hier nicht
unmittelbal der Ort scheint, einige Augenblicke dabei
zu verweilen, und meinen Lesern einen kurzen Be
griff von ihr und der Kunst, von der si

e handelt, zu
geben.

Nach dem Titelblatt is
t er selbst vorgestellt, wie
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ei den Degen in der Hand hält, und der eben ge>
tödtcte Stier zu seinen Füßen liegt, mit der Unter

schrift : der Seuillanische Fechter (ei (!ie»tro 8svill2no).

In der Vorrede des Weilchens, das er zugleich
für die Leute vom Handwerk, die Dilettanten, und

alle, die an Stieren Geschmack finden, bestimmt, ver
breitet er sich über die Nützlichkeit und Nothmendig»

leit seines Unternehmens. „In einem Zeitalter,"
schreibt er, „das so erleuchtet ist, daß selbst die

Castaüuelen ihren Schriftsteller finden, hat niemand

über die Kunst des Etierfechtens geschrieben, und

schon dies hat mich angefeuert, daß ich der erste bin,

der seine tauromathischen Gedanken (»u» v«n82imsv,w8

7 iäe»3 ^ÄUi-omHtioa«) ans Licht giebt. Vielleicht
schwieg man aber nur von dieser Kunst, weil sich
von ihr nur aus Erfahrung, nicht auf bloße Tpecula»
tion hin (vor la eLpsouIatioll) reden Iaht. Ich, fährt
er weiter fort, kann, Gott sey es gedankt! die Füße
etwas fester aufsetzen, und mich, es sey nun wie cs sey,

für einen Meister ausgeben." Er nennt sein Wert
nützlich, weil die Liebe zum Etierfechten allgemein

sey; weil si
e die Spanische Nation vor allen andern

auszeichne, und ihre erlauchtesten und berühmtesten
Arme sich darin heioorgethan hätten; endlich weil
der Zusammenfluß einer Menge schöner und an»
genehmer Gegenstände und der Anblick der Gefahr
und der Glücksfälle die Stielgefechte für alle zu
einem reizenden Schauspiel machten.

Jeden dieser drei Punkte führt er einzeln aus.
Vornehme und geringe Frauen, sagt er, sprechen von

unfern Gefechten, und fehlen nie in unfern Plätzen,

Cliquen, und Amphitheatern. Eine schlechte Kuh, die
man am Strick durch die Stadt führt, macht, daß
jeder seine Beschäftigungen verläßt, und ihr nach
läuft, si

e

zu sehn oder zu necken. Kurz man kann

behaupten, daß der Geschmack an den Stieren dem

Menschen angebohren ist, vorzüglich (wenigstens, hätte
er sagen sollen) in Spanien.

Darauf geht er die Geschichte durch und versichert,
die Kunst des Stielfechtens blühe so lange in Spa

nien, als es Stiere darin gebe. Unter den Helden,
die sich darin heioorgethan, steht bei ihm der Na-

tionalheld Spaniens, der Cid Campeador an der
Epitze und auf ihn folgen Carl 5., Philipp 4.,
Sebastian von Portugal!, Pizarro, der Entdecker
Perus, und andre mehr. Noch jetzt, sagt er, gehört
es zu den edlen Rittelübungen, zu Pferde oder zu
Fuß mit Stieren kämpfen zu können.

Heutiges Tages dürfte dies wohl nicht mehr
ganz wahr seyn. Doch erinnere ic

h

mich einen nicht
alten vornehmen Mann in Spanien gekannt zu haben,
d« als Student bei einem Stielgefechte in Sala-
manca einen Stiel erlegt hatte. Was die älteren
Zeiten betrift, so besinne ich mich nicht, weder in

den Romanzen des Cid, noch in den Maurischen, noch

in den Gedichten des lüanoionsro ßeusr»!, in dem

einige gerade alle Stücke, die zu einem vollkommenen

Ritter gehören, aus einander setzen, der Stiergefechte

erwähnt gefunden zu haben. Auch konnten sie, so

lange die Turniere dauerten, schwerlich in großem

Ansehen stehn.

Auch die Einwürfe gegen die Etiergefechte über

geht er nicht, besonders lächerlich findet er es, si
e

darum verdammen zu wollen, weil hie und da ein

Fechter dabei das Leben verliere. Mit mehreren
andern körperlichen Uebungen sey Gefahr verbunden,
und größere; höchstens werde jedesmal am Ende

eines Jahres ein Mensch in Etiergefechten um

gekommen oder verwundet worden seyn.

Zuletzt geht er kurz die Geschichte seiner Kunst
durch. Im Anfange des 18. Jahrhunderts sey das
Fechten zu Fuß noch sehr unvollkommen bekannt ge

wesen. Joseph Candida habe zuerst die verschiedenen
Arten des Angriffs und das Verhalten dabei richtiger

bestimmt, und seine Grundsätze seyen hernach von

Joachim Rodriguez, auch Costillares genannt, Pedro
Romero, Johann Conde und ihn selbst mehr aus
gebildet und erweitert worden. Jetzt habe die Kunst

ihren höchsten Gipfel erreicht, und es fehle nichts,
als nur ihre Regeln bekannt zu machen, um auch die

Zuschauer in Stand zu setzen, besser mit denselben
bekannt, ein richtigeres Urtheil über das Verdienst
der Kämpfer zu fällen.

In der kleinen Theorie selbst, die es nicht un
interessant ist, flüchtig zu durchlaufen, handelt der

Verfasser besonders den Kampf zu Fuß und zu Pferde
ab. In dem elfteren, den er allein ausübte, is

t er

ganz zu Hause, zählt die einzelnen Fälle auf, und

führt zuletzt alle methodisch auf einfache Grundsätze
zurück. Alles kommt nemlich nur darauf an, daß
der Stier gerade, und ohne abzuweichen, auf den
Mantel zulaufe, den ihm der Kämpfer vorhält, und

daß er vor demselben, in der Absicht einen Stoß
zu vollfühien, den Kopf bücke, um den Todesstieich
im Genick zu empfangen. Die Gefahlen entstehen,
wann der Stiel entweder aus Furcht unsicher hin
und her läuft, oder müde, ehe er den Mantel erreicht,

stehn bleibt, und den Kämpfer ungewiß macht, oder
den Betrug merkt, und sich, statt auf den Mantel zu
achten, auf den Kämpfer selbst wirft, oder gar, der

gefährlichste Fall, indem er dies thut, den Kopf
hebt, und den Kämpfer entwafnet, indem er ihm
das Genick entzieht. Alle diese Fülle weiden be
sonders durchgegangen. Allein obgleich die Lehre
mit dem pomphaften Grundsätze anfängt, daß jede

Art des Angriffs ihre festen, nie irrenden Regeln
habe, so gesteht doch Pepeillo selbst, daß die Haupt

sache sey, den Stier mit kaltem Blut auf sich zu
kommen zu sehen, und daß selbst gute Kämpfer manch
mal aus Furcht fehlten, und so kommen doch Fälle
vor, wo, gleichfalls nach seinem eignen Geständnis^

nichts übrig bleibt, als dem Stier den Mantel auf
die Augen zu werfen, und sich durch die Flucht zu
retten, wie man kann. Da alles darauf ankommt,
daß der Stier gerade auf den Mantel zuläuft, so

bittet er seine Leser inständig, während der Stier-
gefechte, wenigstens dann, wann der Moment des

Todesstoßes lom,me, Stillschweigen und eine tiefe
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Ruhe zu beobachten, um die Aufmerksamkeit des
Stiers nicht abzulenken, und so sieht man bei jeder
Zeile, wie unsicher die Kunst und wie groß die <3e»

fahr ist.
Es versteht sich, daß ein so beliebtes, so lang,

und immer von einer eignen Gattung Menschen ge
übtes Handwerk seine eigene, dem Uneingeweihten

unverständliche Sprache habe, und Pepeillo hat seinem
Werl ein eignes Heines Wörterbuch angehängt. Mell-
wüldig is

t es zu sehen, wieviele Beiwörter der Stier

nach seinen verschiedenen CharalteiEigenschaften ei»

hält. Er is
t bald arglos, olaro, »snoillo, iranoo,

bo^Ants, wenn er gerade auf den vorgehaltenen Be»

trug zuläuft, bald llug, äs sLntiäo, wenn er sich an
den Kämpfer hält, und ihn verfolgt, oder wild,
rsvoltoso, wenn er den Mantel zwar faßt, aber sich
mit demselben umdreht, die belustigendste und häu
figste Alt von allen, oder furchtsam, aoauto, temero8o,
oder tückisch, brabuoon, wenn el anfangs geduldig
heiauslommt, aber nachher angreift, u. s. f.

König Call 3. erlaubte die Ctiergefechte nur
bloß noch in Madrid und Cadiz. Wäre man bei

diesem Systeme geblieben, so würden dieselben, vor
züglich, da Romero jetzt der einzige noch berühmte
Kämpfer ist, nach und nach von selbst aufgehört
haben. Allerdings is

t es nicht zu läugnen, daß der

Muth, mit welchem ein einzelner Mensch sich wehrlos
oder bloß mit einem Degen bewafnet einem wütenden
Stier gegenüber stellt, die mahlerischen Stellungen

zwei der edelsten und schönsten Geschöpfe, des Stiers
und des Pferdes, und die auf einem großen
Amphitheater unter freiem Himmel dicht gedrängte

Menschenmasse immer ein anziehendes Schauspiel ge
währen, auch sind die Stiergefechte in unfern Zeiten
das einzige noch übrige, an welchem eine ganze Volls-
masse gleichen Antheil nimmt, und wo si

e

frei und
unmittelbar ihren Tadel und ihren Beifall ausdrückt.
Allein dies is

t

auch alles, was sich zu ihrem Vortheil
sagen läßt, ihre schädlichen Folgen sind in die Augen
fallend, und es läßt sich nicht einmal behaupten, daß

si
e

Muth und Tapferkeit in der Nation unterhalten.
Gerade in seinen weichlichsten, entnervtesten Zeiten
hatte Rom die blutigsten und gefahrvollsten Fechter-
spiele. Ebensowenig aber, glaube ich, tann man die
Nation barbarisch nennen, die an diesen gefahrvollen
Kämpfen Vergnügen findet. Die menschlichen Empfin
dungen isoliien sich fehl häufig nur auf einzelne
Gegenstände, und wenn bei den Stielgefechten das

Gefühl der Menschlichkeit und des Mitleids dem
leidenschaftlichen Feuer weicht, zu welchem der Kampf
hinreißt : so kann man darum nicht behaupten, daß
dasselbe überhaupt, und auch für andre Gegenstände
abgestumpft sey.

Eommorostio
Ich eilte, nach einem kurzen Aufenthalt in Bilbao,

wieder dem Meere zu, um noch den Ueberrest der

Küste von Portugalete bis Ondarroa zu besuchen,
und so meine Wanderung um dies ganze liebliche
Ländchen herum zu vollenden.

Auf dem Wege von Bilbao nach dem Sommo-
rostro darf der Desierto nicht vergessen weiden. Diese
kleine Halbinsel, welche der Ibaizabal da bildet, wo
der Galindo, ein kleiner Gebirgsbach, sich in ihn
ergießt, is

t einer der reizendsten Punkte in ganz
Spanien, da man uon demselben auf einmal die

Gegend von Bilbao, das Meer mit seinen Pyramiden-
beigen, und den Sommoiostio übersieht. Der Weg
von Bilbao dahin geht an der rechten Seite des

Flusses durch Olabiaga, den eigentlichen Hafen Bil
baos. Zur rechten hat man meistentheils mahlerische
und hohe Felsen; am entgegengesetzten Ufer eine

liebliche, reich bebaute und bepflanzte Gegend. Ein
alter viereckter Thurm, der an dieser Seite gerade
da, wo bei dem Flecken Luchana ein kleiner Fluß
sich mit dem Ibaizabal vereinigt, steht, erinnert an
das Feudalsystem der vorigen Jahrhunderte. Denn

dieser Thurm hatte ehemals das Recht den Fluß zu
sperren, und einen Zoll von den vorbeikommenden
Schiffern zu nehmen. Hinter Luchana liegen in einem

anmuthigen Thal die ländlichen Wohnungen von
Baracaldo zerstreut, und von Gebüschen umwachsen.
Der Desierto hängt auf dieser Seite mit dem festen
Lande zusammen, und uon Bilbao kommend muß
man sich nach demselben hin über den Fluß setzen
lassen. Gegen diese Seite is

t

auch die schönste Aus
sicht, obgleich man ungehindert die ganze Gegend

von einem Berge überschaut, der gerade da steht, wo
beide Flüsse zusammenkommen, und auf dem das

Kloster gebaut ist.
Denn auch diesen in der That himmlischen Platz

hat sich, wie so viele andre im südlichen Europa, die

fromme Andacht geweiht, und 16 Carmelitermönche

führen hier ein einsames Leben. Ihr ganzer Bezirk

is
t von einer hohen Mauer umgeben, da lein weib

liches Geschöpf ihn betreten darf und nur in einer
Kapelle vor dem Kloster allgemeiner Gottesdienst
gehalten wird, zu welchem das Volt aus der be

nachbarten Gegend haufenweis herbeiströmt. Wer
die Ruhe des Gewissens und die Heiterkeit der Seele
im Gemühlc der Welt verloren hätte, könnte sie hier
wiederfinden, in dem schattigen Eichengehölz, das

den ganzen Berg umgiebt, auf der fruchtbaren vez»
(Ebne), welche der Fleiß der Mönche den Meeres-

wellen, die bis hierher in den Fluß eindringen, ab
gewonnen, und nun durch Dämme und Mauern so

befestigt hat, daß, wo außen seine Flut andonnert,
inwendig reich mit Trauben behängen« Weingelände

stehen. Auf eine Zeitlang, wie bisweilen mit jungen
Leuten geschieht, hieher verbannt zu weiden, muß in

der That. eine sanfte Strafe seyn.

In dem Gehölz sind vier kleine Einsiedeleien.
Doch giebt es leine eigentlichen Einsiedler hier. Nur
die Mönche, welche die Fastenzeit in ungestörterer

Andacht zuzubringen Lust haben, schließen sich hier

auf so lange ein, und verlassen dann die Einsiedelei
nur, um sich Holz aus dem Walde zu holen. Diese
Begierde, mitten in der tiefsten Einsamkeit eine noch

tiefere zu suchen, scheint sonderbar genug; allein nie
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mag die Sehnsucht danach gröher seyn, als wo man

verurtheilt ist, in enger und unaufhörlicher Gemein»

schaft mit denselben Menschen zu leben.

Um das Kloster herum stehen Cypressen, Aloen,
und ein Paar Dattelpalmen, liebliche Fremdlinge, die

ic
h mit großer Freude nach langer Zeit wiedersah.

Denn eigentlich lennt das nördliche Spanien diese
Gewächse nicht, und selbst Orangen kommen nur an
einigen wenigen Orten, wo eine besondre Lage si

e

begünstigt, fort. Orangen» und Citronenwälder, Aloen
hecken, Palmen und stämmige Cactusbäume fangen

eist gegen Eordooa zu an, jenseits der Sierra Mo»
renn, wo lein Schnee mehr zu sehen ist. Darum er

zählt ein Maurisches Mährchen, dah König Ben Aceit
von Sevilla seiner Frau, die eine Eastilische Prin
zessin war, das Gebirge mit Mandelbäumen be
pflanzen lieh, um ihr, die sich nach dem Schnee ihrer
rauheren, aber geliebteren Heimath sehnte, durch die

weihe Vlüthendecke eine angenehme Täuschung zu
gewähren. Sonderbar is

t

es, dah gerade an der

nördlichsten Küste Spaniens bei Santo««, zwischen
Bilbao und Sant Ander, im Schutz eines kleinen
Hügels eine Menge Citronen» und Orangenbäume
gedeihen, deren Früchte man in Bilbao verlauft. Dah
indeh Vizcaya sonst lein rauhes Land zu nennen ist,

beweist sein Chacoli, ein, wenn er sorgfältig bereitet

is
t,

treflicher Wein, der gewissermahen zwischen dem
Champagner und Mosler Wein in der Mitte steht.
Beim Hinaufreiten auf den Eommorostro stieg

ic
h

bei einer kleinen Mühle ab, deren es im ganzen
Lande viele giebt. Um sich einen Begriff von allen
Gattungen menschlicher Existenz zu machen, muhte
man diese Hütte besuchen. Auf freiem Felde war
hier in vier engen Mauern, unter einem überall

durchlöcherten Dache, statt der Thür eine weite Oef»
nung, zugleich die Schlaf- und Wohnstube einer ganzen
Familie, der Stall der Ziegen und Maulthiere und
ein doppelter Mühlengang. Gleich beim Hereintreten
stieh man auf die Feuerstätte, ihr gegenüber stand
der Backtrog und ein Schrank mit einigem alten
Geräth. Daneben war der Stall, weiter links ging
einer der beiden Mühlsteine, neben ihm führten einige

Stufen zu dem ganz freistehenden Ehebett und der

Tchlafstelle der Kinder hinauf, neben dieser der andere
Mühlstein, und über dem Stall eine Art Gerüst
auf Stangen, das zum Boden diente. Und in dieser
Wohnung bringen Menschen ihr Leben zu, meiden
gebohren und sterben darin!
Nenn man hört, dah der Sommorostro für den

Berg gehalten wird, der sich, nach Plinius Schil
derung, an der Küste Eantabriens, da wo si

e der
Ocean spült, in jäher Steile erhebt, und durchaus
aus Eisen besteht, so erwartet man einen Pic, wie
der Zaillntes oder der ihm gegenüberliegende Pico
de Muüatones ist, zu sehen. Allein der Sommorostro

is
t

nicht einmal ein einzelner Berg, sondern eine Reihe
von Bergen, unter denen sich lein einziger Gipfel
eigentlich heraushebt. Zwischen ihnen is
t ein Thal,

das eigentlich den Namen führt, und am Ende des

selben ein Dorf, E. Juan de Eommorostro. Vloh
darin also trift er mit der Beschreibung des Römischen
Naturforschers überein, dah er so eisenhaltig ist, dah
der Eisenstein an mehr als einer Stelle unmittelbar
unter der Dammerde liegt. Die richtigere Meynung
geht daher dahin, dah Plinius nicht diesen Berg,
sondern einen an derselben Küste, aber weiterhin
bei S. Ander, die Cabarga, gemeynt habe, auf den
seine Beschreibung besser passen soll, den ic

h aber

nicht selbst sah. Der Zarantes und Munatones ent

halten leinen Eisenstein.

So gelegen und weder als Ackerland bebaut, noch
mit Gebüsch bewachsen, is

t der Sommorostro nicht zu
den reizenden Gegenden zu rechnen. Seine finstren
und öden Höhen, auf denen das Auge nur die röth»
lich schimmernden Fuhsteige der Bergleute und Maul-
thiertreiber unterscheidet, dienen, schon vom Desierto
aus gesehen, nur zum Gegenbilde gegen die schön
angebaute und liebliche Ebne von Barracaldo und

Luchana.

Dennoch sind auch auf den Zahlen Höhen des

Sommorostro gute Weideplätze, aber überall sind
Spuren in verschiedenen Zeiten angelegter Gruben
und der ganze Berg is

t

umwühlt. Die meisten Gruben

befinden sich auf einer Ebene, die man Triana nennt;

einzelne Theile haben wieder einzelne Namen, so

heihen die Königlichen Gruben W1123 6« ^HlliLUsI».
Mitten in diesen hat der Aufseher derselben, Herr
Pensel aus dem Baireuthischen, seine einsame Woh»
nung in einem kleinen Kessel von Felsen auf der

Höhe selbst. Doch wird er für die Einsamkeit durch
eine reizende Aussicht aus dem oberen Stock auf
die Ebne, einen Theil des Meers und einige groteske
Felsgruppen in der Nähe entschädigt. Diese König
lichen Gruben eiistiren erst seit dem Jahr 1792 und
sind bestimmt, das nüthige Eisen für die Etückgieherei
bei St. Ander zu liefern. Da dieselbe auf einige
Jahre versorgt war, so wurde, als ic
h dort war,
gar nicht gebaut.

Den übrigen Bergbau is
t

es, seiner Sonderbarkeit
wegen, der Mühe werth, hier zu besehen. Dem
Vizcayischen Recht nach kann jeder eingebohrene
Vizcayer graben, nur muh er IN Fuh weit von
der Grube des andern entfernt bleiben. Gräbt einer
unter dem andern, und kommt dem oberen vor, so

muh der obere weichen. Läht einer seine Grube ein

Jahr lang unbenutzt, so macht er si
e

dadurch zur
herrenlosen Sache.

So angemessen diese Gesetze den Grundsätzen der
einfachen Verfassung dieses Ländchens sind, in der
alles nur auf persönliche Freiheit berechnet scheint,

so schädlich sind si
e dem Bergbau. Auch kann man

mit Sicherheit behaupten, dah nirgends eine reichere
Grube schlechter gebaut wird. Da keiner gewih ist,
ob nicht mit jedem Augenblick ein andrer ihm in den
Weg kommt und seine Mühe vereitelt, so wagt keiner,

beträchtliche Kosten aufzuwenden. Auch läuft dieser
ganze Bergbau nur darauf hinaus, mit so wenigen
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Kosten als möglich soviel Eisenstein zu gewinnen, daß
der Arbeiter daraus einen mähigen Taglohn zieht.
Weniger tunstmäßig, als hier, kann der Bergbau

nirgend betrieben weiden. Ackersleute, die schlechter
dings leinen Begriff davon besitzen, und nie etwas

außer ihrem Berge gesehen haben, die so wenig
zünftige Bergleute zu nennen sind, daß si

e

sich nicht
einmal durch eine eigene Kleidung unterscheiden,
wühlen die Erde aufs Gerathewohl um, machen ein
Loch, hauen den Eisenstein, den si

e unter ihren Händen
finden, mit der Picke aus, und wenn si

e eine Zeit»
lang gearbeitet haben, und die Grube eine ihnen
unbequeme Tiefe bekommt, oder die Wasser zu
mächtig weiden, so verlassen si

e den Ort, und machen
ein neues Loch, gleich ungeschickt, als das vorige.
An die Anlegung ordentlicher Schachte mit Fahrten,
oder nur an sorgfältig abgebaute Stollen is

t

nicht
zu denken; und die einzige Maschine, welche in Uebung
gesetzt wird, is

t eine elende Pumpe. Zum Heraus
bringen des Eisensteins bedient man sich, so un

glaublich es scheint, der Ochsen, die mit einer Schleife,
auf der ein Korb steht (rastro), in die Grube, zum
Bewundern ihrer Geduld, Kraft und Geschicklichkeit,
oft sehr steil ein- und ausfahren. Wo es zu steil,
reichen sich mehrere Menschen in Handlürben den
Eisenstein zu. Der herausgebrachte Eisenstein wird

auf einen ebnen Platz (rasti-si-a) vor der Grube ge
worfen, und da sondern Männer oder auch Frauen
mit einer Harke die groben von den feinen Stücken
ab. Die groben weiden auf Karren oder Maulthieren
an die kleinen Bäche gebracht, wo man si

e in Schiffe
ladet und zu Wasser verführt; die kleinen versendet
man zu Lande mit Maulthieren.
Es würde leicht seyn durch einen unterhalb an

gelegten Stollen dem Wasser im Berg einen natür
lichen Abzug zu verschaffen, um dann von oben
ungestört in die Tiefe gehen zu können. Allein da
die Arbeiter hier jede Unternehmung scheuen, die nicht
unmittelbar Gewinn mit sich bringt, so fangen si

e

immer von oben zu bauen an, und gehen schräg in
die Erde hinein. Da si

e eben so wenig Sorgfalt
tragen, die gemachten Gänge durch Stützen zu sichern,

so stürzt das Erdreich oft ein, und es kommen viele
Arbeiter um. Herr Pensel selbst hat Gelegenheit
gehabt, mehreremale solche Unglückliche zu retten,
und noch vor kurzem war es ihm gelungen zehen
auf einmal zu befreien.

Albert Veiwey
Von Paul Cronheim (Amsterdam)

/^^m 15. Mai wird der Dichter Albert Ver»
>/> wen fünfzig Jahre alt. Wer sich dereinst
^^ der schwierigen Aufgabe unterzieht, die Ge

schichte der neueren holländischen Literatur
zu schreiben, wird bei der Erscheinung dieses Dichters
entweder nur ganz flüchtig oder sehr lange verweilen.
Wer die erste Möglichkeit wählt, wird in Veiwey nur

den Mann sehen, der, im Verein mit Perl, Kloos,
v. Eeden, o. Deyssel u. a., die große neu»schönheitliche
Erhebung der holländischen Dichtkunst, die wir kurz
weg die Achtziger Bewegung zu nennen pflegen, ins
Leben rief. Er wird diese Tat nach Gebühr preisen
und bedauern, das; Veiwey sich schon nach wenigen

Jahren von allen übrigen getrennt habe; das; er ver
schlungene Pfade gegangen sei, auf denen man ihm
anfangs nur mit Mühe, später überhaupt nicht mehr
habe folgen können; daß er schließlich sang- und

klanglos von der Stätte verschwunden, an der ei
als ein Glanz- und Hoffnungsvoller erschienen sei. —
Der Dichter aber, der die zweite Möglichkeit erfüllt,
wird uns zeigen, daß gerade von jener Trennung
ab Vermeys eigentliches Wirken beginnt, ein Willen,
das sich aus fadem Singsang oder — auch noch so

wahrhaftiger — Gefühlsaufwallung dorthin empor
schwingt, wo es zu höchst und reinst dem Geist und
der Idee die Herrschaft bereite; er wird beweisen,
daß in den Erzeugnissen, die dieser Aufstieg gebar,
Verweys wahre seltene Größe liegt. Und er
wird schließlich dartun, was schon heute eine Schar
mit sicherem Instinkte sagt: daß dieser Dichter, der
einsam, auf blanlei Düne, am ruhig-bewegten Meere
wohnt, der einzige ist, der Halt und Richtung allen
Jüngeren gibt, ein unsichtbarer und doch sehr sicherer
Führer durch das verworrene Gewebe, in das sich
ein guter Teil der Veisprodultionen in diesem kleinen
Land verstrickt hat. —

In Deutschland is
t Verweys Wirken nur in einem

relativ kleinen, aber dafür um so bedeutungsvolleren

Kreise bekannt und gewürdigt worden. Ich denke hier
insbesondere an den Kreis Stefan Georges. In den
„Blättern für die Kunst" erschienen denn auch zum
erstenmal in Deutschland Gedichte von Veiwey in
der Übertragung Stefan Georges und andrer An»
gehörige! des Kieises. Mit Veiwey wurden damals
auch Kloos, Rossetti, Eminburne, Dowson, de Rsgnier,
Mallaimö und noch einige dieser „wichtigsten Geister,
denen man das Wiedererwachen der Dichtung in
Europa verdankt", nach Deutschland eingefühlt. Eine
Anzahl ihrer Weile wurde vereinigt in den beiden
Bänden „Zeitgenössische! Übertragungen" von Stefan
George. Veiwey seinerseits führte den geistverwandten
Kreis in Holland ein (die „Blätter für die Kunst"
wurden hier zeitweise mehr und eifriger gelesen als
in Deutschland), gab und besprach in seiner Zeitschrift
„De LewLßillZ" regelmäßig Nachdichtungen aus Wei
len von George, Wolfstehl, Gundolf u. a. Wie er
denn auch die Aufmerksamkeit auf die in ähnlicher
Richtung laufenden Strömungen in Frankreich lenkte,
wie si

e in der von Remy de Gourmont und Edouard
Dujardin herausgegebenen „Lsvus ä«8 läse»" oder
in der Zeitschrift „Verg et ?roLL" zum Ausdruck
kamen; wie er durch weitere Übertragungen —
de Regnier, Rimbaud, Wordsworth, Dowson, Beitel
Gripenberg u. a. — das gegenseitige Verständnis
immer mehr zu fördern suchte: verwandtes und.
gemeinsames Willen auf allen Seiten.
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Im Iahie 1904 erschien dann im Verlage der
„Blätter für die Kunst" ein schmales, aber bedeutungs
volles Heftchen „Übertragungen aus den Weilen von
Albert Verweh". Und schließlich sollte im Herbst ver
gangenen Jahres bei Kurt Wolff in Leipzig eine
umfangreichere Sammlung aus Verweys neueren und
neuesten Gedichtweilen, übertragen vom Schreiber
dieser Zeilen, herausgegeben werden. —
Der Krieg wollte es anders. Er hat nicht nur

diese Publikation bis auf weiteres hinausgeschoben, er
drohte mit weit Verhängnisvollerem: er drohte auch
in der Poesie die Gemeinschaft zu zerstören, eine
Gemeinschaft, wie si

e in den obenerwähnten Wechsel
beziehungen erstrebt war und jährlich mehr erstrebt
wurde, überall, wo neuer Geist und neues Leben sich
geregt; eine Gemeinschaft, ohne die eine wirtliche und
wahrhafte Dichtkunst in Europa nicht möglich ist.
Es mag sein, daß diese Drohung zunächst Wahr

heit wird. Daß nach dem Krieg in gewissen Ländern
auch die Poesie einer ausgesprochen nationalistischen
Richtung zustrebt. Aber vergessen wir nicht, daß solche
Strömung — wie auch der Krieg — nur etwas
Vorübergehendes, die Gemeinschaft 5er Geister aber— wie wahre Kunst überhaupt — ein Dauerndes ist.
Wo besser als im neutralen Lande tonnte diese

Gemeinschaft, die nie vergehen darf, gehegt und ge
pflegt werden? Man meine um Gottes willen nicht,
daß solche Worte einem dumm-stolzen Überlegenheits-
gefühl entspringen. Nichts stünde uns — Zuschauern
im Kampfe — schlechter an. Wir leiden bei dem
Streit und Schmerz der Völler. Aber uns trübt nicht
politische Leidenschaft den Blick. Und niemals lann
der Kunst Haß oder Verblendung frommen. „Die
Dichteischulen in den verschiedenen Ländern — auch
wenn jede ihre eigene Uufgabe und eine Geschlossen
heit hat, die wie Absonderung erscheinen mag — sind
sich doch alle verwandt und arbeiten gemeinsam an
der neuen Kunst." Verwen weiß dies wohl. Ihm
ward ein großer Schatz anvertraut. Er hütet ihn ge-
treu. Und wird ihn in dem stillen Dünenhaus über
Krieg und Leid hinaus bewahren.
Deshalb darf die fünfzigste Wiederkehr seines

Geburtstages auch über die engen Grenzen des
Nasserlllndes hinaus Beachtung beanspruchen. Und
die Worte, die er in einem seiner Weile — noch
vor dem Kriege — sprach, soll man heute mehr denn

j« betonen:

„heilige Schriften sind die, an denen niemand ein
»,,.„^ Wort nur ander',
Göttlich, nach Lettern und Geist —
Gute Gedichte sind so, ob ihre Quelle Slamander.
Jordan oder Nordsee heißt."

Ein Roman der engen Weite
Von Artur Vrausewetter (Danzig)

/>^s gibt würdige und unwürdige Ablenkungen
>^ von dem heiligen Zcitornsle. in dem wir leben
^^ und wirken. Zu den unwürdigen gehört die

Operette und das Kino, zu den würdigen ein
gutes Buch, selbst wenn es mit dem, was uns jetzt
bewegt, nicht die geringste Gemeinschaft hat. Hätte
es das, dann wäre es eben leine Ablenkung mehr.Karl Rosner, der uns erst vor kurzem einen
Zirlusioman geschenkt, der aber zugleich Lebensroman
mit warmem Lebenshauch war, kommt diesmal mit
einem Buch voller Stille und beschaulicher Wärme»).
Der Generalleutnant z. D. Christian Otto von

Wildenberg-Dahlen, der alte Herr mit dem feinen,
nur ein wenig vollblütig gewordenen Reiterlopf, lebt
nach seiner Pensionierung und nach dem Heimgänge
einer tiefgeliebten Frau mit seinen drei Töchtern in
Berlin ^V. Sein Leben wie das Schicksal jener drei
Mädchen bildet den Inhalt, zugleich den Gehalt des
Romans. Keine außerordentlichen Geschehnisse, leine
aufregenden Kämpfe und Leidenschaften ziehen durch
diese Seiten, lein unheilbar getäuschter Idealismus,
wie ihn der „Herr des Todes" wies, erfüllt mit mit
schwingender Traurigkeit. In gemessener Ruhe, in fast
alltäglicher Gleichheit entwickelt sich alles: Liebe und
Sterben, Hoffen und Suchen, Sichfinden und Aus
einandergehen. Eins insbesondere predigt das Buch:
die Zähne zusammenbeißen, niedrige Tücken der Men
schen und des Schicksals durch jenen starken Gleichmut
entwaffnen, wie ihn die gute Kinderstube und stetig
geübte Selbstzucht verleiht! Alles, was das Leben
gibt und fordert, finden wir hier in einfachen Einzel-
schicksalen.

In solchem Sinne kann man sagen, daß dieserRoman Lebenswahiheit und Lebenswirllichkeit in viel
höherem Maße enthält als der „Herr des Todes"
und llndeie gute Bücher, die das Psychische nicht
veinllchlllsslgen. es aber aus außergewöhnlichen Ver
hältnissen und Geschehnissen sich entwickeln lassen
Denn das Leben der meisten Menschen verrinnt im
matten Schein des Alltags, verzehrt sich in den
wiederkehrenden Sorgen und Leiden in des Dienstes
durchaus glll nicht stets gleichgestellter Uhr. in seinen
Enttäuschungen und Kränkungen, in den Leiden die
von den Kindern kommen, — und findet seine Ei-
holung und seine Fieuden just in denselben Dingen.
Glück und Tiagil, beides is

t in einen viel engeren
Kreis gebannt, als es dem flüchtigen Blick erscheint
beides bedarf nicht des Außerordentlichen, um sich,n seiner Herbheit und in seinem Maienglanze zu
offenbaren. Ja, man darf behaupten : Glück und Leid
wird in den einfachen Verhältnissen und Geschehnissenviel intensiver empfunden und erlebt als in den
außergewöhnlichen. Wir sehen es durch die gewaltige
jeden Tag neue Ereignisse bringende oder ahnen
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lassende Zeit bestätigt, die wir heute durchleben.
Was is

t in ihr das Einzelglück, das Einzelleid, was

überhaupt individuelles Leben? Man hat gar nicht
mehr ein Recht darauf, weder auf die Freude, noch
auf das Leid. Die Sache is

t

jetzt alles, die heilige

Not zerdrückt die persönliche.

Aber früher in jenen längst vertlungene'n Zeiten,
die uns jetzt wie ein Märchen oder wie ein Traum
anmuten und doch eben erst waren, da war das Ich
und sein Erleben und Erleiden die Welt, in der wir

webten und wirkten. Und wenn es heute einem Buch
gelingt, uns in den alten Bann zurückzuzaubern, uns
warmes Interesse für einen tüchtigen Mann abzu
gewinnen, der unvermutet fem tatenreiches Leben

durch eine Pensionierung abgebrochen sieht und sich

statt des heiß hinrauschenden Stroms, in dem er

Tag für Tag sich bewegte, nun in die tatenlose Idylle

still beschaulichen Familiendaseins mit Geschick und

Gelingen zurückzufinden sucht, dann ist, der es

schrieb, ein Schriftsteller, der seine Sache versteht.
Wenn wir weiter so einfachen und untomplizierten

Verhältnissen wie der getäuschten Hoffnung eines

jungen Mädchens, einer mit warmer Illusion ein»
gegangenen, mit bitterer Enttäuschung auseinander

gehenden und dann lebensstärler als je geschlossenen
Verlobung mit innerer Anteilnahme folgen, wenn

schließlich sogar das Kommen und Gehen einer guten

ältlichen Tante, die jeden Dienstag zu Besuch erscheint,
jeden Dienstag ihre geschlagenen zwei Stunden, in

weihevollen Familienerinnerungen und Familientradi-
tionen schwelgend, in der rechten Ecke des geschnörlelten

Sofas sitzt, die Meinung in uns erweckt, als sähe und

erzählte si
e in der Eofaecke unseres eigenen Zimmers,

dann ist, der si
e

schuf und gestaltete, fähig, uns selbst

in dieser auf so ganz andere Fragen und Interessen
gestimmten Zeit würdige und angenehme Ablenkung

zu gewähren.

Ein Roman des engen Lebenslreises is
t dies Buch

von Karl Rosner, den wir alle einmal gelebt, den
wir selbst in dieser heiß pulsierenden Zeit leben, leben

müssen, und den wir alle einmal, Gott möge es

geben, wieder leben weiden. Denn unser Dasein is
t

beides : Enge und Weite. Aber das Ausfüllende und

Herrschende is
t die Enge.

Bis dann mit einmal die schwellende Sturmflut
über uns dahingebraust kommt, uns der Enge entleiht,

si
e uns llein und armselig erscheinen läßt, und wir

eines Tages mitten wieder in ihr darinnen sind und

si
e weiterleben müssen wie die tapferen Leute in

Rosners Roman, ob wir wollen oder nicht. Denn
die Ilarusflügel tragen den Menschen nur kurze Zeit,

si
e

zerschmelzen in der Hitze der Trübsal oder im

hellen Glänze der Sonne. Uns wieder zurechtzufinden,
immer, immer wieder, nach allen aufwühlenden Er»

eignissen, allen aufrüttelnden Erlebnissen, nach einem

Glück, das uns unermeßlich erschien, nach einem Leid,
das uns unüberwindlich dünkte, das is
t die ernste

Kunst, die das Leben uns lehrt. Uns zurechtzufinden
und das Leben zu besiegen, wenn es uns auch tausend«

mal stärker dünkte als wir und unser armes Wollen
und ärmeres Können.

Einst wird ja auch das, was wir jetzt erleben,

hinter uns liegen wie ein gioßgewaltiges Träumen.
Aber das Leben im engen Kreise mit seinen gebieten
den Anforderungen, seinen nichtigen und doch so

wichtigen Pflichten, seiner zähen Selbstbeherrschung
und seiner tapferen Selbstverleugnung wird Wirklich
keit sein und bleiben. Und wir weiden es auf uns

nehmen und unseren Mann in ihm stehen müssen,
geradeso wie die alte Erzellenz Christian Otto von
Wildenberg-Dllhlen und seine drei Töchter, die wissen,

daß Adel der Geburt so gut verpflichtet wie Adel der
Seele, und daß die vielgenannten „Adelsmenschen"
als das fruchtbare Feld ihrer Betätigung ein jeder
den Posten anzusehen und auszufüllen haben, auf
den das Schicksal si

e gestellt.

Ein Roman des engen Lebenslreises, ihn mit
Weite erfüllend, mit Grüße und Tapferkeit be
zwingend und zum harmonischen Glück gestaltend,

das is
t Karl Rosners Roman. Und all die Personen,

die er als lebende, individuelle und zugleich typische

Gestalten in seine Mitte stellt, sind die Meister und

Meisterinnen ihres Schicksals, die sich zum Einklang
mit sich selber, damit zum wahren Glück hindurch-
ringen.

Denn was is
t Glück anderes, als seine Pflicht tun

und im Einklänge mit sich selber sein?

Literarisches Kriegsbrot
Von Arthur Babillotte (Leipzig-Velgershain)
Lieb Vaterland. Nomon. Von Rudolf Sti atz. Verl« und
Wien. Ullstein 6 Co. 318 S. M. 1,—.

Sturmzeichen. Roman, Von Richard Slowronnel.
Neilin und Wien. Ullstein >KCo. 318 T. M. 1,— .

Da« große Heimweh, Roman. Von Rudolf Herzog.
SWUgart und Verlin 1914, I. V. Cottosche Buchhandlung
Nachfolger. 484 2.

Das verloren« Vaterland, Roman, Von Walter VI»« m.
Leipzig 1914, Grelhlein H Co, <L.m. b

.

H, 456 S, M. L^—.
Prinz Lugen, der edle Ritter. Von Felil Volten. Mit
Bildern von Mal Liebelt, Verlin und Wien 1915. Ullstein
6 Co. 152 L. M. I.—.

sich die herrliche, weil nicht kunstvoll

^
,
I / aufgepeitschte, sondern organisch aus der

^/ i^. Entwicklung hervorgebrochene Begeisterung
während der letzten Monate des Krieges

geklärt und gesänftigt hat, nachdem si
e

nicht mehr
ein Taumel ist, sondern ein sehr bewußtes, mit
wachen Sinnen festgehaltenes und daher wertvolleres
und lebensfähigeres Gefühl der Stärke, Treue und

frohen Ausdauer wurde, hat sich auch das Bedürfnis
der Allgemeinheit auf mancherlei Gebieten geändert
und wohltuend verschoben. Lange nicht mehr so

ungestüm äußert sich der Wunsch des Volles nach
patriotischen Schmarren, nach einer plalatmaßigen,
aus dem Geiste einer schreienden Reklame geborenen
Literatur. Man will im Theater und bei der Lektüre
nicht einzig und allein mehr lärmende Angreifer,

stöhnende Verwundete, brennende Städte und Dörfer
und alle diese Dinge sehen, die draußen im Kriege
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«haben und tragisch sind, in Drama und Buch aber

leicht als Lästerung und Karikatur erscheinen können.
Wir stehen vor dem Wendepunkt. Was soll man

lesen? (Man, das is
t der Durchschnittsleser, der unter»

halten, nicht spezifisch literarisch gebildet sein will.)
Die meisten, die Interesse für die Literatur auf
bringen, ohne Anspruch auf tiefere Durchdringung

zu erheben, sind innerlich noch nicht wieder so ruhig

geworden, daß si
e

sich in gute und starte Werte

versenken könnten, die in keinerlei Beziehung zu den

gegenwärtigen Weltgeschehnissen stehen; und ich glaube

kaum, daß selbst unter den zünftigen Literaten und

ihrem Gefolge sich viele finden werden, die sich, wie

neulich ein Bekannter von mir, mit aller Andacht und

ausschließlichen Sammlung in I. I. Rousseaus Be
kenntnisse vertiefen können. Den meisten fehlt wohl
die ethische Selbstzucht, vielleicht auch der ausreichende
Blick, im Geschehen der Gegenwart die Zusammen
hänge mit der Vergangenheit und die Wirkungen
auf die Zukunft während jeder Sekunde ihres be

wußten Lebens aufzuspüren und festzuhalten.
Nun gilt es, dem Leser, der sich von der Dutzend»

wäre hastig zusammengestöppelter Kriegsromane, die
mit verbrauchten Klischees und zum Erbrechen oft

benützten Schablonen arbeiten, angeekelt wegwendet
und Umschau nach besserem Genuß hält, der ihn
jedoch auch nicht gänzlich von den Kriegsereignissen
loslöst, einige Fingerzeige zu geben. Dies hat um

so größeren Reiz, als sich Bücher finden, die, vor
dem Kriege geschrieben, doch in gar nicht allzu lockerem
Zusammenhange mit lbm stehen, indem si

e entweder

geistige Gegensätze zwischen heute sich feindlich gegen

überstehenden Nationen zeigen oder Stimmungen fest
halten, wie si

e

nach der gespannten politischen Lage
im Herbst 1913 Deutschland, wenn nicht beherrschten,

so doch wesentlich beeinflußten.
Ein Buch von erster« Art is

t der Roman „Lieb
Vaterland" von Rudolf Sir ah. Er zeigt, wie eine
Deutsche niemals die wahre und gänzlich im Wesen
des Mannes aufgehende Frau eines Ausländers
weiden und umgekehrt der Ausländer sich nie in
die Sanftmut, Opfert» ereitschaft und ernsthafte Lebens-

Wahrheit der deutschen Frau hineinfinden kann. Dies
Problem, das schon manchen andern gereizt hat, wird
von Stratz in der liebenswürdig leichten Weise an»

gefaßt, der er von Roman zu Roman mehr verfallen
ist. Im strengen Sinne gehört dies Buch nicht zur
Literatur, die zählt; es gehört auch nicht zu den
Werten, die bei aller lockeren Komposition, bei allem
Liebäugeln mit traditionellen Begriffen und Forde
rungen doch eine eigene Note aufklingen lassen, das
heißt, von ein« künstlerischen Persönlichkeit getragen
weiden. Es is

t gute Unteihaltungsliteiatur ; aber

danach verlangt jetzt der Leser. Was sich schon in
den vorhergegangenen Romanen von Rudolf Stratz
fast aufdringlich zeigte, besonders in „Seine englische
Frau" und in „Stark wie die Marl", ein von
vielen Duhendschilderern erworbenes und an ihnen
gebildetes Sehen und Wiedergeben des gesellschaft

lichen Lebens, das nimmt auch in „Lieb Vater
land" einen breiten Raum ein, ohne irgendeinen
Fortschritt erkennen zu lassen; um nicht zu sagen,
man möchte eher eine gewisse Verflüchtigung im Aus
druck und in der Gruppierung feststellen. Im ganzen
ab« mag das Buch denen empfohlen sein, die in
Ltunden der Mutze sich nicht von ihren Gedanken an

den Krieg trennen und doch auch ein wenig unter
halten und abgelenkt sein wollen.
Enger verinüpft mit dem rein Kriegerischen der

Zeit is
t der Roman von Richard Slowionnel, der

an der ostpreußischen Grenze spielt und ein packendes
Bild der fieberischen Nervosität hätte geben können,
die hüben und drüben sich des waffentragenden Teils
der Völler nach der Ballanlrise bemächtigt hatte.
Hätte geben tonnen. Er bi«tet es nicht, od« doch
wenigstens nur unter der Beleuchtung linomäßiger
Gestaltung. Ein Offizier, ungemein befähigt und von
zäh« und empoidringender Energie, hat ein Ver
hältnis mit der ein wenig exzentrisch heißblütigen
schönen Frau eines schwindsüchtigen Eportsmannes ;

um ein Haar machte er si
e

zu seiner Frau. Sein
Pflichtgefühl rettet ihn im letzten Augenblick, ab«
die alte, blind ergebene Amme der Frau (ach, wir
kennen diese Amme schon so ungeheuer lange!) stellt
dem Offizier nach dem Loben, weil er ihre Herrin
unglücklich gemacht hat. Hier setzt das Kino ein.
Romantische Beleuchtung, gefälschte Briefe, der Mann
mit dem Dolch im Gürtel fehlen nicht, alle diese
unentbehrlichen Figuren und Zubehöre jener Ge-
schichtenfabiitanten, deren „Weile" in dünnen Liefe
rungen zu 20 oder 25 Pfennigen in die Welt schleichen,
Lieferung auf Lieferung, bis die 2000. oder, falls
das Lesepublikum (Dienstmädchen, Handlungsburschen,
Kutscher und dergleichen) noch ausgiebiger geschröpft
meiden soll, die 30N0. Seite auf dem Wege durch
Blut, Grauen und räuberische Finsternis erreicht ist.
Womit aber beileibe nicht gesagt sein soll, daß
Slowionnel in seinen „Sturmzeichen" in so weit
gehendem Maße den Geschmack o«loren hätte. Im
Gegenteil muß anerkannt weiden, daß er die im
ganzen doch verfänglich genug an Hinteitreppenpoesie

streifende zweite Hälfte seines Romans durch die Kraft
und Einfachheit seines Stils und die nicht zu leugnende
Ehrlichkeit seiner literarischen Absichten auf einem auch
für veiwühntere Leser noch betretbaren Niveau ge
halten hat. Die Schlaglichter, die auf die angespannte
Bereitschaft der deutschen Truppen in der Nähe der
russischen Grenze geworfen weiden, sind sogar sehr
wesentlich zum Verständnis der ungeheuren und un«
gemein förderlichen schnellen Stoßkraft der Ostarmeen,
mit denen Hindenburg den Russen unheilbare Wunden
schlug.

Wenn diese beiden Romane von den Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich einer- und Deutsch
land und Rußland andererseits Kunde geben (wohl»
gemerkt: in den engumgrenzten Bezirken des Familien-
und Gesellschllftslebens!), so greift „Das große Heim»
weh" von Rudolf Herzog nach Amerika hinüber,
um dort die Gesinnungen und Sympathien der
amerikanischen Deutschen zu zeigen. Man muß von
vornherein festhalten, daß diese Absicht des Verfasseis
eine solche gewaltige und weitausladende war, daß
auch ein Größerer als Herzog an ihr hätte Schiffbruch
leiden können. Unter der Bemühung, einen Willens
stärken und steifnackigen deutschen Mann zu zeigen;
der sein Vaterland verließ, um in der Neuen Welt
alle Deutschen traft sein« mitreißenden Vorträge
unter eine Flagge zu bringen, unter der Bemühung
fern«, die verschiedenen Strömungen in den einzelnen
Städten und Staaten Amerikas plastisch herauszu
heben, is

t Herzog in eine ermüdende, zwischen nüch»
ternem Gelehrtentum und überschwenglich« Dilet»
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tantenschwäimeiei hin und her pendelnde Darstellungs«
weise geraten, die endlich den peinlichen Eindruck

bewußter Schönfärberei erweckt, bei der der Wunsch
der Vater des Gedankens war. Es ließ sich auch
nicht vermeiden, daß das Ganze nur infolge der etwas
länglichen und oberlehreihaften Liebesgeschichte, von
der es durchzogen ist, einigermaßen Anspruch auf den
Namen Roman erheben kann. Vom Standpunkt einer
strengen Kunstepit muh dieser Roman durchaus ab»
gelehnt weiden und hat auf einem Zwischengebiet

zwischen Unterhaltungsroman und ethnologischer,
soziologischer und kultureller Broschüre seinen Platz.
Es is

t nur eben die nicht ungewandte Schilderung
eines gewaltigen Fabrilbetriebs, des Lebens in den
großen Städten, der überall ins Riesenhafte er

hobenen Natur- und Menschenmerle, die diesen dicken
Band gerade für den Durchschnittsleser genießbar
und, im großen Ganzen, gewiß auch interessant machen
kann. Der Auf- und Ausbau der Charaktere ge
schieht, wie man das bei Herzog von jeher gewöhnt
ist, glatt und ohne besondere Tiefe. Wir haben den
idealen Deutschen, halb Träumer, halb Tatmensch,
haben den durch seine eisernen Gedanken und nicht
weniger eisernen Fäuste zum mächtigen Kapitalisten
gewordenen Selfmademan, haben das stille, in träu

merischer Sehnsucht und ergebener Demut sein Schick
sal erwartende junge Mädchen. All diese nötigen
Requisiten zu einem oft gesehenen, aber doch schließlich
immer wieder gern geschauten harmlosen Stück sind
vorhanden. Und Rudolf Herzog weiß die Figuren so

geschickt an ihren Drähten zu bewegen, daß man
zwar nie vergißt, nur Figuren vor sich zu haben,
doch aber sein Vergnügen an dem natürlichen und
keineswegs plumpen Arme- und Beineschlenlern be
sagter Herrschaften haben kann.
Bei weitem bedeutungsvoller zeigt sich Walter

Bloems Elsässerroman „Das verlorene Vaterland",
denn hier merkt man ein Temperament dahinter,
wenn es auch ein Temperament ist, das auf Sensa
tionen nicht verzichtet und sich nicht selbst fest in der

Zucht hält. Dieser erste Band einer Romanfolge zeigt
Stiaßburg und seine Bewohner in den Wechsel
beziehungen zu den Siegern von Anno 70/71. Bloem
hat gleich hoch gegriffen, indem er den Bürgermeister
der wunderschönen Stadt, Emile Küß, in den Mittel
punkt der Handlung rückt. Der Ansatz is

t von pracht
voll epischer Gewalt und verspricht einen Roman,
der in jeder Hinsicht den Anforderungen gerecht wird,
die an diese diffizilste Gattung der Literatur gestellt
weiden. Prächtig die Einführung in das alte

Patiizierhllus des Arztes und Bürgermeisters Küß;
prächtig die aufrauschende Begeisterung und Zutunfts-
bereitschaft der deutschen Beamten, die in einem
Eisenbahnabteil zusammen der künftigen Stätte ihres
schweren Wirkens entgegenfahren; prächtig der Einzug
der beiden deutschen Offiziere und ihr Empfang von
feiten der reizenden Demoiselle Cecile Küß. Da aber
schlägt die reine, aller Effekthascherei und gemachten
Spannung abholde epische Ruhe in ihr gerades Gegen
teil um; der Autor, dessen groß angelegte, aber in
den Einzelheiten oft brüchige Kriegsromane Auflagen
von 111- bis 15N0N0 erreichten, verfiel in seine alte
Schwäche. Er brauchte Gegensätze, die so abgenützt
sind, daß si
e längst leinen Kurswert mehr besitzen;
er nahm den, der ja auf solchem Gebiet am aller
nächsten liegt: die Liebe des französisch erzogenen,

französisch denkenden, mit einem französischen Offizier
verlobten elsässischen Mädchens zu dem klugen, ehr
lichen und pflichtbereiten deutschen Offizier. Von hier
an gelingt es der Handlung nicht mehr, wieder «ine
vornehme Höhe zu erreichen. Auch der typisch

elsässische Charakter Esciles, der in den ersten Ka
piteln meisterhaft herausgemeihelt ist, wird dann zum
Klischee, zum einseitigen Träger der sentimentalen
und gewöhnlichen Liebesgeschichte. Der stille, Lasten
tragende Opfermut des alten Bürgermeisters ver
sickert im trockenen Sand einer marllosen Wehmut
über den Verlust des Vaterlandes. Adrien, der von
Escile zuerst verhimmelte Bräutigam, entpuppt sich
sehr plötzlich als ein hohler Saufbruder und Dirnen-
liebhaber; man hat bei dieser Enthüllung, und das

is
t das Peinlichste an ihr, das Gefühl, als habe

Bloem in ihm den Typus des französischen Offiziers
geben wollen. Es wäre schmählich und erniedrigend
für uns, wenn wir mit einem Volte kämpfen sollten,
dessen Offiziere, gänzlich (nach Walter Bloem) ohne
Pflichtbewußtsein und Fachkenntnisse, außerdem von
Eitelkeit, Unzucht und Völlerei durchaus beherrscht
würden.

Der Roman hat seine wertvollen Eigenschaften
in dem geschickten, natürlichen Aufbau, der lecken
Vorwärtsführung und der oft, wenn auch bei weitem
nicht durchgehend^ angewandten Wahrhaftigkeit, mit
der die elsässischen Menschen jener Jahre geschildert
sind.

Villigen lann ic
h

nach keiner Seite hin die Wid
mung, die dem Buch vorangestellt is

t und nach der
Mobilmachung verfertigt wurde. Wenn da Walter
Bloem schreibt: „Um euch (die deutschen Brüder in
Elsaß und Lothringen) sind unsere Väter jauchzend
gestorben, / euch haben wir lang und bang in Schmer
zen umworben, / aber in euch war noch immer ein
Zagen und Zaudern, / war ein herbes Verkennen, ein
Harren und Schaudern . . ."
,

so is
t das eine unglück

liche Verkennung der richtigen Sachlage. Die Elsässer
waren gut deutsch; wenn Reibungen vorkamen, lag
die Schuld zum Teil mit an ihrer frischen, vom
eigenen Geiste zeugenden Starrlöpfigleit und Opposi
tionellst; im tiefsten Innern aber hielt jeder brav«
und echte Elsässer zu den rechtmäßigen Brüdern, den
Deutschen, abgesehen natürlich von den ehr- und
gewissenlosen Chauvinisten, die in einem Grenzland«
naturgemäß lauter vernehmbar sind als in den
inneren Staaten. Von einem „Harren und Schau
dern" kann nicht die Rede sein; und zum mindesten
naiv muß man die Ansicht nennen, die Bloem in
der Widmung folgendermaßen ausdrückt: „Da is

t

der Krieg, der herrliche Retter, gekommen, / sind eure
Herzen und unsre zusammen erglommen, / da is

t

uns«
Blut und eures zusammengeronnen . . ." Nein, der
Krieg hat nur klar und überwältigend gezeigt, was
vordem viele in Deutschland nicht glauben wollten:
daß der Elsässer Hand in Hand mit seinen deutschen
Brüdern ging und geht. Nicht erst die Begeisterung
nach der Mobilmachung hat den deutschen Geist im
Elsaß geweckt, der war längst voller Kraft lebendig.
Nach dieser Abschweifung, die ic

h

für nötig hielt,
um wieder einmal zu zeigen, wie sehr elsässisches
Denlen, Glauben und Fühlen oft verkannt wurden
(und heute leider oft noch weiden), habe ich nur noch
einmal zu wiederholen, daß der bloemsche Roman
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Lesein dei im Rahmen dieses Aufsatzes aufgeführten
Bücher unbedingt an elfter Stelle zu empfehlen ist.
Zum Schlich soll auch die Jugend ein Buch

haben, das in gutem und die Wirklichkeit nicht über»
treibendem Sinne ihre Freude an der kriegerischen
Zeit mehren und veredeln lann. Es is

t die schlichte,
dem jugendlichen Fassungsvermögen gut angeputzte
Erzählung von dem Leben und Willen des genialen
Prinzen Eugen von Savoyen. Hätte Felii Saiten
die vielen und gerois; manchem Jungen Unverstand«
lichen Fremdwort« durch treffende deutsche Ausdrücke
ersetzt, wäre dem Büchlein ein weiterer Vorzug ge
worden. —

Ich habe in obigen Zeilen versucht, dem Durch
schnittsleser Fingerzeige zu geben ; in der angedeuteten
Richtung finden sich noch mancherlei Romane, die,

ohne den ernsten Literaturliebhaber zu erregen, doch
geeignet sind, dem Anspruchslosen Unterhaltung in
leichter Anlehnung an den Geist der Zeit zu ver
schaffen. Wie gesagt, wir stehen jetzt am Wende
punkt; die Zukunft wird lehren, in welcher Richtung
sich die Literatur entwickeln wird; vorläufig muh
dem Volte nicht nur als leibliche, sondern auch als
geistige Nahrung Kriegsbrot gereicht weiden, wobei
der Gedanke nicht ohne pikanten Reiz ist, daß dieses
Kriegsbrot schon gebacken wurde, als noch niemand
einstlich an Krieg dachte und von Kriegsbrot keiner
eine Ahnung hatte!

Echo ierBühnen
Wien

»Der groß« Kampf," Dramatisch« Dichtung in ach!
Vildern von Franz Theodor Csolol. (Uraufführung:
Deulschez Vollslhealel. l«, April.» — „Wenn der
Johann nich! war'!" Vollsslück mit Gesanq in drei
Allen von Johanne« Vian dl. (Uraufführung: Raimond»
Theater. 18, März,)— „Der Marschall". Schauspiel
in drei Aufzügen von Richard Wendriner. <Urauf>
führung durch da« Verlinei-Ensemble unier Teilung

Roberl« im Vürgerlhealer am 13. April.)

AV>it einer üben, gestaltlosen Symbolik, die den Kampf
«V^ des Guten und Bösen in Personifikationen des
Egoismus und Altruismus darstellt, möchte Theodor

Csolor das Problem des Weltkriegs dramatisch erfassen.
In sieben kurzen Bildern, deren Verlauf schon die ersten
Worte völlig aufdecken, wird immer wieder die Liebe zum
Nächsten und zum Vaterland« gegen die stets recht schwachen
Regungen der Eigenliebe zum Siege geführt, im Kreise der
Großstadt wie de« Dorfes, im Laboratorium des Gelehrten
me im Felde; schließlich wird im Lazarett der Herr Ego
belehrt, ebenso wie seine Begleiterin, die den Namen der
Lilith, Adams erster Frau, trägt und nicht weniger dunkel
als diese bleibt. Es is

t ein Kinderbilderbuch, das da auf
geblättert wird, an der braven Gesinnung des Dichters
und seiner Gestalten, an manchem warmen Ton mag naioes
Publikum seine Freude haben. Aber unzulängliche Kraft,
die sich an «inen derartigen Stoff wagt, wirkt nur an
spruchsvoll, besonders wo die Wirklichkeit weit gewaltiger

is
t

als jedes Bühnenbild, wäre es auch mit größerer
poetischer Macht erschaut und wiedergegeben. Da läßt
man sich viel lieber die harmlos liebenswürdige Behandlung
d« Ieitmotios gefallen, wie si

e

Johannes Brandts
Vollzstück bringt, das nach altmimischer Schablone einen
treuen Diener vorführt, der, mit seinem jungen Herrn ins
Feld ziehend, zum Retter und zugleich zum Erzieher des

verwöhnten Bürschchens wird. Nicht eben originell und

nicht einwandsfrei in manchem stereotypen Sch«rze, ent
waffnet das Weilchen durch sein« Anspruchslosigkeit, und

hat oor allem das unschätzbare Veidienst, Giraidi wieder
«in« Roll« und Gelegenheit zu einem hinreihend vor
getragenen Couplet geliefert zu haben.
Auch Wendriners Stück greift in die unmittelbarst«

Gegenwart ; indem aber als Zeit „Ein Zulunftslrieg" be
zeichnet wird und die Personen wie die Situationen nir
gends genauer gekennzeichnet weiden, gewinnt er für sein
Schlachlenbild eine wohltuende Distanz und Freiheit, wie

sie Ezolor mit seinen blassen AIlegori«n nicht entfernt er

reicht. Ein „Marschall" steht am Vorabende der ent

scheidenden Schlacht, die er gegen alle Winke von oben,
Diplomateninterventionen und Veneialstabsbedenlen, zu
schlagen beschlossen hat. Da tiitt ihm siegessicher und
lockend «in heißgeliebtes Weib entgegen, das, im Dienste
der Friebenspartei, von ihm Nachgiebigkeit fordert, die si

e

mit ihrer ganzen Hingabe lohnen will. Er reiht sich aus
ihren Armen nach einem Augenblick des Schwankens, un
beugsam luft ei seine Armee ins Feld; da streckt si

e

ihn
mit einem Pistolenschuh nieder; oor dem Tode hat er

noch die Kraft, seine Generale in seinem Geiste mit der

Fortführung der grohen Waffentat zu betiauen. Das Stück

is
t

sich« geführt, die männlichen Figuren gut und knapp
gezeichnet, es geht ein stiamm-lriegerischer Geist dulch das
Werl, das ohne Prahlereien und Schönrednereien kräftig

einschlägt ; namentlich die Hauptfigur des Marschalls is
t eine

ausgezeichnete Bühnengestalt und macht große Theater-
wirlung, namentlich wo si

e von Alfred Abel mit hinleihen»
bei Veioe ooigefühlt wuid«. Schwach und schematisch da
gegen is

t die intiigante Möideiin geiaten und damit auch
del etwas plumpe und verbrauchte Knalleffekt. Aber im
ganzen — es is

t

achtbarste Theateiwar« und macht gute
Stimmung.

Alelllnder von Weilen

Echo derZeitmlgm
Kriegsgedichte
Nun gehen viele Füße . . .

von Karl Leopold Mllyer
Nun gehen viele Füße
wohl all den gleichen Gang.
Viel Wege und viel Gassen
daheim sind ganz verlassen,
wo sonst ihr Schritt erklang.

Nun gehen viele Füsze
wohl einen neuen Schritt.
Wer sonst allein gegangen, <

macht nun mit heifzcn Wangen
das grosze Wandern mit.

Es gehen viele Füsze
nach einem Takt wie nie —

Die Morgenröte schreitet
voran — die Fahne breitet
sich mütterlich um sie.

Und gehen viele Füsze
in einen Garten ein —

Ein Gräber steht und scharret,
ein Wächter ruft und harret, —— Lorbeer und Rosmarein . . .

(Vossische Ztg. 190)
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Geleit

von Karl Leopold Mllyei

Durch den grauen Regen

zieht ein Bataillon,
vieler Frauen Liebste,
mancher Mutter Sohn.
Weiter — immer weiter —

dumpf erdröhnt ihr Schritt.
Mit den Männern allen
ziehn die Frauen mit.
Spürst du nicht ihr Flüstern
und der Tücher Wehn
und der schmalen Futze
leises Widersteh«

— ?
(Höllische Ztg. 190)

Buchkünstlerische Kriegstaten
Einen Aufsatz über wohlgelungene Schöpfungen auf

buchtechnischem Gebiet (Hamb. Nachr. 175) leitet Carl
Anton Piper mit folgenden Worten ein:
„Wer in dieser Zeit stürmischer Taten und heroischer

Opfer daheim in seinem Museum sitzt und in den Büchern,
die ihn von allen Teilen umdrängen, nicht nur liest, sondern
diese Bücher selbst wieder mit einer gewissen Zärtlichkeit in
die Hand nimmt, mit Behagen über das Papier streicht
oder dem geheimen Rhythmus der schwarzen Letternreihen
nachsinnt

— der schieckt wohl manchmal aus seiner stillen
Beschaulichkeit empor, und etwas wie Beschämung fällt in
den Frieden seiner heimlichen ästhetischen Freuden. Das
Engumfiiebete einer dem Tatleben abgelehrten Eiistenz
zwischen Büchern und Papier, wie wir si

e

vielleicht am

unmittelbarsten in den holbeinschen Bildnissen des Erasmus
oon Rotterdam empfinden, erscheint uns heute fast unver»
ständlich; vollends die nicht einmal auf das Erkennen,

sondern nur auf das ästhetische Geniehen gerichteten Ten«

denzen innerhalb einer papierenen Welt stehen nicht hoch
im Kurse. Und doch wollen wir die stille Arbeit derer nicht
gering schätzen, die auch unter dem Donner des Krieges
die alten Götter nicht verleugnen und es als ihre Aufgabe

innerhalb der Aufgaben unseres ganzen Volles betrachten,

Schünheitswerte zu erhalten und wenn möglich neue zu

schaffen. Auch ein siegreicher Krieg lann zum zweischneidigen
Schwerte werben. Er schafft neue Wert«, das is

t

gewiß,
aber die gewaltige Umackerung der Seelen läßt auch wieder
viel Wertvolles vergehen, und was dann im Hochgefühl
des Krieges oder gar des Sieges schnell emporsprießt, is

t

nicht immer für die Dauer. Wir waren ganz entschieden,
als der Krieg ausbrach, auf einem guten Wege in unserer
kulturellen Entwicklung. Zwar verfeinerte sich der Geschmack
zusehends und immer weitere Kreise ergriff eine vor»
wiegend ästhetische Lebensauffassung. Darin lag eine Ge

fahr. Aber trotzdem war es lein Alterszeichen unseres
Volles, denn neben, ja Hand in Hand mit der Erneuerung
einer ästhetischen Kultur ging auch «ine allgemeine Ver»
jüngung, ein Wiedererstarlen sittlicher Ideal« und es zeigten
sich bereits die ersten Ansätze zur Gesundung einzeln«! durch
die kapitalistische Entwicklung bedrohter Lebensformen. Es

is
t

vielleicht die wichtigste Aufgabe für die hinter der Front
Zurückgebliebenen, dies Kulturniveau zunächst einmal auf
der alten Höhe zu erhalten, und darum se

i

jeder ernste
Mitarbeiter willkommen !

In friedlichen Zeiten des Handels und Wandels be
trachten wir das Buch im allgemeinen als Ware, heut«
möchten wir es zunächst ausschließlich als Waffe gelten
lassen. Aber es gibt doch auch Leute, und es sind nicht
die schlechtesten, die in ihm oor allem einen Wert erblicken,
und zwar nicht durch seinen Inhalt, sondern durch sein
eigenes formales Dasein. Daß auch der Krieg diese Pioniere
eines schönen Buches nicht au» ihrer Bahn gebracht hat,

ja daß si
e

trotz allem noch den Beifall und die Mittel

finden, ihre Mission fortzusetzen und Bücher zu produzieren,
die nur eine Bereicherung an Schönheitswelten sind und

sein wollen: das is
t

vielleicht der best« Beweis, n»i« tief
die ästhetische Bewegung in unserem Voll« wurzelt, und
daß unfere Kultur kräftig genug ist, um sich allen Kriegs»
stürmen zum Trotz zu behaupten. Der deutsche Verlags»
buchhandel, b«r bis vor kurzem noch di« Tendenz zeigte,

sich auf kapitalistischer Grundlage zum Großbetrieb zu
entwickeln, hat in allerletzter Zeit wieder «in« starke Schwen
kung in der Richtung auf d«n Individualismus gemacht,
und die Bücherprodultion trägt heute zum Teil schon wieder
stark hervorstechende persönliche Züge."

Streichen!
Dem Drang nach Kürz«, der unsere Zeit beseelt, leiht

Stefan Vi oh mann (Voss. Ztg. 189) energischen Aus»
druck:

„Wer seine Rede, wer seine Briefe, wer seine Kunst
mit zu viel Ornamenten ziert, is

t

verdächtig! Bismarck
sagte einmal bei Tisch : »Wenn mir jemand in leicht fliehen
der und auffällig gewandter Redeweis« etwas sagt, so er»
weckt das zunächst i

n mir das Vorurteil, dah er mir nichts
zu sagen hat/ Die glänzenden Redner haben nicht für ihn
geglänzt, wie sie für leinen aufs Sachliche Gerichtete
glänzen. Bedeutung hatten für ihn nur jene Redner, deren
Äußerung nur das tönend« Stenogramm ihres Denkens
war. Man den!« an di« erquickend« Ablehnung, di« er dem
brillanten Redner Löwe-Kalbe im Reichstag des Nord»

deutschen Bundes in aller Höflichkeit widmet«: ,Ich würde
die Bürgschaft, di« d«r Herr Vorredner bei Verminderung

unserer Wehrkraft persönlich für die Sicherheit zu über

nehmen ber«it schien, meinerseits akzeptieren, wenn ic
h

glaubte, dah eine siegreich« feindlich« Arm«« durch di«

Macht d«r Beredsamkeit aufgehalten werden könnte.' Des

halb haben die schönen Redner heute ebenso abgewirtschaftet
wie die Erbauer der pompös überladenen, mit Türmen,
Spitzen, Bogen verfälschten Bauten. Der wirksam« Redner
denkt laut — das is

t alles! Der moderne rhetorische
Schwindler tut wenigstens so

— »l« dächte er während des
Reden«. Daher die Koketterie der eingeschobenen Pausen.
Nichts UnertiüglichereL als die langatmigen, weit ausholenden
Redner, die glauben, ihr Häufchen Denkarbeit mit schönem
Schwung vortragen zu müssen. Da verdrieht die würdige,
angeblich bescheidene, aufs Thema lostänzelnde Einleitung
ganz ebenso wie der törichte Wortaufwand b«<ein«m Brief-
anfang. Und wi« viel stille Verzweiflung rufen jene Redner
hervor, die viertelstundenlang ,zum Echluss« eilen' ! Würden

si
«

wirklich ,«ilen', so schlössen si
e

einfach. Statt dessen
kündigen si

« gemächlich »n, dah sie, ehe si
«

zum Schlüsse
eilen, nur noch eine ,wie mir scheint, zur Sache gehörige
Bemerkung vorbringen möchten'. Der Zuhörer aber möchte
solche« zögernden Rednern einen kräftigen Stoß geben, der

si
e

zwingt, wirklich zu eilen.
Wir Zuhörer oon Beruf kennen dies« stundenlang Zum-

Echlusse-Eilenden. Wir kennen si
e oom Parlament, wir

kennen si
e aus ihren Aufsätzen, wir kennen si
e oom Theater.

Deshalb haben Reichstagsslenographen, Zeitungsredatteur«
und Regisseur« bei vier Fünft«ln all« Reden, Aufsätze,
Dramen nur das dringende Bedürfnis: Streichen, streichen,

streichen . . . Wie viele Reden würden, sachlich gestutzt,
erst wirksam meiden! Wie viele Aufsätze sind, aufs Sach
liche reduziert, erst lesbar, und ahnt der Laie, wie viel
in fast jedem Drama erst zufammengestrichen werden muh,
um es wirkungsvoll zu machen? Hermann Bahr, der mit
den Jahren an einer immer breiteren Geschwätzigkeit leidet,

is
t von seinem Schätzer Brahm immer erst durch seitenlang«

Striche geniehbar gemacht worden. Seinen stärksten Erfolg
,Das Konzert' hat Brahm, wie er lächelnd gestand, vor
der Aufführung in ein »Streichlonzert' verwandelt.

Streichen ! Streichen ! Streichen ! Man möchte es im
Umgang mit Menschen, man möchte es bei jedem zweiten
Brief, man möchte es in Dutzenden von Büchern. Di«

Zeiten der Gemächlichkeit sind dahin. In unseren Tagen
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wäie das Grützen vermutlich nicht erfunden worden! Oder
boch? Das Grützen mit dem Auge, da« Winken mit der
Hand, die stumme Entdeckung des Nebenmenschen!"

Persönliche Erinnerungen an Walther Heymann
bietet Maria Winter (Königsb. Hart. Ftg. 174):
„Das Haus Heymann wäre «in Kapitel für si

ch ! Eine
fast beispiellos« Gastlichkeit erfüllte es, immer war Leben
und Bewegung in demselben, immer war etwas ,los', man
traf dort stets interessante Menschen, nie landläufige.
Richard Heymann, der Vater, war vielleicht doch etwas
mehr als nur ein Haus» und Stodtpoet; ich wenigstens
Hub« manchen feinsinnigen Vers oon ihm gelesen, und sein
ganzes Wesen war froh, heiter und künstlerisch durchglüht.
Frau Johanna, seine Gattin, war die liebeoollste Mutter,
die idealst« Ehefrau. Sie wirb mir in ihrer Menschen»
freundlichleit und Güte unoergehlich bleiben; si

e war eine
seltene Frau, wohl geeignet, die Mutter eines weidenden
Dichters zu sein. Walther liebte sein Mütterchen zärtlich
und nannte si

e ,di« llein« Marquise'. Walthers Brüder
erschienen mir stets als sehr begabte jung« Menschen, der
Jüngste besonders künstlerisch veranlagt.
In dieser Atmosphäre frühesten Lebens und wärmster

Kunstbegeisterung löst« sich mir langsam das Bild des
jungen Walther aus dem Dunlei der Zurückhaltung. Er
war ein interessanter Junge und wurde, als Referendar,

zu einem ernsten, eisern wollenden Jüngling. Ich erinnere
mich noch genau, wie er kämpfen mußte, um seinen Willen,
die Juristerei an den Nagel zu hängen und sich ganz der
Dichtkunst zu widmen, durchzusetzen. Ich stand dieser Idee
ziemlich skeptisch gegenüber, da ic

h

noch wenig von ihm
kannte, und annahm, er se

i

nur ,«iner von vielen'. —
Gerade zu dieser Zeit begann ic

h

mich in die wenigen
Gedichte, die ich oon Nalthei kannte, zu vertiefen. Ein
sehr fesselndes Gespräch, das er einmal mit dem Rezitator
Milan führte und das grohe Selbständigkeit des Den»
lens verriet, veranlahte mich dazu. Ich las und las —
und wuhte zuerst nicht, ob ich lachen oder mich ärgern
sollte. Schließlich merkte ic

h

aber, bah ich stall betioffen
war. Es steckte etwas so Eigenes in den oft so bizalren
Versbildungen, so etwas Grohes, Ernstes, Weites, Un»
persönliches, das nachdenklich und still machte, da es Samm
lung heischte. Es war alles so kantig, so positiv, so erd»
Haft — da, »ltvertrautel Sinn in neu« fremder Form.
Andere Augen sahen alte Bilder, andere Hände kneteten
mit hartem Druck n«u« grohlinige Formen. — Ich war
wirklich lonsteinielt und fing an, mit dem jungen Walthei
mich näher zu beschäftigen, wozu ich ja durch meinen
Verkehr in der Familie häufig Gelegenheit hatte. — Seine
Mutter zeigte mir jedes neue Gedicht ihres Sohnes voll
Stolz und unendlicher Liebe; hat ihm unbewußt vielleicht
manchmal dadurch geschadet, ihre Bewunderung löste un»
willkürlich Widerspruch aus im andern.
All seine Anhänger waren blind hingerissen von

seinem Genie, und, getragen oon all diesen Begeisteiungs«
wogen, muht« Walther Heymann in der ersten Zeit sein«
Entwicklung naturgemüh sehr selbstsicher und etwas ein»
gebildet werden. Er mußte Spott und Anfeindung kennen
lernen. — Sein edles Wollen, sein Mut und Einst nahmen
mich immel wiedei fül ihn ein, und je ältei er wuide,
desto bescheidener ward er, desto mehr strebte er, sich zu
oeroolllommnen als Poet und als Mensch. ,Mir hat nie«
wand in meinem Leben Unrecht getan,' heißt es in seinem
Testament." Vgl. auch Erinnerungen an dos Haus Hey»
mann von Joh. Trojan (Königsb. Hart. Ztg. IL?).

Reife sich naht, sein Ruhm als Dichter. Der Lorbeer

blühte ihm spät und unter sonderbaren Umstünden. Er
hatte als Mitglied der sogenannten römischen Dichtelschule
in den Siebzigeijahien weit« Aneilennung gefunden, u. a.
mit seinen ,öcli libenne', ohne daß ihm jedoch ein Rang
untec den Dichtern Italiens zuzufallen schien. Als im
Jahre 19ll3 unter dem Namen Giulio Oisini ein Band
merkwürdig jugendlicher, schwärmerischer Gedicht« mit los»

misch philosophischem Gehalt und in neuer ungewöhnlich

freier Rhythmik .l'elra e 28tri' erschien, und bald darauf
ein anderer .sscovella', ahnte niemand, daß sich hinter
dem Dichter, d« bald als del neue große Reformator der
italienischen Lyrik gefeiert wurde, niemand anderes oerbarg,
als bei damals schon siebzigjährige Domenico Gnoli. Als
das Geheimnis schließlich gelüftet wulde, schwenkte bald
ein Teil der Kritiker ab, und heute, da Pascolis und

D'Annunzios Muse das anerkannte dichterisch« Italien
ausmachen, sieht sich Giulio Orsini auf den dritten Platz
gestellt. Ob nun die erste Überschwenglichleit in der Ne»
urteilung einer unter romantischen Umstünden angekündigten
neuen Erscheinung eine zu große Herbheit der Kritik er»
zeugt«, als man «kannte, daß man nui ooi ein« neu«n
ungeahnt«« Blüte eines längst Bekannten stand, od« ob
in d« Tat die Kunst Domenico Gnolis den Saum d«
Steine nicht belühlt, nicht zu bestleiten is

t

es, daß ei

sowohl stofflich als technisch dei modernen italienischen
Lyrik, die jetzt erst in ihren Anfängen steht, den Weg
gewiesen hat, «in« Führerschaft, die so weit geht, dah
Stoffe, Bilder und Rhythmen, deren Erfindung sich die

Futuristenschul« rühmt, leicht in ihrem Ursprung bis zu
d« Poesie Domenico Gnolis sich zurückverfolgen lassen."

Domenico Gnoli
des Iüngstoelstoibenen wird (Frantf. Ztg. 106) gedacht
(vgl. Sp. 1U2U). Was er als Dichter war und galt,
suchen die folgenden Worte zu umschreiben:
„Umstlitten is
t

heute, nachdem das Uiteil Mansch«

Aus Clara Viebig« Iugenderinnerungen
In ihren Iugenderinnerungen erzählt Clara Viebig

(Köln. Ztg. 351):
„Neben uns wohnte ein alter Mann, Herr Meuser,

ein Kohlenhändler; ganz plötzlich auf einer Geschäftsreise
hatte ihn der Schlag getroffen. Nun saß ei finst« und
unbehilflich in seinem Soigenstuhl, und all die vielen
Bücher, die « sich in seinem Leben zusammengetragen hatte,
bald hier, bald da — ohne Wahl — konnten ihm die
Langeweile nicht oertreiben. Er war j» blind, blind; um
ihn undurchdringliche Nacht. »Kommst du, mein Auge?'
fragte « «wartungsvoll, wenn die Tür leise knarrte ;

und sein finsteres Gesicht hellte sich auf. Ich war schon
am Bücherschrank. Und dann las ic
h

ihm vor, ohne Wahl,
wie es geillde kam: Eugen Sue, Lord Lytton Bulwer,
Flygare Carlön und Honorö de Balzac, Walt« Scott und
Victor Hugo — Gott weih was noch alles! In miserabel»
Übersetzungen, in einem Deutsch zum Erbarmen. Es stand
viel Minderwertiges in diesem Bücherschrank; neben dem
Guten das Schlechte, neben dem Schönen das Anstößige.
Ich habe das Anstößige nicht gefühlt; mit eintönig«
Kindelstimme schnattert« ich darüber hinweg. Oh, wie

recht hat mein Vater gehabt: Das Les«n hatte gewih
einen Nachteil, einen grohen Nachteil, ic

h las mich fast
llanl, ab« d« Volteil war doch noch größer.
Vom blinden Meuser her stammt meine erste Bekannt»

schaft mit der Weltliteratur. Und die setzte ich fort, als
meine Eltern mich zu ihren Freunden, einem alten Ehe»
paar — Landgerichtsiat Mathieu — ein Iahl nach Tliei,
wo si

e vor Düsseldorf gelebt und wo ich geboren worden
war, in Pension taten. Mein Vater wurde immer lrünler,
meine Mutter war immer bekümmerter um ihn bemüht,
uns« Haus war lein Haus mehr, in dem ein junges Leben

sich sorglos entfalten konnte. Und si
e wollten mir doch

Sonne geben, die Sonne einer so unbekümmerten Lebens»
freudigleit, wie si

e dem guten Onlel Mathieu aus jedem
Fültchen seines humorvollen Gesichts lachte, aus jedem
schalkhaften Zucken seiner Mundwinkel blitzte. Wie sehr
habe ic

h

diesen Mann geliebt! Wenn ich jetzt durch die
Straßen meiner alten Vaterstadt Trier schreite, is

t

es nicht
die «inst versunkene und wiedei auferstandene Größe der
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römischen Baudenkmal«, die mich mit einem Schauer bei

Ehrfurcht überrieselt; nicht die sanfte Lieblichkeit der blauen
Mosel, nicht die malerischen Formen der roten Felsen,
hinter denen die Eifelberge grünen, bewegen meine Seele —

mein Herz is
t

hier weich und liebevoll, weil es an Onlel
Mathieu denkt. Hier bin ich einst neben ihm hergeschlendert,
hier sind wir Hand in Hand die Mosel entlang gewandert,
hier sind wir in die Eifelberge hinaufgestiegen. Wie hat
es mich oft gepackt da oben, damals als junges Ding, daß

ic
h

mich am grünen Rain niederwarf und laut jauchzte, so

laut, daß die Einsamkeit wieder jauchzt«! Noch sehe ich das
eigentümliche Schmunzeln um den Mund des alten Herrn,
wenn ich, vor Lust Mich nicht zu lassen wissend, wie be»

rauscht vom Wein — ach, wir hatten doch gar leinen
getrunken, nur Luft, Heimatluft, Moselluft, Eifelluft —

mich stammelnd an seinen Hals warf: ,Ich bin so glücklich!'"

Zur deutschen Literatur
Über das Testament von Goethes letztem Enkel

Walth« v. Goethe wird (Mannh. Tagebl. 117) unterrichtet.
— Einen Aufsatz über Johann Peter Eckermann gibt
Paul Alexander Kleimann (Ztg. f. Lit. usw., Hamb.
Corresp. 7 u. 8). — Zeitgemäßes von Schiller (Ent
wurf zu dem Gedicht „Deutsche Größe") teilt Ingo Krauh
mit (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 15). — Aug. v. Kotzebues
„Die hundertjährigen Eichen oder das Jahr 1914" ana
lysiert Richard Smelal (Wiener Abendpost 76).
In einem Aufsatz über Tieck und Räumer (Itschr. f.

Wissensch., Hamb. Nachr. 15) teilt I. L. Ianlo auch
unveröffentlichte Briefe von Tieck mit. — An Leonharo
Thurneysei, den „Faust von Berlin", erinnert C. A. Blatter
und trägt damit zur Gestaltenlunde E. Th. A. Hoff«
manns (Biautwahl) bei. — Unter dem Titel „Der Dichter
der Marl als Kriegsfreiwilliger" werden (Tag, Unterh.-
Bl. 13. 4.) Notizen aus Willibald Aleiis' Tagebuch aus
dem Jahr 1815 mitgeteilt. — Die Erinnerung an die
edle, unglückliche ostpreußische Dichterin Rosalie Schön-
flieh ruft Leopold Hirschberg gelegentlich ihres 70. Todes
tages (22. 2.) wach (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl.
179).
— An Herweghs 40. Todestag (7. 4.) erinnert

Edgar Steiger (Verl. Morgen-Ztg. 81).
Paul Heyses letzte Novellen (Cotta) würdigt Carl

Freye (Tag 80). — Einen Nekrolog über Stephan Milow
schreibt Robert Reinhard (Anh. Staats»Anz. 58). — Ein
Gruß zum 60. Geburtstag (15. 4.) wird Ernst v. Wol-
zogen (Münch. Ztg. 102) entboten.
Ein Aufsatz über den katholischen Dichter Ludwig

Nüdling, dessen Lyrik höchste Wahrhaftigkeit und Kraft
mit einfachsten Mitteln nachgerühmt wird, findet sich (Gie
ßen« Familienbl., G. Anzeiger 59).
Aus Heinrich Lersch' Gedichten „Die heilige Not"

(„Kriegslieder eines Arbeiters", Voss. Ztg. 179) gibt
Felil Braun Proben, deren Volkstümlichkeit er zu Recht
betont. — „Eines Dichters Vermächtnis" nennt Paul Zech
Georg Tilllls Versbuch (mit eingestreuten Prosapartien)
„Sebastian im Traum" (Kurt Wolff) (Voss. Ztg. 192):
„Daß dieser Flötenmelodie schwermütiger Bläser abscheiden
mußte, das traf wenig« die armen Heizen der paar
Freunde, die, die ihn liebten, seiner dichterischen Mission
nachfolgten, an ihn glaubten, Großes von ihm «hofften —
das trifft die jüngste, vorwärtsschreitende lyrische Kunst
tief. Denn das Gedicht Tralls is

t kein einmaliger Zufall,
lein ruhmloses Ende, sondern ein großer neuer Anfang."
Karl Hans Strobl« Bismarckroman (Staackmann)

findet auch weiterhin durchaus sympathische Beurteilung:
durch Josef Gajdeczla (Tagesbote, Brunn, 16?) ; durch
Karl Busse (N. Fr. Presse, Wien, 18190); Dresd. Nachr.
(104). Karl Busse sagt, nachdem er das Fehlen des
Dämonischen betont hat: „Trotzdem — es bleibt erstaunlich
und rühmenswert, wie klug sich der Artfremde in seinen
Helden eingefühlt, wie geschickt er das stammfremde vom»
mersche Junkertum gezeichnet, wie warm und schön er
etwa Vismarcks Vater uns nahegebracht, und welchen

Episodenreichtum, den wir hier noch gern ertragen, er
ausgestreut hat. Seine Darstellung is

t

ebenso wie sein«
Sprache wenig« kräftig als überaus geschmeidig, und man
muß wiederholen, daß man sich mit wirklichem Vergnügen
von ihr tragen läßt. So scheidet man mit guten Wünschen
für den schweren Fortgang. An äußerem und innerem
Erfolg wird es ja nicht fehlen. Es bringt immer Ge
winn, wenn ein Erzähler seine Kraft vor einer gewaltigen
Aufgabe sammelt: sicherlich hat Karl Hans Strobl in
diesem ersten Vismarckband sein bestes bisheriges Werl g«>
geben." — Alfred Georg Hartmanns Roman „Die Fahrt
ins Himmelreich" (Lotta) nennt Curt Heinrich (Hamb.
Corresp. 18?) ein stilles, feines, zugleich ein ganz männ

liches und ganz deutsche« Buch.

„Ein Essai höchster Künstlerschaft" wird Thomas
Manns „Friedrich der Große" (N. Zur. Ztg. 424)
genannt.

Zur ausländischen Literatur
Über den Roman des Schweizers Benjamin Valloton

»l.ez racinez- wird (N. Zur. Ztg. 414) eingehend Aus
kunft gegeben.

„Die Strindberg-Schaubude" betitelt Felil Poppen-
berg einen geistreichen Aufsatz (Verl. Böls.-Eour. 167), in
dem « von den Eindrücken, die Adolf Pauls Stiindberg«
buch in ihm hervorgerufen, Rechenschaft ablegt: „Das
Etrindbergbuch von Adolf Paul is

t ein sehr scheckiges Buch,
eher ein Echaubudenprospelt und ein Bilderbogen voll
Klatsch, Kleinkram und schmutziger Wäsche, voll .peinlicher
Erdenieste', an deren Kenntnis uns recht wenig liegt, roie

z. B. jener Enthüllung, daß Stiindberg Pauls Kleider und
Hemden benutzte und si

e

unsauber zurückgab. Es is
t das

Buch eines Menschen, der von dem Urbild sein« Dar
stellung offen bekennt: ,Er war mein Freund, er war mein

Feind/ Noch mitten im Affelt befangen, kann Paul seine
persönliche Bitterkeit nicht in der gewiß angestrebten großen
Porträtlinie aufgehen lassen, und er widersteht nicht der
Versuchung, jeden minderwertigen Zug an seinem Gegen
stand noch grell aufzuschminlen." — Mathilde Präger setzt
ihre „Elinneiungen an August Stiindbeig" (Zeitgeist, Beil.
Tagebl. 15 u. 16) fort. „Ich war", heißt es da, „in
mein« an einem großen böhmischen Badeort verbrachten
Jugend gewöhnt gewesen, mit Menschen der verschiedensten
Nationalitäten zu verkehren. Doch dieser zugleich ger
manische und fremdländische Typus war mil in seiner
eigenartigen Mischung unbekannt. Etwas wie konzentrierte
Kraft lag zudem in der Erscheinung, die auch besonders
durch die stark herausgearbeitete Stiin etwas minder Ver
wischtes hatte als bei den meisten Menschen. Zugleich ein
Anflug von etwas Unerklärlichem, Verhaltenem, Bizarrem.
Im Gespräch ein gewisses Zaudern, unwillkürlich das Ge
fühl erweckend, einem fortwährend arbeitenden Hirn gegen
über zu sein. Zwischen den Sätzen wie eine leise Pause der
Erwägung, blitzschnellen Durchdenlens, als gelte es, nichts
Unvorsichtiges, das schaden könnte, auszusprechen. Selten
das Unbefangene leichten, vom Augenblick eingegebenen

Plauderns. Dennoch lebhaft, intensiv, anregend. Manch
mal das scheinbar unmotivierte Huschen eines Schattens
über das Gesicht, eine Art finsteren Napoleonausdrucks."
Üb« eine geschmacklose Auslassung Ellen Keys gegen

Teutschland wird (Münch. N. Nachr. 187) berichtet.
Einen Aufsatz über die Dichtung der Türken bietet

Hans Bethge (Franks. Ztg. 100).

„Der Brief im Kriege" von Fritz Droop (Verl.
Tagebl. 188).
„Volkslieder in Prosa" von Th. Ebner (Kreuz-

Ztg. 194).
„Gescheiterte Dichter" von Paul Ernst (Tag 86).
„Deutsche Kultur und Ausländer«" (Schluß) von

Ludwig Fulda (Voss. Ztg.. Sonnt.-Beil. 15).
„Das Erlebnis" (Betrachtung zur Zeit) von AI«,

v. Gleichen-Rußmurm (Tag 88).
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„Das deutsche Stelben" von Walter von Molo
(Voss. Ztg. 183).
„Ein offizielles Kiiegsliederhefi" von Karl Reifert

<Köln. Vollsztg., Lit. Neil. 8).
„Die toten Dicht« und der Krieg" von Ludwig

Sternaul (Tägl. Rundsch.. Unt.»Beil. 85).
„Die Verfolgung unserer Krieger mit Lesestoff" von

Albert Malte Wagner (Frcmlf. Ztg. 103).
„Zur Psychologie des Kriegs» und Vaterlandsliedes"

<Hamb. Nachr. 164).

„Bücher oom Kriege" (Wiener Abendpost 81).

EchoderZeitschlisten
<s>». e>>^ VII, 1. Von der Friedensgesinnung, die not
<l^>ie^Nl» ^. ^,H, P^ul N a t o r p in einem Aufsatz
„Vom Beruf des Deutschen": „Die innere Stimme trügt
nicht, die uns als Siegespreis den dauernden Frieden ve»

heißt. Es gilt eine neue Friedensmöglichleit aufzustellen,
«in« neue Friedensgesinnung erst zu gründen. Das is

t

heute die Schicksalsfrage nicht für uns allein, sondern für
die Menschheit: Weiden wir es erleben, oder soll es ein
leerer Traum bleiben, daß, heute zum erstenmal in aller
Geschichte, ein ganzes großes, innerlich und äußerlich starles
Voll roirNich den Frieden, wirtlich die Freiheit will, nicht
seinen Frieden, seine Freiheit allein, die darin besteht, die
andern tnechten zu dürfen, sondern den Frieden, die
Freiheit. Das sind ja nicht zwei Ziele, die bloß harmonisch
zusammenstimmen, allenfalls sich gegenseitig bedingen, son
dern in< letzten Grunde eins: die Freiheit eines jeden, die
mit der jedes andern besteht: das und nichts anderes wäre
in Wahrheit der Friede. Das aber tann nur sicher ge»
gründet sein in einem starten und allgemeinen, nicht bloß
instinktiven, sondern bewußten Sachwillen und Organisa»
tionswillen; einer unbedingten Entschlossenheit, einer für
alle, alle für einen zu stehen, und aus dem Geiste solcher
Gemeinsamkeit zu opfern; nicht bloß Sachen zu opfern, um

Sachen zu gewinnen, sondern sich ganz zu geben für die
eine, gemeinsame Sache, die nicht meine oder deine, sondern
di« Lache der Allheit ist. Diese hohe Fähigkeit, die allein
ein Volk, einen Staat, und so auch ein Voll von Völkern,
den Staat der Staaten, den ersehnten Friedensbund der
Menschheit gründen kann, diese beweist heute mit jeder

seiner täglichen und stündlichen Taten unser Voll in einer
Stärk«, wie noch leins je si

e

bewiesen hat. Es is
t

gewiß

«in kühn«, aber doch lein unmöglicher Gedanke; jedenfalls
aber, ob möglich oder nicht: es is

t der einzig denkbare

Weg, wie die Crdenoüller aus ihrer jetzigen Hölle errettet
werden tonnen : daß wir mit unserem gegenwärtigen Kampfe
dies Beispiel aufstellen, was ein entschlossener, tief ge
gründeter Friedens» und Freiheitswille vermag; und daß
durch dies Beispiel der gleiche Wille in allen wachgerufen,
,erlöft' wird, damit si

e

fortan gemeinsam mit uns ringen,
bis der Friede, der wahrhafte Friede der Freiheit erstritten
ist, nicht für uns allein und die wenigen, die jetzt schon mit
uns gehen wollen, sondern für alle, für die Menschheit."

<ll?««f«»n X
'

12. Zu der vielerörterten Frage der Kriegs-UlUviriI. literatur gibt Wilhelm hausensteln einen neu«!
gs.

gibt Wilhelm hausensteln einen neuen
Gesichtspunkt: „Wir müssen, wenn es uns darum zu tun
ist, ehrlich zu sein, noch gründlicher fragen. Bringt der
Krieg überhaupt Kunst hervor? Kein Krieg bringt Kunst
hervor. Das is

t

nicht seine Sache. Seine Sache is
t

es,

handgreifliche Siege und sehr materielle politische Macht
heroorzubringen. Er is

t der andere Pol des Lebens. Sein
Gegenpol is

t die Kunst.
Bisher brachte der Krieg eine Anzahl oon Gedichten,

von Novellen, von literarischen Manifesten und von Zeich»
nungen hervor. Aber dies war durchweg weder eine neue,

noch überhaupt eine besondere Kunst. In den meisten
Fällen war es sogar ein« schlechte Kunst.
Weshalb is

t das meiste, das mit künstlerischem An
spruch aus dem Krieg und für den Krieg gezeichnet und
geschrieben wird, so belanglos? Schwerlich liegt es an den
Persünlichleiten, denn es wäre nicht einzusehen, weshalb
Künstler, di« sonst Bedeutung hatten, plötzlich aus per

sönlichen Voraussetzungen Wertloses tun müßten. Die

Ursachen sind unpersönlich. Wie tum es, daß ungefähr
alle europäischen Dichter und gerade die Dichter Schwaches
oder baren Unsinn geschrieben haben, als si

e oom Krieg

zu reden anfingen
— wobei Inhalt und Form gleich un»

wert waren? Es is
t kaum zu glauben, daß Verhaeren

jählings ein Formidiot geworden sein sollte, daß Rolland
plötzlich rein persönlich versagen, Hauptmann aus persön»
lichen Voraussetzungen gerade in einem Wort über den
Krieg noch bedeutungsloser sein müßte als in seinen letzten
Dichtungen, daß der gewohnt« Shaw plötzlich ganz persön

lich aufhören sollte und Franc« mit einem Schlag talentlos
geworben wäre. Es is

t

vielleicht nicht einmal richtig zu
sagen, daß ihre Worte über den Krieg

— Worte, die
überall, innerhalb und außerhalb der Mauern, immerhin
vom Standpunkt eines empfindlichen Kulturgefühls ge»
meint waren — deswegen so ganz des Sinnes und der

Form entbehrten, weil einfach die Übersicht über die Tat»

fachen fehlte. Was Dichter und Bildner — mit Ausnahme
vielleicht Nodins, der angesichts des Untergangs ihm teurer
Denkmal« der Vorzeit eine erstaunliche Ruh« wahrte

— halb
politisierend und halb ästhetisierend vom Krieg gesagt
haben, war deshalb nach Form und Sache so leer, weil

sich ein so grenzenloses, so unübersehbares und so ganz

unmittelbares Ereignis wie dieser Krieg überhaupt nicht
fassen läßt. Er entzieht sich jeder Form, ja beinahe jedem
wägenden Urteil. Früher, als Heer und Krieg noch aus
dem gemeinen Leben der Menschen als etwas Besonderes,

fast Standesmäßiges gleichsam ausgeschieden waren, mochte
es möglich sein, ihn zu überschauen. Heute is

t es unmöglich :

denn der Krieg oon heute — das sind wir selber. Heute
gibt es für den einzelnen leine Entfernung vom Krieg;
auch nicht für den Nichtkombattanten."

Zeitschrift für den XX'X. 3
. In «wem Aufsah

<
-2 !5^ 1,'? -II aber die Kunstform der Novelle

deutschen Unterricht, lommt Oslar Wlllzel auch auf
die künstlerische Distanzierung, die di« Novelle liebt, zu
sprechen: „Ein unvergleichliches Musterbeispiel für die ab

schwächenden Spiegelungen, in denen die Novelle sich ge»
fällt, is
t E. F. Meyers .Hochzeit des Mönchs'. Dante
erzählt den erschütternden, ja grausigen Vorgang. Aber
wir sehen Dante dauernd an der Arbeit und werden
dauernd daran erinnert, daß Dante dichte und erfind«;
die Gesellschaft, die dem Erzähler zuhört, für die er den

Bericht bestimmt und auf die er ihn abstimmt, steht immer
vor unseren Augen. Auch wenn Dante mit Willen in seiner
Erzählung den Lauschern einen Spiegel vorhält und sie
dadurch tiefer bewegt, als es sein bloßer Bericht vermöchte,
gibt Meyers Hinweis auf solche Wirkung uns selbst die
volle Freiheit des künstlerischen Genusses wieder. Wirklich
zerstört Dante in Meyers Erzählung, zerstört Meyer selbst
immer wieder aufrichtig die Täuschung, die si

e

schaffen,
und si

e meiden es, der Täuschung den Schein der Wahr
heit unterzuschieben. Das is

t

im höchsten und reinsten
Sinn die Ironie, die oon F. Schlegel für die Novelle
gefordert wird. Und in diesem Zusammenhang gewinnt die
Rahmenform, in der die Novelle gern erscheint, einen tiefen
Sinn. Durchaus nicht so beiläufig wie Bischer sollte di«
Darlegung der Nooellentechnil den Rahmen auffassen, dm
Boccaccio, Goethe, Tiecl und andere um ihre Novellen
gelegt haben. Er is

t «in bedeutsames Mittel, die künstlerische
Entfernung spürbar zu machen, die in der Novelle zwischen
den erzählten Vorgängen und dem genießenden Leser sich
auftut. Er weist auch entschieden auf die gesellschaftliche
Ausdrucksform der Novelle hin.
Daß Boccaccio hundert Novell«!, »uf z«hn Tage ver»
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teilt, erscheint un« heut« wie altertümliche Stilisierung.
Es is

t indes doch auch Kennzeichen einer gesellschaftlichen
Kultur von ausgeprägtem architeltonischen Formgefühl. In
Goethes Zeitalter und auch noch zu Tiecks Lebzeiten wider»
strebte gesellschaftlicher Verkehr noch nicht dem Brauch«,
Erzählungen zwischen die Gespräche einzuschieben. Bald
muh dieser hübsche Brauch dem fortschreitenden neunzehnten
Jahrhundert zum Opfer gefallen sein. Heute wird bei
geselligen Zusammenkünften bestenfalls eine kürzere Dich»
tung «orgelesen ; häufiger begnügt man sich mit musikalischen
Darbietungen. Noch häufiger entfällt auch das. Eine Stei»
gerung geselliger Kultur liegt in dieser Umwandlung gewiß
nicht. Wer heute um Novellen einen gesellschaftlichen
Rahmen nach der Art der »Unterhaltungen' legt, geht nicht
auf Realismus aus. Nur scheinbar realistisch macht Paul
Ernst in seinem Novellenbuch »Die Hochzeit das Ausbleiben
des Bräutigams zur Voraussetzung: die Gesellschaft is

t

gezwungen zu warten, und man erzählt Geschichten. Tat
sächlich treibt Ernst mit seinem Rahmen nur Spiel und
Iaht ihn ausllingen in volle Zerstörung der Illusion,
wohlbewuht, das; unsere Zeit solche gesellige Bräuche längst
aufgegeben hat.
Schon Keller schuf auf der höhe seiner novellistischen

Kunst, im »Sinngedicht , «inen Rahmen von ganz persön
lichem Gepräge. Er hat auch für unsere Zeit etwas durch
aus Realistisches und widerspricht unseren Bräuchen nicht.
Diese Menschen können in solcher Lage sich wechselseitig
Geschichten erzählen. Und weil es da ganz besonders auf
die Art der Erzähler ankommt, gibt Keller ihnen scharfe
Ehaialterzüge und läßt si

e

selbst eine Novelle erleben.
Der Rahmen is

t

zum Kunstwerk erhoben. Wie feinfühlig
auf diesen Rahmen die einzelnen Geschichten abgestimmt
sind, zeigt besonders treffend A. Köster. Allein gleiches
läßt sich nicht leicht schaffen. Darum verzichtet die Novelle
seit langem auf die alte Gewohnheit, in einem Rahmen
mit anderen Novellen zusammen aufzutreten. Nicht aber

verzichtet si
e

auf den Rahmen überhaupt. Noch immer führt

si
e

gern den Erzähler selbst ein, sei's, das; er als Bericht
erstatter von Miterlebtem auftrete oder dem Verfasser
seine Schicksale berichte, oder aber daß er alte Erinnerungen
in sich aufleben läßt. Die Erinnerungsnovelle is

t Storms
Lieblingsform. Storm liebt auch die Annahme einer alten
Handschrift, der die Geschichte scheinbar nacherzählt wird.
In Hans Bracher« Schrift .Rahmenerzählung und Ver
wandtes bei E. Keller, C. F. Meyer K Th. Storni
(Leipzig 1909) is

t

näheres über diese verschiedenen Rahmen»
formen zu finden; der Weg zu weiteren Schriften über
den technischen Kunftbegriff is

t dort gewiesen."

5>i<» Mi-pn^nron I^XXIV. 15. Gobineaus Stellung<^« U,«Ilzllll«N.
zum Deutschtum erörtert Ludwig T che-

mann: „Man darf in Wahrheit sagen, daß Gobineau wie
für die Deutschen prädestiniert war. Kraft eines an
geborenen Instinkts wählte und fand er in jungen wie
in alten Jahren seine nächsten und bedeutendsten Freunde
vorwiegend in der deutschen Welt: sein »Pylades' Hermann
Bohn. Ary Tcheffer, Adelbert Keller. Prolesch-Osten, Ri
chard Wagner waren deutschen Geblüts. Diese eng« per
sönliche Verbindung ward ihm schon sehr früh ein Anlaß,
unser« Entwicklung auf den verschiedensten Gebieten mit
warmem Interesse zu verfolgen, die Perspektiven unserer
Zukunft aufzurollen. Um nur ein besonders sprechendes
Beispiel aus den zahlreichen Studien, die er uns unter
dem Iulilönigtume gewidmet hat, anzuführen: wie eigen
mutet es heute an, zu sehen, wie ernstlich dieser junge
Denker sich schon vor siebzig Jahren unsere Lebensfragen
von heute, die Auswanderungs« und Kolonialfragen, hat
angelegen sein lassen, wie er unter anderem — zur Be
schämung wie vieler Deutscher!

— der ersten einer war,
die Friedrich List die gebührende Beachtung schenkten!
Daß Gobineau in der poetischen Literatur, in der

Musik der Deutschen nicht minder wie in der heimischen
zu Hause war, bezeugen zahlreiche Stellen seiner Werl«
wie seiner Briefe. Wissenschaftlich bekannt« er sich (in

einem Briefe an «inen französischen Landsmann) mit Stolz
zu den strengen Grundsätzen der deutschen Schule, und sei»
Hauptwerk, das Buch über die Menschenrassen, baut sich
zum weitaus überwiegenden Teil auf den Forschungs»
ergebnissen der deutschen Wissenschaft auf. Als «inen
Danlesatt für das viel«, das «r dieser schulde, bezeichnet
er selbst die Veröffentlichung einer philosophischen Arbeit
in einer deutschen Zeitschrift (1868), und gegen Ende
seines Lebens hat er in dem Maße mehr und mehr an
die Deutschen als das eigentlich« Publikum seiner letzten
Arbeiten gedacht, als er sich den eigenen Landsleuten mit
seinen intimsten Gedanken und Absichten entfremdet sah.
Gobineau betrachtete also, wie ein berühmter englischer

Staatsmann unserer Tage, Deutschland als seine geistige
Heimat. Aber er schrak nicht, wie dieser, vor den Kon
sequenzen und Verpflichtungen, die diese seine Über
zeugung mit sich brachte, zurück: er hatte den Mut, auch
als nach 18V0 der deutsche Name in seinem Vaterland«
den schlimmsten Klang angenommen hatte, der engsten
geistigen Verbindung beider Länder das Wort zu reden
und vorzuarbeiten und seine Landsleute zu ermahnen, daß

si
e bei dem Volle, das noch vor kurzem ihr Feind gewesen,

nach möglichst vielen Seiten in die Schule gehen möchten.
Er hat sich dadurch viel Verlennung zugezogen, und bis
heute vermag lein französischer Nationalist anders als mit
tiefem Groll und in der ansprechendsten Weise über ihn
zu reden : er gilt als ein Abtrünniger und bleibt als solcher
verfemt, während er in Wahrheit nur die uns Deutschen

so ganz anders geläufige Eigenschaft des Universalismus,
des Versenken« in fremde Art bewährt, und die daraus
wie von selbst entsprießende Tugend der Gerechtigkeit
geübt hat, so daß dem wahren Gobineau derjenige, der
ihm seine enge Zusammengehörigkeit mit Deutschland ab
sprechen will, wie es seine Tochter getan, schlimmer zu nahe
tritt, als wer si

e
ihm vorwirft, wie es — von im übrigen

durchaus zu würdigenden Gesichtspunkten aus — die fran
zösischen Patrioten tun."

Die neue Rundschau. ^'^^^3'^
Wilhelm Lotz finden sich die folgenden Sätze: „In dies«
Ungeduld platzte der Krieg. Ernst Wilhelm Lotz, königlich
preußischer Leutnant, zieht in die Vogesen, und was er
nun erleben wird, wird ganz groß sein und nicht mehr
individuell." „Das Wort .Vaterland' is
t mir in diesen
Tagen bedeutend geworden," schreibt er am 6. August:
„das Vaterland is
t die unsichtbar schwebende Wohnung
der Nation; ... ich bin Dichter, und, wirklich, ich kann

si
e

auch sehen, jetzt da man si
e

niederzureißen versucht.
Die Eleptiler mögen sagen, was si

e wollen, aber ein Land,
das wie unseres Unsterbliches gezeugt hat und heute noch
Startes hervorbringt (ich meine unsere junge, aufgehende
Kunst . . .)

,

ein solches Voll und Land darf sein mächtig
schlagendes Herz mit den kleinen Heizen seiner Vertreter
panzern." „Ich weiß nicht, warum ich mich mit einem
Lächeln maskieren soll, wenn mir die Augen vor Rührung
naß sind." Engstirnige Zigeuner w«rd«n diese Gesinnung
verkennen; sie werden einem, der bis dahin im Kreis der
literarischen Linken, in «pressionistischen Ateliers, im Klima
der Revolte lebt«, wo nicht Umfall und Verrat, so doch
dies vorzuwerfen geneigt sein: baß er, «in Schwacher, der
Suggestion erlag. Mir aber scheint es, als wäre nicht er,
sondern als wären die, die so sprächen, die Schwachen und
Armen — arm an Gefühl und auch sehr ärmlich im Denken ;

wüßten si
e

doch nicht einmal Staat und Nation aus
einanderzuhalten. Wer so voll Freiheit war wie Lotz und
doch in jenen Tagen so empfand wie er, is

t der Reichere
und Tiefere . . . und im übrigen der kräftigere Träger der
revolutionären Idee. Nur ein großer Nationalist wird ein
großer Internationaler sein; wer nicht Menschen liebt,
kann die Menschheit nicht lieben; wer nicht sein Voll liebt,
der nicht die Völler.
Am ?. August, wieder im Brief an die Freundin und

Frau, ruft Lotz: „Die künftige Kultur der Vereinigten
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Staaten Mitteleuropas muß ic
h

noch miterleben. O mein
herrlicher Roman! O meine lüstliche Liebe zu Dir! O
mein Vaterland, das ich klirrend besingen werde! O Zu»
tunft, Europa ! Und wir Jungen, Begeisterten !" Er dachte
schon über den Sinn dieses Krieges nach; nicht über den
Sinn, den der Krieg „hat" — denn er hat leinen, trotz
modernen Tartüffen, die uns solchen mittelst allerhand
lluger Verdrehungen und scheeler Metaphysil durchaus
aufschwatzen möchten,- wohl aber über den Sinn, den wir,
Künstler, Weltverbesserer, Aktivisten, dem Krieg zu geben
haben; über die Methode, wie wir diese rabiateste Negation
unfrei Idee noch in den Dienst der Idee zwingen.
Mitte August fangen seine Feldpostbriefe an, Sötze

zu enthalten, die von einer gewissen inneren Abwendung
zeugen. Loh belennt: „Was Soldat in mir war, jauchzte
laut mit, aber der Krieg und zumal der Viellampf ver
wandter Völler und Kulturen ... ich habe gefangene Fran»
zosen weinen gesehn, weil si

e

schuldlose Brüder ermorden
mußten." Am gleichen Tage: „Ich werde wundervolle
Dinge schreiben, voll Frieden und Kultur. Ich Hab« «Ile

Sensationen de« Krieges satt . . . Bei dem Wort Krieg
sehe ich . . .": und nun entwirft er eine Symptomatologie
des Krieges, breughelisch-sachlich, deren Wiedergabe späterer
Zeit vorbehalten bleiben muh.
Aber am 25. August teilt er mit: „Mir gehen an

den Feind heran und siegen, loste es, was es wolle."
Ein verwegener Sturmangriff, den er als Kompagnieführer
leitet, bringt ihm am ?. September das Eiserne Kreuz;
ein ähnlicher, am 28., lostet ihn das Leben. Von drei
Kopsschüssen getroffen, sintt er hin und stirbt ... in den
Armen seines Unteroffiziers (eines Mannes, der im Zivil
gleichfalls Helfer des neuen Deutschlands ist, Pädagoge,
einer der vorgeschritteneren, einer der geistigeren: Luserle,
Direktor der Freien Schulgemeinde Wickersdorf).

,l.e«5ine miliwnz« von Julius Bab (Die Schau»
bühne XI. 15).
„Aus Malarien« Archiv" von Mal Wundt (Germ.,

romanische Monatsschrift VII, 4).
„Vom Dom umzingelt. Eine teitlritische Kleinigleit

zu Schillers Iugendlyril" von Rudolf Schlösser (Zeit»
schrift für Bücherfreunde VII, 1).
„Was hat Kleist uns heut« zu sagen?" von Heinrich

Meyer. Benfey (Die lit«rarische Gesellschaft I, 2). —
„Nismarcls Vorgestolt" sKleist« Hermann, der Eheiuslerf
von Julius Bab (Die Hilf«, 15).
„Mathias Claudius und sein ,RH«inweinlied'" von

Wolfgang Stammler (Zeitschrift für den deutschen Unter»
richt XXIX, 3).
„Reisetagebücher 1788/89" von Wilhelm von Hum

boldt (Forts.) (Die neue Rundschau XXVI, 4).
„Lebenswert« in Raubes Horacker" von G. A. O.

Collischonn (Mitteilungen f. d
.

Gesellschaft der Freund«
Wilhelm Raubes V, 1).
„Nietzsche ein deutscher Meister" (Der Türmer XVII, 14).
„Erinnerung an ein Buch" s„Rembrandt als Erzieher"!

von Moritz Hei mann (Die neu« Rundschau XXVI, 4).
„Liliencrons Leben" von Hans Franc! (Der Meiler

VI, 8).
„Bismarck als Schriftsteller" von Lucia Dorn Frost

(Die neue Rundschau XXVI, 4). ^- „Briefe von Fon
tane über Bismarck" (Eüdd. Monatsheft« XII, ?>.
Drei Gedicht« von Paul H«ys« (Südd, Monats

hefte XII, 7).

„Alfred Lichtenstein" von Alfred Wolfenstein (Die
neue Rundschau XXVI, 4).
„Richard Dehmel. Gedankengänge in seinem Werl"

von M« Lederer (Zeitschrift f. d. Realschulwesen XI., 1/2).
„Adolf Frey" von Alfred Schaer-Zug (Die Ähre

HI, 27/28).

„Alphon« Paquet" von Sebastian Nieser (Die
Vllcherwelt XII, 7).
„Ellil Hauptmann« Kriegsdichtung" von Richard Rieh

(Die Ähre III, 27/28).
„M. Herberts Lyril" von E. M. Hamann (Die

Bücherwelt XII, 7).
„Ferdinand Krüger" von Fr. Eastelle (Quickborn

VIII, 3).
„Rudolf Herzog« neuester patriotischer Roman" von

Jos. Froberger (Die Bücherwelt XII, 7).
„Aber Tpittelei« Lyiil und Novellistil" von Anna

Fieiz (Wissen und Leben VIII, 14). — „Dei olympische
Frühling" von Robert Faesi (Wissen und Leben VIII, 14).

„Dante als Erzieher" von P. von Mathies (Der
Gral IX, 7).
„Lord Byron und England" (Österreichische Rundschau

XI.III, 2).
„Franzosen und Deutsche in Romain Rollands ,I«an-

Christophe'" von Felil Rosenberg (Geim.-romanische Mo
natsschrift VII. 4).
„Frankreich im Urteil von Franzosen" von Ehailotte

Lady Blennerhassett (Deutsche Rundschau XI.I, 7).

„An die Partei des deutschen Geistes" von Kurt
Hiller (Der neue Merlur I, 12).
„Vom Beruf des Deutschen" von Paul Natorp (Die

Tat VII. 1).
„Deutsche Aufgaben der Zulunft" von Eugen Diebe«

richs (Die Tat VII, 1).
„Vollsseele" von Reinhard Buchwald (Die Tat

VII. 1).
„Objektive Erzählung" von Oskar Walze! (Germ.-

lllmanische Monatsschrift VII, 4).
„Die Geistigleit vor dem Krieg" von Oskar A. H.

Schmitz (Der neu« M«rlur I, 12).
„Der Künstler in der Kriegszeit" von Rudolf Fried

man« (Die deutsche Bühne VII, 16).
„Die Kriegsliteratur II" von Friedrich Panzer (Zeit

schrift für den deutschen Unterricht XXIX, 8).
„Kriegsdichtung vor dem Kriege" von Julius Zeitler

(Zeitschrift für Bücherfreunde VII, 1).
'

„Des Lebensrätsels Lösung in Krieg und Frieden"
von Carl Eonrad Wild (Die Ähre III, 27/28).

ßcho des Auslands
Schwedischer Brief

/?^ÜI die schwedische schöne Literatur sind die Jahre

, V 1913 und 1914 von verhältnismäßig geringerer Be»"
beutung gewesen. Auffallend is

t vor allem, daß es

allzusehr an interessanten und umstrittenen Büchern von

jüngeren Schriftstellern fehlt, Neuheiten, an die sich entweder

«in aktuelles Interesse oder entschiedene Iulunftshoffnungem

hätten knüpfen können. Verwöhnt durch die reichen Iahres«
«rnten der beiden vergangenen Jahrzehnt« (1890—1910),
blicken wir nun ungeduldig umher nach augenfälligeren Be

weisen neuer schöpferischer Kräfte. Aber auch die älteren
und anerkannten Schriftsteller, von denen man hoffen
könnte, daß si

e in voller Schaffenskraft stehen, haben lange
geschwiegen oder sich anderen als schönliterarischen Aufgaben
zugewandt. Die Literaturarten, die auf dem andauernd

«cht lebhaften Büchermarkt blühen, sind gegenwärtig
Memoiren, Ausgaben von Nriefsammlungen, historische und
biographische Bücher

— auf letzterem Gebiet entfalten die

Frauen «inen außerordentlichen Fleiß — und überhaupt
Populärwissenschaft. Es scheint, als ob der literarische
Schwerpunkt diese« Jahrzehnt« »uf diesen Gebieten liegen
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sollte, wählend Romane, Novellen, Gedichte, Dramen an
Bedeutung entschieden mehr zurücktreten.
Die liteiaturgeschichtliche und literatuilritisch« Tätig»

leit — für deren Bibliographie ich auf die Zeitschrift
der Schwedischen Literaturgesellschaft, „Tamlaren" („Der
Sammler"), verweise — is

t

ausnehmend rege und reich»
haltig. Die bedeutendste Arbeit auf diesem Gebiete is

t

ohne
Frage Professor Werner Süderhjelms große Biographie
über den unlängst verstorbenen Dichter und Liter«»
historiler Oscar Lenertin. Die Darstellung hat historische
Breite und Gehalt; si

e
zeichnet sich gleichzeitig durch intime

Psychologie und Sympathie aus. Eine reiche Auswahl von
Briefen, ungedruckten Gedichten und anderen literarischen
Entwürfen vervollständigt unsere Kenntnis von Levertin,
den eine umfassende wissenschaftliche und kritische Tätigkeit,

einflußreiche Stellung und bedeutsame schriftstellerische Pro
duktion zu einer Vordergrundgestalt unseres Kulturlebens
machten. Eüderhjelms wohlabgewogenes und warm ge°
schrieben«? Buch bildet eine der wertvollsten biographischen
Arbeiten unserer literaturgeschichtlichen Forschung. — Privat-
dozent Dl. I. Mortensen hat eine große, gediegene und
fesselnde Monographie über den Schriftsteller und Beamten
Claes Lioijn (1761—1844) geschrieben, einen unruhigen,
zersplitterten Geist, in gewisser Weise an den Stürmer und
Dräng« Kling« erinnernd, reich an Plänen, unausgeglichen
als Dichter, gehaltvoll und originell als Mensch; seine
Briefe aus dem Feldzuge gegen die Franzosen in Deutsch
land 1813 (herausgegeben von Mortensen 1912) sind
scharfblickende, derbe Schilderungen von hohem zeitpsycho»
logischem Wert. — Ein ausgezeichnetes Buch is

t aus dem
literargeschichtlichen Seminar in Uppsala hervorgegangen,
eine Studie von E. Tantesson über Esaias Tegnsrs
Ideendichtung 1801—1805. Methodisch und überzeugend
weist Eantesson nach, daß Tegnsr, der gern die zeit
genössische deutsche Philosophie verhöhnt«, doch von der
Sittenlehre und Metaphysik Kants tief ergriffen war und

si
e

auch in seiner Dichtung zur Geltung brachte. Überhaupt
hat die Forschung der letzten Jahre mit großer Bestimmtheit
baigetan, wie abhängig Tegnsr in den wichtigsten Punkten
von der deutschen Literatur und Kultur der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts gewesen ist. — Privatdozent Fredril
Bööl, der auch als konservativer Literaturkritiker eine rege
Wirksamkeit entfaltet, hat sich in „3ven«!<2 «tuclier i

Iilter«turveten5l«p" der analysierenden Literaturforschung
gewidmet, nach dem Beispiel, das von dem hervorragenden
dänischen Gelehrten Professor Vilhelm Andersen gegeben
worden ist. In ausführlichen und interessanten Aufsätzen
sucht Bööl bei Tegnsr, Heidenstam, Snoilsky, Per Hall-
ström u. a. die leitenden philosophischen Anschauungen auf
zuzeigen und das Verhältnis zwischen Persönlichkeit und
Dichtung klarzustellen. Abgesehen von einer bisweilen allzu
gezwungenen Konstruktion, sind diese Aufsätze in hohem
Grade geschickt und fein geschrieben. Böüt hat auch ein«
Anzahl kleinerer Kritiken und Artikel zu einem Bande,
»I5552^er ocn Kritiker'' vereinigt. — Dr. John Landquist,
ebenfalls Literaturkritiker, liberaler Anschauung, bietet in

»Hssa^el" sechs umfangreiche literaturphilosophisch« Auf
sätze, von denen die bedeutendsten üb« Henri Nergson —
seit einigen Jahren is

t

dieser Mann Gegenstand eines form»
lichen Kultus in Schweden — , Rousseau und die schwe
dische realistische Dichterin Viktoria Nenedictsson handeln.
— Ein dritter stockholmer Kritiker, Dr. Sven Söderman,
hat in einem großen und schönen Buch, „Locker ocn
föriattllre", eine Auswahl aus seinen Besprechungen ge
geben. Während die beiden erstgenannten sich überwiegend
mit dem Ansichts- und Refteiionsgehalt der Dichtung be»
schäftigen, interessieren Söderman vor allem die Schönheits-
werte; er bringt die Eindrücke und Urteile eines fein-
gebildeten Literaturlenners in künstlerischer Form zum Aus
druck. Sein Buch gibt eine repräsentative Übersicht über die
schwedische schöne Literatur der letzten Jahrzehnte. — Eine
andere Sammlung literarischer Essais, „3Ki55bl26 om
poeter". rührt von Privatdozent Fredril Veiterlund her.
Ihr Schwerpunkt liegt in geistvollen und subtilen Unter»

suchungen über Dichter und Dichtwerke der schwedischen Ro
mantik. — Per Hllllstrüm, der ein immer seltenerer Gast
in der Bücherwelt als Novellist geworden ist, hat dafür mit
einer gewissen Vorliebe begonnen, das literarische Essai zu
pflegen, und nun eine groß« Sammlung Aufsätze zur
Literatur, „I_ev2nc!e clikt", herausgegeben. Dort finden
sich lange und begeisterte Analysen von Rabindranath
Tagore, ein Bündel Aufsätze üb« englische Dichter und
Schriftsteller, u. a. Keats, Byron und Thackeiay, und
auch von höh« Bewunderung getragene Aufsätze über
Immermanns „Obeihof" und Kleists,,Friedrich von
Homburg". Der letztere schließt mit den Worten: „Wäh
rend ic

h

diese Zeilen schrieb, Hab« ic
h

mehr als einmal den

Prinzen von Homburg in den Telegrammen aus seinem
Lande «wähnt gefunden, die sich mit Nachrichten vom

Schlachtfeld« in den Drähten drängen. Lange hat man dort
die Schönheit des Gedichts ihrem Verdienste nach geschätzt,
und in der weltgeschichtlichen Zeit, die nun ist, hat Kleists
Botschaft prophetische Macht für sein Voll «halten. Mit
Recht, denn si

e

weist auf das Zentrale in der Stirrie de«
Organismus bei dem Staate hin, der nun feine unerhörteste
Probe besteht." Hallströms Darstellung is

t

scharfsinnig,
streng und klug. — Kleiner« beachtenswerte Aufsätze zur
schwebischen Literaturgeschichte finden sich in der großen, von
dem norwegischen Professor Gerhard Gran herausgegebenen
Zeitschrift „l-clcla" und in der stockholmer Zeitschrift „Orcl
ock Lücl".
Auf dem Felde der allgemeinen Ästhetik haben wir

ferner eine prächtig orientierende, gemeinverständliche Dar
stellung zu verzeichnen, ..llet ezletizk« üvel" von Pro»
fessor Also Hirn, die mit außerordentlich« Gelehrsamkeit,
dogmenfrei und weitschauend die Probleme und Ergebnisse
der Wissenschaft darlegt. — Ein Jubiläumsbuch von mehr
als gewöhnlichem Int«esse und ausgesprochener Originalität

is
t des Tondichters Wilhelm Peterson-Berg« Arbeit „lMarä

V^Ä^ner 5om Kulturtüreteeize". — Einen deutschen Gegen
stand hat auch Frau Beatric« Zades mit warmer Emp
findung geschriebenes Buch über „Caroline"; leine kritische
Beleuchtung ihres Charakters, sondern eine sympathische
Darstellung, in der die Geschilderte durch Briefe und Llus»
sprüche selbst zum großen Teil das Wort hat.
Unter den Briefveröffentlichungen sind mehrere, die

mit deutschem Kulturleben Berührung haben. In der
glotzen Sammlung von Briefen an den schwedischen Ton
dichter A. F. Lindblad, die seine Tochter herausgegeben
hat, sind am bedeutendsten die Mitteilungen von den
Dichtern Almquist und Atterbom; mancherlei Interessantes
findet sich aber auch in den vielen Briefen an Lindblad
von seinem Freunde Mendelssohn-Bartholdy. Einige Brief«
enthält die Sammlung auch von dem Kapellmeister und
Entomologen C. A. Dohrn. — Von psychologischem und
zeitgeschichtlichem Gesichtspunkt aus sind die Briefe des
Feldherrn Magnus Stenbock, des trefflichen Generals
Karls XII., an seine Braut und Gattin Eva Oienstierna
äußerst wertvoll. In einer Zeit brieflicher Maniriertheit
schrieb er persönlich und natürlich, mit überraschend starken
Beimengungen aus der Kindersprache. Eine Menge fesseln
der Belichte aus den Kriegen Hollands, Deutschland«,
Österreichs, Polens und Rußlands zu Ende des 17. und
Beginn des 18. Jahrhunderts bieten die Brief«. — Voll
kommen ebenbürtig einem Abenteuerroman is

t ein« andere

Publikation aus Karls XII. Zeit, nämlich „Karl von
Rolands Selbstbiographie", die sicherlich auch in der Über
setzung als Buch für Knaben und Zeitbild Erfolg haben
würde. Sie umfaßt die Zeit 1709—1718, Gefangenschaft
in Rußland, Flucht von dort üb« Archangelsk nach Lioorno,
Kämpfe in Pommern und auf Rügen, alles fesselnd er
zählt und kulturgeschichtlich höchst wertvoll.
Ein Buch über „Eunn°i Wenn«lbeig" (1817— 1901).

Verfasser originell« studentischer Lied«, Tondichter und
Kultusminister, von der Hand seiner Tochter, liefert reich«
Beiträge zu unserer Kenntnis des schwedischen Familien
lebens in den 1830« und 40er Jahren und schildert aus»
führlich eine Reise durch Deutschland 1851 und einen Auf»
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enthalt in Italien. — Posthum is
t

von Fiau Anna Veete«

,1 zc>lneclL2'N8en" (übel den Dichter und Historiker Geijer)
der vierte und letzte Teil herausgekommen, von fremder
Hand geschickt vollendet.

— Ein dritter Band Kritiken von
dem Leiter de« Nationaltheaters Tor Hedberg (LH XV,
1146) behandelt das Theater 1897—1908 in Stockholm

(u. a. Hauptmann« „Die Weber" und „Der Biberpelz").
—
Theaterkritik is

t

auch der Inhalt de« pikanten Buche«
»Ho» ocn r>5" von Carl G. Laurin, der gern cie rebuz
omnibuz et nonnuüig «!>>5plaudert, dessen Buch aber doch
eine in Wort und Bild reichhaltige, stall subjektive Serie
Eindrücke von stockholmer Bühnen 1903—13 bietet (von
hier behandelten deutschen Dramatikern seien erwähnt:
Änzengruber, Bahr, Dreyer, Fulda, Halbe, Hauptmann,
Hofmannsthal, Rößler, Lothar Schmidt, Schnitz!«, Schön»
Herr, Subermann, Ludwig Thoma, Wilbrandt, Wilden»
bruch).
— Ein in seiner Art bemerkenswertes psychologische«

lolument is
t da« selbstbiographische ,.V2^2bnnc! c>c!i

reciÄktür" de« schwedischen Emigranten Ernst Slarstedt;
er is

t der Gegensatz von Erwin Rosen« modernem Streber»
lnpus, ein Träumer und Natuianbet«, begeistert für da«
Leben de« Landwirt», aber zu nicht« anderem geschaffen
«l« zum Bücher» und Papiermenschen. E« is

t eine höchst
wertvolle Schilderung de« Auswandererlebens in den Bei»
«inigten Staaten, die übrigen« einen intensiven, haßerfüllten
Beurteiler in Henry von Kraemer, einem jungen Reemigran«
ten, erhalten haben, dessen ,,l_)r frine!5l2nc!e>5 jirnklütgs"
eine furchtbar«, wie «« scheint, wohlbegrünbete, Anklage»

schritt gegen die Sitte der Aanlee«, für monrv alle« und
alle niederzutreten, is

t und insbesondere entsetzliche Detail«
über die Behandlung der Emigranten enthält. — Ein
Prachtwerl gleichwie ein Werl von großer Gelehrsamkeit
und vielseitig kulturgeschichtlichem Inhalt is

t

de« allseitigen

Professor« Henrik Schuck« zweibändige« Buch „liom. Hn

v»nllrinss ssenom zelclern«' , ein« frisch gehaltene lunst»
und lolalgeschichtliche Schilderung der Stadt bis zum Ende
der Renaissance.
Bon dem großen dahingegangenen Dichter Gustaf

Fr öd in gl) sind drei Bündchen nachgelassener, teilweise
ungedruckter Gedichte und Piosaaibeiten erschienen („Ke-
convz>e;cent!2 und listerllimnaäe «Krater"). Ohne da« Bild
seiner Dichterpersünlichleit zu verändern, haben si

e «5 be°

reichert; mehrere bedeutungsvolle Sachen sind zum ersten
mal in diesen Bändchen zu unserer Kenntnis gelangt. Der
graziöse und entzückende Gedichtzyklus „Die Macht de«
Ghasels", der grenzenlos subjektive, großartige, bald bur
leske, bald ungestüme, bald brutale, bald liebliche .Magister
Vlasius"; ein« Reihe gnomischer Gedichte, „Untermenschliche
Lieder", verleiht Geschöpfen und Dingen, wie der Schnecke,
der Schlange und dem Berge, die Stimme der Dichtung —
wertvollere Gedichte al« diese postHumen de« Toten haben
die ganzen Gedichternten der letzten Jahre un« nicht ein»
gebracht. Ein Bündel Parodien auf Heines leichterhaschte
Manier aus den Jahren 1883—89, da Fröding in Görlitz
weilte, zeigt Treffsicherheit des Ton«. Auch die große
Anzahl Skizzen und Humoresken entbehren nicht des Intel«
esses und einer persönlich durchgeführten Anschauung.

Selma Lagerlöfs neue Erzählung „Kei^rn av

pottussallien" wurde in Schweden mit großer Bewunde
rung aufgenommen. Da« allzu eintönig Pädagogische, da«
ihren jüngsten Schöpfungen eigen, is

t

hier dem Psychologisch-

Poetischen untergeordnet, und da« Motiv is
t

zu einem fein
empfundenen und rührenden Kunstwerk ausgestaltet worden,
zwar nicht an brausender Inspiration ihren frühesten Meister
werken vergleichbar, aber reich an warmem Menschenglauben
und an Seelenlunde, durchgehend« fest und wohl aufgebaut.
Meisterhaft als Abnormpsychologie, leidet es gleichwohl nie
an einer Schwere der Konstruktion, sondern bleibt stet«
lebendig, konkret. Die Form zeigt auch hier die zwei ihr
eigenen Züge: still« Monolog sowie persönliches Resümee

') In« Deutsch« mit großem Talent übersetzt u, a, von Hanns
«. «Lumvpenbela und Ernst Polthoff, sowie «in lleiner schöner
Band von Pros. Otto Badl«.

und peisongeschichtlicher Rückblick; jedes Kapitel ein Ganze«
— eine schon von Novalis empfohlene Form („Jedes kleine
Stück muh etwa« Abgeschnittene«, Begrenzte«, ein eigenes

Ganze sein"); daß dies« Darstellung mit den Jahren ziem
lich wortreich geworden ist, läßt sich nicht leugnen. Aber in
ihrer Naräugigen Humanität, ihrer Kraft, die Alltäglichkeit
als bedeutungsvolle Typisierung menschlicher Verhältnisse
zu filieren, is

t

si
e andauernd Meisterin. Nur das Schluß-

lapitel steht nicht auf gleicher Höhe wie die Arbeit im
übrigen.

Ernst Didring, am bekanntesten als geschickterDrama»
tiler, hat «in harmonisches und großzügiges Neil geschaffen,
»Klalm Carmen zom Holtte <,<et", «in« künstlerische Nach»
dichtung des großen Eisenbahnbaue« in Norrland, als die
Bahn zwischen Luleü, und Naroil abgesteckt und gebaut
wurde. Es is

t ein lyrisch beseeltes Epos, in das Szenen
von humoristischem Realismus und männlicher Tragi! «in»
gefügt sind. Vortreffliche Zeichnungen aus dem Leben der
Bahnarbeiter wechseln ab mit ebenso lebendigen Bildern aus
dem der Lappen; prachtvolle Schilderungen der Stimmungs
welt der hochnordischen Landschaft reihen sich aneinand«
und bilden «in Ganz«« von seltener Kraft, in dem die
Eigenschaften de« Handlungsmenschen, des Malers und des
Stimmungsmenschen sich vereinigt finden. Die nerven»
aufreibende und lraftspannende Arbeit der Eisenbahn»
ingenieure, die Kameradschaft der Arbeiterscharen, die groß
artige, aber oft lraftstehlend« oder geradezu niederzwingend
wirkend« Polarnacht haben einen großzügigen Stoff für
den Lobgesang der Männlichkeit, den diese« Buch darstellt,
abgegeben, ein Buch, geschrieben von einem Mann für
Männer, prunllo«, solide, spannend und doch einfach in

Stil und Aufbau.
Hjalmar Söderberg hat in »l)<m <2l»nßs»ll« cirullen»

ein Bündel kleinerer Sächelchen, Anekdoten, Historietten,
Plaudereien und frivole, satirische Eontes, gesammelt. El

is
t «in eleganter und witziger Erzähler, für den Desillusion

und Wehmut den einen, rationelle Kritik und unerbittliche
Ironie den anderen Pol bilden. Seine geschliffene Form

is
t

reich an spöttischen Bemerkungen, vorzüglich angeblachten

Pointen und im ganzen ruhig und klar, mit einem Anflug«
schwermütiger Stimmung.
Einen großen buchhändlerischen Erfolg hat ein jüngerer

Prosaist, Sigerid Siwertz, mit einem kleinen Roman,
»tln llgnör", gehabt, der in lebendiger impressionistischer
Darstellung die Jugendjahre eines jungen, wohlhabenden
stockholmer Büigersohns schildert. Mit künstlerischem Blick
sind die Hauptstadt, ihr Straßen- und Vesellschaftsleben
von einem Verfasser dargestellt, der sowohl ein kultivierter
Naturlyrilei als ein kühler, illusionsftei« Menschenkenner
ist. In einem breiten, episoden» und figurenreichen Ge
mälde leinen wir da« Milieu de« jungen Manne« kennen,
folgen sein« Bahn während einer Zeit schlaffen Genuh-
leben« und gleichgültig«, gemächlicher Träumerei und
scheiden von ihm, wenn er seinen Leichtsinn und sein«
Lässigkeit überwunden hat und nach einem ökonomischen
Bankrott entschlossen mit der Vergangenheit bricht, um

sich der Studienarbeit und einem ernsten Lebensberufe
zuzuwenden. Das Buch is

t von gewissen Seiten geradezu
als ein Zeichen begrüßt worden, daß die literarische
Jugend sich von dem flachen und leeren Ästhetisieren an
gewandt hat.

— Maiila Stjernstedt gibt in „^Ima
>Vittfc>^e!z rykte" einen ernsten, ein wenig grauen, aber
ehrlichen und sachlichen Roman von modernen Frauen»
schicksalen; da« Buch is

t ein« von den solideren, wenn auch
poesiearmen Erzeugnissen der Frauennovellistil. — Henning
Belgers Novellen >,!^!rwrmc!« besitzen die gewöhnlichen
Verdienste ihres Verfassers: gute impressionistische Technil,
effeltvolle Anordnung und wehmütiges, teilweise senti»
mentales Mitgefühl mit den Stiefkindern des Leben«. —

Groß angelegt, solide, aber nur episodisch gelungen is
t

Martin Koch« neu« Arbeiterroman ^l'immerclglen" der
die AbHolzung der Wälder und das Leben der Waldarbeiter
im südlichen Norrland behandelt. — Ein weiblicher Debütant
auf dem Gebiet der volkstümlichen Erzählung, Hanna
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Söbellund-Hammai, hat in ,.i1Z,rcl mgrlc" typische
nordische Naturen geschildert: die Heizenssagen vei»

schlossenei, woitlalgei, gefühlsstailel Menschen.
Im Gegensatz zu nahezu allen anderen schwedischen

Büchern is
t in Gustaf Hellftrüms Roman „!<sMf: en

lcvirina» der Schauplatz ins Ausland verlegt. Es is
t

ein in
höchstem Grade kosmopolitischer Kreis in Paris, der mit
gleichzeitig brennenden und kalten Farben gemalt wird. Die
Hauptfigur is

t ein anziehendes englisches Mädchen ; von den
Männern um si

e

herum sind die ausführlichst geschilderten
ein Schwede und zwei Deutsche. Fragmentarisch nach der

gewöhnlichen impressionistischen Art seiner Figurenzeichnung,

is
t

das Buch gleichwohl ein lebendiger und stimmungsreicher
moderner Roman, in dem man sicherlich manches Wirtliche
aus dem Leben der internationalen, mehr oder minder

heimatlosen Eristenzen in der großen Hotel» und Fremden»
stadt wiedergegeben findet. Auch als Leidenschaftsschilberung

is
t er überzeugend und starl, wenn auch nicht von gleich»

mäßiger oder stets klarer Darstellung.
Ein Erstlingswerk, das im vergangenen Jahre die

lebhafteste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war der
unter dem Pseudonym Erik Fahlman von dem Advokaten
Eigurd Dllhllüf erschienene breit ausladende Roman
«Ni-man ^be7^55on«. Seine charakteristischsten Züge waren
die Verherrlichung des Erfolges eines mit robustem Gewissen
ausgerüsteten ländlichen Kaufmanns, der mit praktischer
Tüchtigkeit Rücksichtslosigkeit vereint und gern kleinere Be
trügereien anwendet, um das Anwachsen seines Vermögens
zu beschleunigen, und feiner eine gesunde, sozusagen un°
literarische Darstellungsweise, die von frischer Beobachtung,
einer gewissen Neigung zu Roheiten zeugte, und die reich
an effektvollen Stimmungen und realistischen Kraftszenen
war. Vollblütig und saftig, macht si

e den Eindruck einer

entschiedenen Begabung, über deren Grad und Art man
gleichwohl noch im Zweifel sein kann, trotz der gelungenen
und originellen Erstlingsarbeit.
Wenn ich weiter hier »NläcK ocli zzüvatten» von

dem als Schwedens unvergleichlich bedeutendster humoristi»
scher Zeichner seit lange berühmten und beliebten, in
Deutschland wohl nicht unbekannten Albert Engström
nenne, so geschieht es nicht, weil diese seine letzte Sammlung
Humoresken ein ganz besonders hervorragendes Buch wäre,

sondern um die Gelegenheit zu benutzen, seine Stellung
und Bedeutung als Schriftsteller zu betonen. Seit 189?
gibt er die Wochenschrift ,,3tr>x" heraus, in der die Mehr
zahl seiner künstlerischen und literarischen Beiträge erscheinen.
Sammlungen der letzteren sind von Zeit zu Zeit in Buch
form herausgekommen, ungleichmäßig in ihrer Auswahl,
zusammen aber doch eine Serie bildend, in der einige der
bedeutendsten modernen Schilderungen schwedischen Volks«

charalters zu finden sind. Nach Strindbergs Tod is
t er

unser hervorragendster realistischer Novellist, mit außer
ordentlicher Prägnanz, Tiefe und eindringender Kenntnis
nicht nur des Lebens und Schicksals der Bauern, Schiffs»
leute und der Cchöienbevöllerung, sondern überhaupt der
Lebensverhältnisse in verschiedenen Ständen und Klassen.
Gesund und kräftig, mit grober Zunge und zynisch als «in
erfahrener Beobachter und Heuchlereivelächter, tiefen Ernstes
und großer Tragi! mächtig, auserlesen und künstlerisch in
seinen Landschaftsmalereien, is

t

Engström bei uns innerhalb
seines Stofflreises unübertroffen als Erzähler und Psycho
log, und zweifellos hat er als einer unserer reichstbegabten
Vollsschilderer in Wort und Bild zu gelten. Eine Aus»
wähl aus seinen Skizzen und Erzählungen dürfte eigentlich
unter den deutschen Übertragungen moderner schwedischer
Literatur nicht fehlen. Originell wie alles von seiner Hand

is
t

auch seine Schilderung von Island und der Reise dort
hin und zurück, >,5t Häc^eiM!«.!
Die lyrische Ernte is
t

nicht sonderlich reich. Keine

Neuheit im eigentlichen Sinne, aber gleichwohl bemerkens
wert is
t der Band „VÄlcla Mütter« von Anders Osterling.
Es is
t eine melodisch und rhythmisch vollendete, in Schön
heit und Harmonie lebende Lyrik, die zu unserem Meister»
gesang gehört. Ein vielversprechendes Erstlingswerk waren

„ML3lvi50l oct, I»n<ä5vz^5b2ll2äer» von Gustaf Io»
hansson, wie der Name angibt, Gedichte aus der Wild
mall und d«m Leben des heimatlosen Mannes, Gedichte,
gesättigt von Erdgeruch und Naturmystit, entsprungen aus
einer echten und ursprünglichen Zusammengehörigkeit mit

der Landschaft, mit dem Leben der Tiere und den Stim
mungen des Waldes; Gedichte, in denen Bewegung und

Farbe mit seelenvoller Anschaulichkeit unmittelbar ergriffen
und wiedergegeben sind. Trotz des allzu großen Wort»

reichtums des Anfängers und seiner Abhängigkeit von
gewissen Vorbildern (Kipling und d«m großen schwedischen
Nlltuilyrilei Karlfeldt) is

t der junge Dichter unstreitig eine

originelle Kraft. — Drei schwedische Dichter in Finnland
mit je einer neuen Gedichtsammlung haben gezeigt, welcher
Pflege die schwedische Lyrik sich bei der kleine» Bevölkerung
des Lande« erfreut

— die schwedischsprechende zählt noch nicht
400000 Personen. Arvid Mürne bietet in „äKärßZ^enz
vü,r" ein« mailige, wortkarg« Poesie von den anmutigen
Reizen des kargen Heimatlandes, von dem hartnäckigen
Kampf des Volles gegen Meer und Bedrückung; eine
männliche, resignierte, llare und reine Lyrik, in der Land

schaft und Dichternatur in Symbolen und Stimmungen zu
eins verschmelzen. Ialob Tegengren is

t ein wenig mehr
gemeinschwedisch poetisch; sanfte und gefühlvolle Wald»
stimmung, ein natürlicher Wohllaut und helle Harmonie
leben in seinen Versen, ^liäer 8tj3snorn2" von Hjalmar
Procops is

t Gedanlenlyrik, Grübelei und Schwermut,
geboren aus Einsamkeit und Enttäuschung, in ein stattliches
und prachtvolles Gewand gelleidet, Schöpfungen einer

unmittelbar strömenden Inspiration. Karl Erik Forsslund,
der rousseauistische Verherrlich« des Freiluftlebens in unser»
Dichtung, hat in »DallMler ucli vunclsiiiss3vi8c>r« frische,
bisweilen pantheistisch naturdeutende Stimmungsgedichte
von hohem Reiz gegeben.
Von neuer Dramatik is

t

nichts zu erwähnen. Auf
diesem Gebiete holen wir andauernd fast alles von aus
wärts. Auch ein« ganze Reihe deutscher Werl« haben auf
den verschiedenen Bühnen der Hauptstadt Erfolg gehabt.
So Schnitzlers „Professor Bernhard!" und „Intermezzo",
Schonherrs „Erbe" und Schillers „Die Jungfrau von
Orleans"; ferner des Ungarn Molnä.r „525:211 c>mvar^en"
und „Der Teufel", Fuldas „Maskerade", Lothar Schmidts
„Buch eine! Flau", Stein-Söhngens „Klizärnluft", Stein-
Hellers „Majolika", Biro-Lubwigs „Raubritter" und Biro»
Lengyels „Die Isarin", Auernheimers „Eine moderne Ehe"
u. a. m. — Übersetzungen deutscher Prosa sind dagegen
wenige erschienen, und eigentlich hat nur Thomas Manns
„Der Tod in Venedig" einen (Kritil-) Erfolg errungen;
Hauptmanns „Emanuel Quint" hat in keiner Weise Auf
merksamkeit erregt. Kellermann, Erwin Rosen (Publikums-
erfolg), W. Vloem, Tovote, Roda Roda und Raab« sind
weite! zu nennen.

In dei Schwedischen Akademie gehen weiteie Verände
rungen vor sich. Heidenstam, dessen einziger Beitrag zum
Büchermarkt eine schwungvolle Agitationsschrift für Ver
mehrung der Rüstungen gewesen ist, nahm seinen Platz in

der Akademie mit einer glänzenden Rede über seinen ent»
schlafen«« Feind, den Kritiker und Dichter Karl David

a
f

Wirssn ein; der Literatur- und Kulturhistoriler Henrik
Schuck hielt ein« feingestimmte Rede über den Historiker
Malmslrüm; Sven Heb ins Rede übei den Archäologen
Hildeoillnd war dagegen eine Enttäuschung. Viel Aufsehen
erregte die Wahl Selma Lagerlöfs zum Mitglied der
Alademi«; mit ihr erhielt die erste Frau «inen Sitz untei
den Achtzehn. Sie spiach innig und peisünlich über ihren
Vorgänger in der Akademie, den bescheidenen Künstler und
Lyriker Gellerstedt, dessen „53m!l»6e <Mter« schöne Minia
turen eines Blumen» und Vogelliebhabers darstellen.
Der Weltkrieg hat auf den Büchermarkt eine drückende

Willung ausgeübt, obwohl nicht in so schlimmem Grade,
wie man befürchtet hatte. Mit Ausnahm« von Sven
H«dins lebendig geschriebenem journalistischen Werl hat
noch eine schwebische literarisch« Originalarbeit Stoff den
Weltereignissen entnommen, Karl Hildeblanbs solide
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„tllt «tarkt fol!<« (schon nach zwei Wochen in zweiter
Auflage), das auch deutschfreundlich gestimmt ist.

Stockholm Rüben G:son Berg

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

VUtzer des Gefühls. Novellen. Von Eurt Moreck.
Ltuttgart und Berlin 1915, I. G, Eoltasche Buchhand-
lung Nachf. 34U S. M. 3,50 (4,50).
Wehe den jungen Dichtein, die jetzt als Unzeitgemäße

in die Literatur eintreten! Wehe denen, die mit aristo
kratischer Weltanschauung die Uniformität der öffentlichen
Meinung beleidigen, mit internationalen Erlebnissen einen

undeutschen Eindruck machen, mit formale»! Schliff sich
„unfruchtbare Ästheten" schelten lassen müssen! Ein Er
zähler, der im Jahre des Heils 1915 seinen Wert er
weisen will, mutz „feldgrau" schreiben, äilent musae . . .?
Ach, si

e

schweigen nicht nur, si
e

verhüllen ihr Haupt und

entweichen.
— Curt Moreck war auf gutem Wege, sich

den besten deutschen Erzählern anzureihen
— den feinsten;

deshalb gehört er nun auf einmal zu jenen Unzeitgemäßen
und wird abwarten müssen, ob die deutsche Literatur jemals
wieder nach ihm fragt. Sein Roman „Iolaste die Mutter"
weckte schon Hoffnungen. Der Nooellenband „Nutzer des
Gefühls", der von dem Reichtum und der sorgfältigen

Pflege seiner Begabung nun erst das rechte Bild gibt,
bedeutet einen beträchtlichen Schritt vorwärts, wenn auch
seine formalen Reize die Wucht des Gesamteindruckes und
die Linie der Persönlichkeit noch mannigfach stören. Di«
wie in Email schimmernde bilderreiche Sprache tritt ganz

in den Vordergrund und lenlt das innere Auge des Lesers
oon den Vorgängen, vom Gedanklichen und Gefühlsmäßigen
derart »b, daß die Harmonie des Eindrucks darunter leidet.
Die Wahl gewisser lriminalpsychologischer Stoffe, die sich
zur Stilisierung eignen — man könnte si

e

kurzweg „Pitaval-
stoffe" nennen

— , die Art der Behandlung, die nicht immer
den Schwulst vermeidet, die fast überall zugrunde liegend«

deterministisch« Karma-Idee hat viel Gemeinsames mit
der Novellist,! Jakob Wassermanns, andere Novellen wieder
erinnern an Hofmannsthal, einige aber zeigen bereits einen
schlanken, elastischen Eigenwuchs. Zwei schöne, besonders

in der Schilderung des Schauplatzes wie der geistigen
Atmosphäre lebendige, fein abgetönte Fliegeigeschichten,
die nach Art von d'Annunzius .^ur8e c!>e 5i, wrze cne
no" das elementare Zusammenwirken von Erotik und sport
licher Gefahr effektvoll wiedergeben, gehören mit zu den
gelungensten der Sammlung, die übrigens den Geboten
einer vornehmen Technil durchweg gerecht wird. Jene Ge
fühle, die dem Buch seinen Titel geben, sind fast alle
untereinander verwandt, es sind die von Ursprünglichleit
und naiver Frische möglichst weit entfernten zwiespältigen,

problematischen Leidensliämpfe der geborenen „Büßer",
der vom Schicksal zu frühem, unrühmlichem Untergang
ooriestimmten Märtyrer des eigenen Blutes. Die Schau
spielerin Liane, die junge, lebendig begrabene Richmodis
oon Aducht, die blutschänderisch geliebte Schwester des

Fliegers sind „Schwestern" im Sinne Jakob Wassermanns;
verbrüdert als Genossen eines gleichen Fluches is

t der

Totschläger Graf von Mylau mit Erainville, dem ewig
betrogenen Statisten, und mit dem sinnlich berauschten«
kleinen Beamten Alois Vogelfang. Meist is

t

bei Curt
Moreck Eifersucht die dem Verhängnis entgegentreibend«
Leidenschaft. Virtuos legt er ihre tiefsten Wurzeln frei,
verfolgt si

e in ihren zartesten Verästelungen bis zu ihren
wildesten Schößlingen. — Wird es Eurt Moreck gelingen,
»Is Künstler durchzuhalten, abseits oon der lunftfremden
Strömung diefer Zeit zu dem selbständigen Charakter sich

auszureifen, den seine letzten Novellen schon im Keim«
zeigen; wird er's zufrieden sein, in Seelenruhe unpopulär
zu bleiben, bis ihm nach Jahrzehnten günstigere Winde
wehen? Oder soll man ihm lieber gleich empfehlen, sich
jener bequemen und einträglichen Vollsschriftstellerei, di«

zunächst wieder einmal die große neue „ideale" Mode
werden wird, resigniert zum Opfer zu bringen?
München Kurt Martens

Vyrinx. Roman. Von Julius Maria Becker. Nschaffen»
bürg 1914, Viertürmeoerlaa Hans Volz. 156 S

Julius Maria Becker scheint oon fern durch den Roman
der Romantiker, der Tieck, Eichendorff und der anderen
Wilhelm Meister-Jünger, beeinflußt zu sein. Er setzt so

an, als wollte er einen Künstler einfachen Ursprungs und
schlichten Standes in den Kreis der Aristokraten treten und
hier unter Kunstgesprächen und Kunstbetätigung seinen Platz
bis zur unoermeidlichen großen Enttäuschung, behaupten

lassen. Allein diese Vereinigung, die den Künstler beinahe
gleichberechtigt mit dem Grafen, besonders aber mit d«r
Komtesse, gehen läßt, bildet nur den Rahmen zu dem
eigentlichen Problem (wenn dieses große Wort hier ge
lassen ausgesprochen weiden darf). Das Problem aber

ergibt sich aus den Visionen oder, sagen wir besser, aus
den Delirien eines Schulmeisters und Musikers dazu, der
kongenial mit dem Verfasser der „Geburt der Tragödie"
die Musik von der Tragi! befreien und si

e

auf den Ur
zustand des Cyrinl-Zeitalters zurückbringen will. Gerade
die Romantiker haben ja die Visionen und Eraltationen
der Musiker als Vesinnungsbrüdei besonders stark mit- und
nachgefühlt, und somit wäre Julius Maria Becker seinen
mutmaßlichen Mustern und Meistern treu geblieben. Aber
ihm fehlt so ziemlich alles, was den Dichter macht; nicht
nur ein volles Herz, auch Seele, Feuer, Eigenart, Beträcht-
lichleit. Die Ekstasen seines Helden sind lallsinnige Induk
tionen, die mit abgegriffenen Velegenheitsbildern besteckt
werden. Und sein Held, der sich vom Schwärmer zum
Kinderquäler, mißglückten Orgelbauer, Märtyrer und
Selbstmörder entwickelt, wirkt nicht wie ein Prophet, son
dern bestenfalls wie ein betrogener Betrüger. Am schlimm
sten aber is

t

die Sprache Julius Maria Beckers, die sich
mit billigen, im Halbbildungsbasai erstandenen (über
raschend oft falsch gedruckten) Fremdwörtern putzt, um
die Blößen ihrer kraftlosen Lenden schämig zu bedecken.
Eharlottenburg Rudolf Fürst

Dramatisches

Auf der Walhalla. Prolog zur Päpstin Johanna. Von
Julius Kühn. (Ohne Verlagsangabe. Gedruckt auf der
Ernst.Ludwig.Presse zu Darmsladt). ?N S.
An einem sonnigen Sommermittag tritt der Dichter

mit einer Frau aus der Walhalla. Die Frau sucht den
Sicherheit gebenden, abgrenzenden Horizont. Der Dichter
freut sich der grenzenlosen Weite, ein Symbol seiner Seele
darin erkennend. Schon schlingt die Frau, auch in der
Liebe Sicherheit suchend, die Arme mit der ewigen Frauen»
frage: Hast du mich lieb? um seinen Hals. Ein Liebes-
belenntnis des Mannes, zu wortreich, um ganz tief herauf
zukommen, ein Glücksjubel der Frau, zu überschwenglich,
um Bestand zu haben, schließen sich an. Schnell kommen
die Sucher denn auch zu jenem Punkt, wo selbst die zarteste
Berührung der Seele Schmerz bereitet. Die Scham empört
sich im Dichter, datz ein Mensch außer ihm in Worte
zu pressen sucht, was in ihm erst aufstrebt zum Bewußtsein.
Schnell erfassend, läßt die Frau ihren Dichter allein, dem
nun die Musen sich nahen. Wirklichkeit wird Traum und
Traum wird Wirklichkeit, als der Dichter, erwachend, in

die Augen der Frau blickt. Dies hat si
e in dem Augenblick

der Selbstbesinnung erlebt:

„Ich lag Im Gras und blickte in den Himmel,
Der endlos über mir sich aufgewölbt.
Wie viele Völler haben seine Luft
In sich geatmet und sind ohne Kunde
Der Erde eingesunken, die sich ewig
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Nachlichten

In gleichet Bahn um ihre Tonne schwing!.
Wir Keifen mit ihr durch die weilen Räume
Und lind >o leicht im Eiaen'Lein befangen.
Ich hal> ez heut au« tiefstem Drang durchbrochen:
Di« Teele wuchs auffallend um die Erde,
Ich fühlte li« so mein wie meinen Leib.
Qb auch da« lichte Blau mich uberhüllte —
Ich hörte um mich die Gestirn« ziehn
Durch die Unendlichleit de» Wellenraum« —

Ich felber zog darin alz stiller Ttern . . ."

Nach einem bewundernden Wort rafft der Dichter sich
auf, blickt auf den Strom und die Walhalla und scheidet
mit dem Gelöbnis, dem Malellosen sein Leben zu weihen.
Edel wie der Zweifarbendruck der Ernst-Ludwig-Piesse

sind die Worte, Empfindungen und Verse dieses Prologs.
Um ein weniges zu edel, als daß si

e

machtooll und hin
reißend sein tonnten. In einer stillen Stunde in schöner
Umgebung — gleichviel, ob Menschenhand oder Natur si

e

schuf
— gelesen, dürften si

e

sich empfänglichen Heizen
dennoch so einzuschmeicheln wissen, dah si

e ein« bleibende

Statt darin finden.
Haus Meer b

.

Düsseldorf Hans Franck

Verschiedenes

Franz Th«r«min. Ein Beitrag zur Theorie und Ge>
schichte der Predigt. Von l^ic. Dr. Otto Fromme!,
a. o. Professor der Theologie in Heidelberg. Tübingen
1915. I. E. V. Mohr (Paul Siebeck». 309 S. M. ?.— .
Kein Theolog« von bahnbrechenden Gedanken, lein

volkstümlicher Prediger, trotz seiner hervorragenden Stel»
lung auf der berliner Domlanzel, leine fortwirlende Be
rühmtheit: dennoch eine durchaus eigenartige Erscheinung
aus der Reaktionszeit des 19. Jahrhunderts. Ein Amts-
bruder des großen Redners „Über die Religion" und ihm
geistesverwandt, da auch er das „Bündnis zwischen Bil
dung und Religion" schlichen wollte. Der Hugenottenenlel
verleugnet nirgends — bei aller Betonung preußisch-
patriotischen Empfindens — die französische Abstammung.
Ein Schönredner im besten Sinne, der neben Bossuet und
Fenelon genannt werden darf. Ein Mann der guten Form,
der über die geistliche Redekunst so eindringlich gesonnen
und geschrieben hat, wie laum «in anderer Protestant;
war ihm doch „Beredsamkeit eine Tugend". Sicherlich hat
ihn auch sein ästhetisches Bedürfnis von theologischem
Radilaiismus zurückgehalten. Überall suchte er den An
schluß an das Gegeben«; Autorität hatt« für ihn in
Glaubensdingen das letzte Wort. Er getraute sich, die
kirchlichen Lehren dem Hörer zu beweisen; zu überzeugen,
indem er überredete. — In unserer Ieit der schärfsten
Völlerentzweiung is

t es wohltuend, an diesen deutsch-
französischen Kanzelredner erinnert zu weiden, der die

Tugenden beider Völler harmonisch zu verbinden trachtete
und doch lräftig sein Deutschtum betonte, als er 1813 in

französischer Sprache die Eröffnung des Befreiungsseld»
zuges feierte. Erfreulich auch an diesem Pfarrer seine
weltoffene Gesinnung, mit der er „geistliche" und „weltliche"
Schriftsteller«! betrieb. Hat er doch unter anderem die
Ahasoer-Tage episch behandelt, wobei ihm freilich die

theologische Dogmatil in den Nacken schlug.

Berlin W. Nithack-Stahn

Nachrichten?
Todesnachrichten. Rudolf Ieitler, ein angesehener

Iagdschriftstellei, is
t

am 13. April fünfzigjährig in seiner
Villa in Narwies« im Oberinntal gestorben.
In Berlin starb der Rechtsanwalt Iustizrat RichardWolff, der außer lyrischen Gedichten ein Drama „Aus
Mangel an Beweisen" und ein Märchenspiel „Der Kampf
um Schneewittchen" verfaßt hat.

Ialob Rauter, ein münchener Bühnenschriftsteller,
hat sich das Leben genommen.

In Ludwigslust starb die Schriftstellerin Helene
o. Krause geb. n. Voddien (H. v. Hellen).
Der frühere Direktor des meininger Hoftheaters Paul

Richard is
t am 6. April, 75 Jahre alt, in Meiningen

gestorben. Er war in Spandau geboren, studierte an der
berliner Universität Philologie und wurde durch das König
liche Schauspielhaus, dessen enthusiastischer Besucher er war,
zum Theater geführt. Er fand in Wien in Joseph Lewinsly
den gewissenhaften Lehrer. Künstlerisches Gewissen behielt
er während seines ganzen Wirkens, zuerst in Reval, dann
in Wiesbaden, Danzig, Lübeck und zuletzt in der meininger
Glanzzeit. Hier wurde er 1877 Ehronegs Nachfolger. Der
verständnisvolle Sprecher hat 275 mal den Cäsar, 174 mal
den Octaoio Piccolomini dargestellt. Ein Nugenleid«n
zwang ihn vor Jahren, der Bühne zu entsagen.
Auf dem Felde der Ehre is

t «in angesehener dresdener
Journalist, der erst 2? Jahre alte Kr. Vrymund Fehl
mann, gefallen. Seit Oktober hatte man leine Nachricht
mehr von ihm. Jetzt is

t

seine fast völlig verweste Leiche
unter Maueitlümmern in Belgien hervorgezogen worden;
nur die Erlennungsmarle ermöglichte noch die Feststellung.
Dr. Fehlmann war seit einigen Jahren in der Schrift,
leitung der Sächsischen Staatszeitung tätig und hat nament
lich die Redaktion der Parlamentsberichte besorgt.
In Sonbeishllusen starb am 17. April 82 jährig Schul-

rat Professor Dr. Hermann Toepfer. Der ausgezeichnete
Schulmann hat auch in seinen pädagogischen Schriften
gutes geleistet.
Dr. L. Friedrichs«»», V«ilagsbuchhänblei in Ham

burg, is
t am 20. April einem Schlaganfall erlegen. Fried

lichst!,, der «lst Anfang bei Vielzigeijahie stand, war Eistei
Selietäi del Geogiaphischen Gesellschaft, Zweit« Vor
sitzender der Deutschen Kolonialgesellschaft und Inhaber
verschiedener anderer Ehrenämter. Er erfreute sich in wissen
schaftlichen Kreisen großer Beliebtheit und Anerkennung.
In Florenz starb Jean Pieirre (John) Simon et, bei

genfei Maler, der sich auch durch seine Komödien fül
Marionetten und besondeis seine lunstllitischen Aufsätze
bekannt gemacht hat.
Graf Domenico Gnoli, dei fiüheie Direktor dn

Biblioteca Vittoiio Emanuele und Piofessoi bei Literatur»
geschichte an del Universität Rom, is
t in Rom im 80. Lebens»
jähre an einer Lungenentzündung gestorben (vgl. Sp. 1004).
In Gnoli, der als Forscher, besonders auf dem Gebiet« dei
Literatur und Kunstgeschichte, wie als Dichter (unter dem
Pseudonym Giulio Orsini veröffentlichte er mehr«« V«s«
bände, wie «Opneuz« und »sacoveüa") gleich Heivor»
ragenbes geleistet hat, verliert Deutschland einen sein«
wäimsten Fieunde in Italien. Ein glündlich« Kenn«
unseiel Klassik«, hat «, namentlich durch seine Goethestudien
und Übertragungen, zahlreichen Italienern einen Begriff von
deutscher Poesie und Kultur gegeben, und nie is

t er müde
geworden, in Italien für die deutsch« Sache zu werben:
als Leiter der „»uov» ^ntnlozia« und als Mitarbeit«
des „Uiornale ä'Italmvund der neuen Wochenschrift »I>»!i»
I>Ia5tr2«, die unter entscheidender Mitwirkung des Neun»
undsiebzigjährigen nach Ausbruch de« Krieges gegründet
wurde.

In Warschau starb der jüdisch-deutsche Schriftsteller

I. L. Perec, ein Dichter des östlichen Judentums.
Nach einer Meldung von »KuWkoje 3Iov?ci« »u« Kino

is
t im dortigen Militärlazarett der österreichisch« Kriegs

gefangene Roman o. Saschei-Masoch, ein Sohn des
bekannten Romanschiiftstell«s, gestoiben. D« begabte junge
Mann hat sich jouinalistisch, schriftstellerisch und als Vor»
tiagend« betätigt.

Am 14. Mai begeht d« Liteialhistolil« Mai Hell»
mann, Plofessoi an d« bellinei Universität, seinen
50. Geburtstag. In seinen Studien vom Humanismus
ausgehend — er trat zuerst mit Untersuchungen zu Albrecht
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von Eyb hervor — hat ei sich bald auch in der Goethe»
Philologie einen Namen gemacht duich sein weit und tief
greifendes Buch üb« das „Iahrmarltsfest zu Plunders»
Weilern" (1900) und seine feinsinnige Einleitung zum
Weither in dei Jubiläumsausgabe. Ein Musterbeispiel
philologischer Akribie is

t

sein in der berliner Gesellschaft
für deutsche Literatur gehalten«, 1905 gedruckter Vor»
trag: „Ein' feste Burg is

t

unser Gott". Seit Jahren
hat tzerrmann einer wissenschaftlichen Theateigeschichts-
forschung den Voden geebnet und vor einigen Monaten
seine auch methodisch sehr wichtigen Resultate in seinen
„Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittel»
alters und der Renaissance" niedergelegt. Organisatorisch
tonnte er sich betätigen bei der Mitbegründung der
„Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte" und
als Schriftleiter der Gesellschaft für deutsche Erziehung«»
und Lchulgeschichte.
Dem Leiter der Presseoerwaltung beim Oberbefehls»

Haber de» Oftheere«, Oberleutnant d
. L. Cleinom, Heraus»

geber der Wochenschrift „Vrenzboten", is
t der Charakter

eines Geheimen Negierungsrate« verliehen worden.
Di« drei schweizer Universitäten Neuenbürg (Neufch^tel),

Genf und Lausanne beschlossen, dem Dichter Tpitteler zu
seinem 70. Geburtstag am 24. April den Doltortitel n. c.

zu oelleihen.

In dem eben erschienenen Aprilheft der „Zeitschrift für
bildend« Kunst" weist Georg Gronau nach, daß das Ol»
gemälde, das die antile Legende oom tränten Königssohn
wiedergibt und das in Goethes „Wilhelm Meister" (Lehr»
jähre VII.9) eine Noll« spielt, das in der lasseler Galerie
befindlich« Gemälde des Venezianer« Andrea Celesti sein
muh. Goethe hat nach dem Fremdenbuch der lasseler
Galerie diese am 1

.

Oktober 1783, später dann »m
14. Dezember 1792 und am 18. August 1801 besichtigt.
Auf das lasseler Gemälde und nicht auf das bisher dafür
angenommene von Lairesso passen die aus Wilhelm Meister
und Winckelmann hervorgehenden Eigenschaften des von

Voethe gemeinten Bildes: eines italienischen Meisters, nicht
gut komponiert, im Kolorit nicht sonderlich, manieriert;
endlich: ein großes Gemälde, während das niederländische
von Lairesso in Schwerin kleines Format hat, aber hoch
zu bewerten is

t (Kopie etwas größer als in Karlsruhe).
Es hat bei der Identifizierung nichts zu bedeuten, daß
Goethe bei einer verhältnismäszig kleinen Einzelheit von
seinem Gedächtnis im Stich gelassen worden ist.
Kurz vor Ausbruch des Krieges bewilligte die italie»

nischeKammer auf Antrag der römischen Dantegesellschaft
den Betrag von 180000 Lire für eine neue kritische Aus»
gäbe der Weile Dantes, die im Jahre 1921 zur Feier
des 600. Todestages erscheinen soll. Infolge der poli»
tischen Verhältnisse sind erst in den letzten Tagen zwischen
bei Regierung und der Dantegesellschaft nähere Verein»
iaiungen über die Verwendung des Geldes und die Ein»
teilung der monumentalen Neuausgabe getroffen worden.

Auf Grund dieser Vereinbarungen is
t der Gesellschaft der

Gesamtbetrag sofort und ohne Abzug zur Verfügung ge
stellt worden, wogegen si

e

sich oerpftichtet hat, das Werl
bis zu dem genannten Zeitpunkt in der vorgesehenen
kritischen Bearbeitung zu vollenden und den festgesetzten
Termin unter leinen Umständen zu überschreiten. Die zu
erwartende Ausgabe der Werke Dantes, die überall auf
die ältesten und besten Handschriften zurückgeht, wird fünf»
zehn Foliobände umfassen. Die vier ersten enthalten „die
göttliche Komödie", die fünfte „die Erlogen und die Briefe"
ll.e eclnzlie e le emstole), der sechste die Abhandlung
„über die Monarchie" (De monarcnia), der siebente und
achte „das Gastmahl" (I

I convivio), die vier folgenden
sein« lyrischen Gerichte (I

I On?c>mere), der dreizehnte
seine Untersuchung „über die Volkssprache" <s)e vul^ari
eloquentia), der vorletzte „das neue Leben" (iH vit»
novz), und der letzte Band enthält das Register und die
Nachweise.

In der Aprilsitzung des berliner Vibliovhilen-Abend
legte Dr. Fritz Behrend eine Reihe von unveröffentlichten
Handschriften Lavaters vor, die er ausführlich erläuterte.
Von besonderem Interesse is

t ein Tagebuch, das Laoater
im Jahre 1789 für seinen in London weilenden Sohn
Heinrich gefühlt hat. Dr. Behrend macht« sodann Mit»
teilungen über den in den Besitz der berliner Unioersitäts»
bibliothel gelangten Nachlaß der Vereinigung „Tunnel über
der Spree". Die oom Vortragenden vorbereitete Publika
tion darüber verspricht nach den Proben, die er aus den
Alten gab, und nach den Gegenständen aus dem Vereins»
besitz, die er vorlegt«, außerordentlich interessant und wert
voll zu w«rden.
Von Anthony Ellil of Shaftesbury, dem Schöpfer

der „Charakteristiken", lommt jetzt ein neues Werl ans
Licht. Der groß« englisch« Ästhetiker des 18. Jahrhunderts,
der für unsere ganz« Ästhetik von Lessing bis Schiller
von größter Bedeutung geworden is

t und Novalis be
sonders interessiert hat, wollte seinen „Charakteristiken"
einen zweiten Band folgen lassen, is

t

aber darüber ge»

stürben. In seinem Nachlaß fand jetzt Benjamin Rand,
Bibliothekar der Haiv»ld>Univ«rsität, die Handschrift des
genannten Werkes. Außer zwei Aufsätzen, die schon in
der zweiten Auflage von Ehaftesburys „Charakteristiken"
gedruckt sind, bietet der Band vor allem einen umfang
reichen Aufsatz »Pl25tic5«. Dies Hauptwerk seiner Ästhetik,
das hier in einer allerdings noch nicht druckfeitigen Form
vorliegt, lag Shaftesbury sehr am Herzen und läßt
die Grundlinien seiner Ästhetik so klar wie leine andere
Arbeit erkennen.
Die Indeilongregation in Rom hat das Buch „Von

der Kirche des Geistes, Essais im Sinn« ein«s modernen

Katholizismus" von Philipp Fun! (München 1913) auf
den Inder gesetzt.
Ein Menschenalter is

t

«s, s«it deutsche Lehrer an die
chilenischen Bildungsanswlten berufen wurden, die unter
verständnisvoller Mitwirkung des Leiters des Unterrichts»
wesens, Don Ioss Abelando Nunez, vor allem auch das
deutsch« Kinder» und Volkslied pflegten. In der
Monatsschrift „Die deutsche Schule im Auslände" teilt
jetzt der Inspektor für den Musikunterricht an den Lehrer
seminaren und Volksschulen in Chile, Woldemar Franle,
ein paar prächtig« Proben o»n Übelsetzungen alt« deut
scher Lieder mit, die auch im sübameiitanisch>spanischen
Gewände ihre charakteristische Schönheit bewahrt haben.
Aus der von Nunez und Göhlei heiausgegebenen Samm
lung «dien dantoz lÄcalLre«« (100 Schulgesänge) se
i

die

Übersetzung des von Kücken vertonten allbekannten Kinder
liebes „Wei will untei die Soldaten" eiwähnt, das die
kleinen Chilenen sehl gern singen in d«l Foim »tl! que
quierl» 8er zoiciaäo - arm»« na cle manesar" . . ." usw.
Interessant ist, daß die deutschen Soldaten- und Volks
lieder ihre besonoere Pflege auch in der südlichsten Stadt
der Erde, in Punta Arena«, finden.

Der 55. Jahresbericht der Deutschen Schiller

st iftung widmet den in diesem Jahre dahingeschiedenen
Ehrenmitgliedern Paul Heyse, Karl Frenzel und Julius
Rodenberg einen warmen Nachruf. Heyse bestimmte in
seinem Testament, daß nach dem Tode seinei Gattin die

sämtlichen Erträgnisse seinei Schriften, Honorare wie Tan
tiemen, zu gleichen Teilen der Deutschen Schillerstiftung
in Weimar und der münchener Zmeigstiftung überwiesen
werden sollen. Der Verwaltungsrat der Schillerstiftung
hat seinem Dan! für diese hochherzige Zuwendung dadurch
Ausdruck gegeben, daß er ein von dem Bildhauer Erwin

Kurz in München modelliertes Maimorrelief des Dichters
im Sitzungszimmer de« Echillerhauses in Weimar neben
den Bildnissen bei Grüßten dei deutschen Literatur auf
stellen ließ. — Der Bericht verzeichnet an Ausgaben für
Unterstützungen usw. eine Gesamtsumme von 86125 M.
Davon entfielen auf lebenslängliche Pensionen 7380 M.,
auf vorübergehende (auf ein oder mehrere Jahre be
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willigte) Pensionen 36625 M., auf einmalige Bewilligungen
22120 M. Hierzu kommen die Leistungen der Zweig-
stiflungen im Gesamtbeträge von 18375 M. und 8650 Kr.
ü. W. — Der Verwaltungsrat der Schillerstiftung besteht
zurzeit aus folgenden Mitgliedern : Staatsminister Dr. Rothe,
Vorsitzender, in Weimar; Geh. Hofrat Dr. P. v. Noja-
nowsli; Hof- und Staatsbibliothek«! Dr. Erich Petzet in
München; Geh. Hofrat Prof. Dr. O. Walzel in Dresden;
Ludwig Lobmeyr in Wien; Geh. Regierungsrat Land»
schaftssyndilus R. Geisler in Breslau; Geh. Archivrat
Dr. R. «rauh in Stuttgart; Prof. vi-. Oskar Bulle,
Generalselretär, in Weimar.
Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Etiftung hat

seit Kriegsbeginn bis Ende März 81874 Bücher, 35636
Zeitschriften und 3220 Bilder an Truppenteile, Lazarette
und Gefangenenlager gesandt.
Der von der „Zentralstelle für Dissertationen und

Programme" der Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H.
in Leipzig herausgegebene Bibliographische Monats
bericht über neuerschienene Schul», Universität«»
und Hochschulschriften verzeichnet in seinem kürzlich
abgeschlossenen 25. Jahrgang (1913/14) die Titel von
7125 Abhandlungen, die sich auf folgende Disziplinen
verteilen :

Klassische Philologie und Altertumswissenschaften 329 Nbhdlgn.
Neuer« Philologie (Moderne Sprachen und Lite
raturgeschichte) 580 „

Orientalin und vergleichende Sprachwissenschaft . 83 „
Theologie 94 „
Philosophie und Psychologie 205 „
Plldagogil 229 „
Geschichteund Hilfswissenschaften 30? „
Geographie <R«ifebeschieibung«n— Anthropologie
und Ethnologie) 95 „

Rechlswilsenichllft, Swlltswissenfchllft. Volkswirt
schaft 1691

Medizin 2055
Beschreibende Naturwissenschaften (Zoologie —
Bolllnil — Geologie — Mineralogie) . . 369 „

«ralte Wissenschllflen <Ma!h«ma!il — Physik —
Astronomie — Meteorologie usw.) ... 404 „

Lhemi« 5l3 „
Land- und Vollswinschaft (Viehzucht) .... 48 „
Technische und bandelLwissenschoften .... 99 „
Bildende Künste 42 „
Mulil 18
Verschiedenes (Vibliothelwesen — Reden usw > , 4 „

712» Aohdlgn.

An der Hochschule für kommunale und soziale Ver
waltung in Köln lvelden im bevorstehenden Sommer»
semester lesen: Traub, leitender Handelsredalteur der
„Kölnischen Vollszeitung" : „Steine auf dem Weg« der
Presse"; Jung, Ehefredatieur des „Stadtanzeigers", Vor»
sitzender des Vereins Kölner Presse: „Der Weltkrieg und
die Presse. Eine Untersuchung über die Bedeutung der
Presse für die Beziehungen der Völler"; Iutzi, leitender
Handelsredllkteui der „Kölnischen Zeitung": „Wirtschaft
liche Berichterstattung der Tagespresse".

» «

Der Dürerbund veranstaltet als Sondergabe seiner
130. Flugschrift (D. W. Callwey in München) «ine Zu-
sllmmenstellung von „billigem Lesestoff für Lazarette und
Feldtruppen".
Über die Kriegsliteratur in England erstattet

Philipp Roth im Buchhändler-Börsenblatt ausführlichen
Bericht. An die amtlichen Veröffentlichung«» und Samm
lungen von Ministeriellen (Lloyd George, Asquith) schließ«»
sich die Schriften von Bernhard!, Tieiischl«, Nietzsche, die
als Apostel des neuen „Germanismus" anges«h«n werden.
Es wird erzählt, daß die Beinharoibüchei in Massen
auflagen von 30000 Eiemplaren und mehr gedruckt worden
sind. Treitschles Persönlichkeit und Schriften, der«n Über
tragung ins Englische sich Adam L. Gowans gewidmet hat,
sind überhaupt erst seit dem Kriege und durch den Krieg
in England bekannt geworden. Die übrigen englischen

Agitationsschriften gruppieren sich in erster Linie um »l'lie
Kaizer«, der in den ihm gewidmeten Büchern und Bro
schüren bald als der „entlarvte Kaiser", bald als der
„wirklich« Kaiser" und bald als d«r bekannte „War Lord"
erscheint. Die englisch« H«tzlit«ratur im engsten Sinne is

t

recht umfassend und zum Teil überaus gemein; den Vogel
schießt wohl die schamlose, bei Newnes erschienen« Ver>
leumdungsschrift „Deutsche Scheußlichkeiten" ab, als deren

Verfasser sich Le Queny an den Pranger gestellt hat und
die zum Teil mit Abbildungen nach gefälschten Photo
graphien versehen ist. Die Zahl der Literaten, die sich
an der Kriegsliteratur beteiligt haben, is

t gering; das
bekanntest« Erzeugnis dieser Gruppe is

t

das kleine Buch
von H. G. Wells, das schon in seinem Titel „D«i Krieg,
der dem Kriege ein Ende machen wird" den phantastischen
Schriftsteller verrät. Äußerst fruchtbar aber sind auch in

England die Dichter gewesen; es sind bereits bis Ende
Dezember an die sechzig einzeln« Bändchen mit Gedichten
erschienen, allerdings einschließlich der zum Teil altes
Material enthaltenden Anthologien. Unter den englischen
Kri«gsgedichten finden sich manche hübsche, wie z. B.
,,Wach' auf, England" vom poeta Igureatus Robert
Bridge, ang«m«ssen im Ton und stark, in der Sprache,
vielleicht das Beste von allen. Sehr kennzeichnend für
den Geist der englischen Unmahrhaftigleit is

t

die Tatsache,

daß die Schrift«», die üb«r die Gerechtigkeit der englischen
Politik und des Krieges eine andere Auffassung haben
als die Regierung und die führenden Zeitungen, in den
englischen Bibliographien einfach nicht mit aufgeführt
werden! Die einzige Ausnahme bildet die auch Ibei uns
bereits bekannt gewordene Schrift von Shaw „Gesunder
Menschenverstand über den Krieg".
In dem Gefangenenlager Ohrdruf in Thüringen, wo

über 20 WO Kriegsgefangene untergebracht sind, erscheint
jetzt unter dem Titel »I^e sourn-,! clu (lamp cl'Ollrcinif«
«in« Zeitung für die Kriegsgefangenen in Form einer
Wochenschrift. Die Redaktion hat die Kommandantur des
Gefangenenlagers übernommen und zeichnet dafür ver
antwortlich. Den Teit selbst stellen in der Hauptsach« die
dort gefangen gehaltenen französischen Schriftsteller her,
und zwar is

t das Blatt im wesentlichen als Unterhaltung«»
blatt ausgestaltet. Die Ecrtzarbeiten werden ebenfalls von

französischen Gefangenen im Veschüftslolal des „Thüringer-
waldboten" hergestellt.
Eine Lesehalle und Leihbücherei mit Weilen in

deutscher, französischer, flämischer, englischer, russischer und

polnischer Sprache soll für das rund 20060 Kriegsgefangene
umfassende Lager bei Niederzwehren eingerichtet werden.
Da« Unternehmen wird der Selbstverwaltung der Ge
fangenen unterstellt.
Die Universität Jena gibt jetzt mit amtlichen Bekannt

machungen und statistischem Hochschulmaterial ein« Uni-
nersitäts-Kriegszeitung heraus.
Die Nummer 2 der in Zürich «rschein«nden literarischen

Kriegszeitung „Der Mistral" (Herausgeber Hugo Kerften
und Emil Szitya), zu deren Mitarbeitern neben Italienern
und Franzosen auch «in« Anzahl jüngerer deutscher Dichter
gehört, wurde wegen Neutralitätsbruch und Aufreizung
konfisziert.

Bericht de« Vereins der Buchhändler zu Leipzig:
Über den Einfluß des Krieges auf den Buchhandel, ins
besondere den in Leipzig an erster Stelle stehenden Ver»
lagsbuchhandel, äußert sich der Bericht in folgender Weise:

Durch den Ausbruch des Krieges sind der leipziger Buch
hand«! und Verlagsbuchhandel sehr schwer betroffen worden.
Der Absatz der rein wissenschaftlichen und technischen Lite
ratur hat naturgemäß in erster Linie gelitten. Auf belle
tristischem Gebiete dagegen war der Absatz, vor allen
Dingen vor Weihnachten, bedeutend besser, als man er
wartet hatte. Dazu kam noch der Absatz an Kriegs»
literatur, von der auch Leipzig seinen entsprechenden Teil
geliefert hat. Nicht minder schwer wie der wissenschaftliche
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Buchhandel und bei Verlagsbuchhandel is
t der Verlag von

Fachzeitschriften, von denen in Leipzig über 600 erscheinen,
betroffen worden.
Die Bedeutung der offiziösen Press« für das öffent

liche Leben in dem gegenwärtigen Krieg« läßt die Frage
naheliegend erscheinen, welche Regierung sich zuerst be»
stimmter Organe bedient hat, um durch si

e

ihre Ansichten
dem Volle mitzuteilen, und wann dies zuerst geschehen ist.
Auf diese Frage hat Ernst Keil in einem Vortrage Ant»
nwit gegeben, dem wir entnehmen, dasz der erste offiziöse
Journalist ein pariser Arzt, Theophraft Renaudot, ge»
wesen ist. In der von ihm herausgegebenen Zeitung
»(Haietie«" stellt« er dem Kardinal Richelieu vom Jahre
1624 an eine „weihe Seit« seines Blattes zur Verfügung",
wie man heute sagen würde. Für Renaudot war der
Kampf, den der in seinen Mitteln nicht gerade wählerische
Kardinal gegen die Feinde seiner Politik führte, ein Kampf
der Ordnung gegen Empörung und Zuchtlosigleit, und

so konnte er nicht nur den Kardinal, sondern auch den
König Ludwig XIII. zu seinen regelmüszigsten Mitarbeitern
zählen.

» »

Uraufführungen: Franifurt ». M, Neu«s
Theater: „Das Glückslind", Vollsstück mit Gesang von
Mal Reimann und Otto Schwach. — Kiel, Stadttheat« :

„Die Deutschendämmerung", Schauspiel in 3 Aufzügen
von Ellegaard Leisner. — Köln, Stadt'Schauspielhaus :

„Richmodis von Aducht", Mysterium von Emil Kaiser.
Turin, Teatro Carignano: „Die Hochzeit der Ken»

tauren", Tragödie in 4 Alten von Sem Nenelli. —
Paris. Bvuffes Parisien«: „Die Eifersucht", Lustspiel
von Such» Guitry.

VorlesungS'Chronit
Für das Tommersemest« 1915 sind »n deutschen, östenel»

chischenund schweizerischenHochschulen folgend« Vorlesungen zur
neueren Literatur angelündigt worden:
Basel: loppolet, »iztoi« cl«I, Iltt^r»!«« t>»i>c»l««»u !?' «iicle.

Lisch«, Geschichte der Schweiz«! Press« s«it 1788. Matthey.
ltl5tu,i« cie I» pcxÄe en fr«n« cie I850-I88U, — Berlin: Nlllndl,
Englisches Drama der Tudorzeit, Brückner, Polnische Literatur»
««schichte, Morf, Französisch« Literatur der zweiten Hälft« d«s
18. Jahrhunderts; Danles Leben und Weile. Roelhe, Goethe«
Faust mit Einleitung in Faustsage und Dichtung. Geiger, Goethes
Leben und Weile; Deutsche Kriege und deutscheDichtung! Cor»
neille und Racin« mit Erlläiung ausgewählter Tragödien; Rous»
seaus Leben und Weile. Herrmann, Geschichte der deutschen
Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Schneider,
Literaturgeschichte im Zeitalter der Romanlll. Neuhau«, Ibsen
und Stundbelg aneinander gemessen; Entstehung der Märchen
Andersens, — Berlin (TechnischeHochschule): Lippstreu, Goethe«
Faust. — Bern: Maync Geschichte der deutschenLiteratur im
Zeitalter des Humanismus und der Reformation: Geschichte der
deutschenLiteratur Im 18. Jahrhundert. Fränlel. Earl Spute!«.
MüIIer-Heh, Geschichteder englischenLiteratur im 18. Jahrhundert.
Iaberg, Geschichte der italienischen Literatur, Nichaud, «!«<«>!«
<l« I» >!«««!»« lr»nc«l°« »u 17' «iecle. — Bonn: Nülbling, Shake
speare. Enders, Einführung in das Studium der Literaturgeschichte :

<l>.Keller und C. F. Meyer. Imelmann, Englische Literatur im
Zeitalter der Aufklärung. Litzmonn, Von Opitz bi« Klopstvck.—
Breslau: Sarrazin, Über Chaucers Leben und Weile. Diel«,
Geschichteder polnischen Literatur im 19, Jahrhundert. Drescher,
DeutscheLiteraturaeschichte von Schiller« bi« Goethes Tod. Hilla,
Geschichteder französischenLiteratur seit 1850: Lektüre von „Aucassin

e
t

Nicole««". —>D an zig (TechnischeHochschule) : Löbner, Deutsche
Literatur der Gegenwart.— Darmstadt (Technische Hochschule):
Beiger, Da« Zeitalter Goethe« und Schill««.

— Die«d«n
(TechnischeHochschule) : Fehl, 1°««l»re»tpoet« ol »Ke Victnrian ««.
Neuschel, Wege und Ziele d« Literaturgeschichte. Walze!. Goethe:
Dicht« und Dichtungen der Gegenwart. Heiß, l^>il«6«wre lnm-
f»i« 5«uz I.c>u!gXIV, : Lxp>!«tic>ncie ver« c!u>i«i«cl« Ll>uc!e!»!le.—
Erlangen: Taran, Goethes Iphigenie, Zaniboni, Vorträge in

italienischer Sprache über die zeitgenössischeDichtung Italien«. —
Franlfurl a. M: Petersen. Die deutscheRomantil: Geschichte
d«« deutschen Drama» und Theater« von den Ansängen bis zur
Neuzelt. Curti«, i'ne ^ze c>lPop« luxl 5»>N. Friedwagner, Ge»

schichteder französischen Literatur im 17. Jahrhundert. Kluth,
I.e rc»»2n n»lu^t<z>een sl»nce Maoer, Giacomo Leopard!. —
Fr ei bürg i, N,: Brie. Englische Literatur im Zeitalter Millon«.
Witlop, Kleisl-Hebbel-Richarb Wagner; Der Krieg und dl« deutsche
Dichtung, Pausier, Di« Lyrtl der französischen Roman«!: Jean
Jacques Rousseau. Milli, t.inzu»e letter»wi» l»»!i»n»,— Genf:
Bouoi«, »!«»<>!«<leI»Ii!tor»ws« ls»i>c»>5«:t.el'liüzis« »uXVIII' «ieci«:
neuvr« et ctoctlln«; I« iciü« et I« mc>«u«. FillN<;0i«, «i«!c>ll« cie
I» ianLU« lr»n^»!««Mollen,« ll,e XIX' «itc!e>. T»NN«lllt, I.,«nl,w«
»I!em«nc!e: «HoetKe,I'bomme e« l'ücsivüln ; I.»tnl,<ur« »»?!»,!«; O«
«s>8ine« i c>>»uce5, Beisot, Niztoi« c!u sc>uln»»5me, Iholsy, I.«
orllline» l-ermlniqu« ctu lum»n«,m« t>»r>f»il: Inlluen» cie I» !!Nü«>
tu« »Ilemlinc!« «ur !» poi,le l'»ncZi°« c!<m»I» premlilü moitiö tili
XIX' liecie, Courtoi«, «!«,<,!« l»onürll!« cie I» IlUi«w« lr»n-
f»!« <!« !» Iien»!z«Hn« 2U Kc>m»!>!i«me(II i Oe Montesquieui ttuczo). EllllN, üxpüclltion et cnmmenl«!« 6 »uteu« 2l!em»nc!zcie
I» I!«n«: aoetb«, Üötl von L«I!cb!ncM,; Otto I.uc!»il», ,0» ürb-
lürzter",! Mehleny, iH pou,i« »Ilem»nc!e»u XVI» ,!ecl«, Mllbb«,
Hcriv»in5 ,ncz!»l»mcxteln« : ^

,

ci»I,»<>l»nv, I- ««elieic! etc. Roget,
I^nl^ueet !i«is,wre »ncz!«i3«. Widmet, 1H !!Nir»w« »liemlmc!«um-
tempol»!ne et 5« Probleme«. — Gießen: Behllghel, Poetin Veh'
rene, Geschichteder französischen Literatur seil dem Zeitalter der
Renaissance : Lektüre und Erllärung der »Itfranzösischenck»n»»>l»b!e
von Aucassin e

t Nicoletle, Hörn, Shalespeare und die Literatur
leln« Zeit. Collin, Geschichtede« deutschenDrama« im 19. Jahr
hundert; Henri! Ibsen, sein Werl und seine Weltanschauung. —
Göttlngen: Weißens«!«. Schillers klassisch«Periode (1787— 1805) :

Dt« romantische Schule in Deutschland: Goethe« erste Weimarer
Gedichtssammlungi Interpretation deutsch« Balladen. Roed«,
D« «italischeRoman seit der Mitte de« 19. Jahrhundert«. Euch!«,
Französisch« Lit«aluig«schichte d«r zweiten Hälft« de« 18, Jahr
hunderts, Pietschmann, Bibliothekswesen. — Graz: Seuffert,
Deutsch« Literatur de« 19, Jahrhundert». Polheim, Über deutsche
Volksdichtung. Eichler, Shalespeare: Interpretation von Lhale-
speaie« „7>mpe5!>,Murlo.GunduIicsDubraola. Zauner, Geschichte
de« französischenRoman« seit 1800: „Aucassin und Nicole««". Joe,
5p>«L2!ic>n«<te!puleatosio ctiD2nte, Pichl«, FichteSchelling-Hegel. —
<l>reif»wald: Ehrt»mann. Goethe« Leben und Werl«. Ihurau,
Naturalismus und Romantil In der neuesten französischen und
belgischen Literatur (seit 1890). H«uck«nl»mp, Früh, und Voll»
Renaissanc« in Frankreich. — Halle: Schuitze-Gallera, Geschichte
der neueren deutschenLiteratur : I. Klassizismus. II, Roman«!.—
Hannover (Technische Hochschule): Dr. Deetsen, Geschichteder
neueren deutschenLyril für die Gegenwart, llr, Stammler, Lessings
Leben und Werl«. Dr. Lessing, Ibsen und Strindberg ol« Ethi-
ler, — b«Id«lv«lg: Hoop«, Di« englische Renaissanceliteialur
vor Shalespeare. Walbberg, Vorgeschichte de« llalsischen Zeit»
alters (von Gottsched bi« Lessing). Schneeaan», Geschichte der
dramatischen Literatur Frankreich« im 17, Jahrhundert, Gundel-
fing«, D« alt« Goethe. — Jena: Hoepffner, Geschichteder alt-
französischenLiteratur: XI.-XIII, Jahrhundert. Schlösser. Lessings
Leben und Werle. Ding«, Ibsens Meisterdramen, Lchücking,
Shalespeare von „Hamlet" bi« zum „Sturm". Geiz«, Di« fran
zösischeLiteratur de« 18. Jahrhunderts.

— Innsbruck: Wacker-
nell, Schill« und die deutscheLiteratur seiner Zeit; Geschichteder
Germanlstil usw, Fisch«. Shalespeare: Milton, — Karlsruhe
(Technische Hochschule): Böhtlingl. Neuere deutsch«Dichtung. —
Ki«l: Holthausen.Ehaucers Leben und Werle. Wolff, Geschichteder
deutschenLit«alur vom Sturm und Drang bis zur jüngeren Roman»
tll, — Königsberg i. Pr. : Baumgart, Faustsage und Goethes
Faust: Deutsch« Literaturgeschichte im 17, Jahrhundert. Baesecle,
Die deutscheNovell« seit Goethe. Uhl, Märchen und Sage. —
Leipzig: Kost«, Geschichteder deutschen Literatur im Zeitalter
d« Reformation: Geschichte der Renaissance und des Barock
(1500—1740) : Erklärung de« zweiten Teils von Goethes „Faust".
Förster, Die englische Literatur im Zeitalter der Romantil (1789
bis 1832). Wltlowsli, Geschichteder deutschen Literatur von der
Begründung de« neuen Deutschen Reiche« bis zur Gegenwart:
Schillers Dramen. — Marburg: Vogt, Da« deutscheDrama
de« Mittelalter» und sein Fortleben im Vollzschauspiel der Gegen»
wan. Maas;, Goethe und

Rom, Bietor, Englische Literatur seit
1900, Elster. Poeül und Einleitung in das Studium der Lite»

raturwissenschaft: Schi!!«» Leben und Werke. Wechszl«, Fran»
zösische Literatur de« 19. und 20, Jahrhunderts, v. Unwerth,

Geschichte des deutschenDramas vom Ausgang de«
16, bi« zum

Beginn de« 19, Jahrhunderts. N. N., I.« »Mtle en 5l»n«, —
München, Muncker, Geschichte der deutschenLiteratur im Zeit»
all« der klassischenKunst. Normst!, Geschichteder deutschenllassi»
schenLiteratur lm Zeitalter de«Nalurideal« (Literatur des 18. Jahr»
Hunderts) : Der „Sturm und Drang" und sein« Fortw!rlung«n »m
19. Illhrhund«rt. Ung«, Methode und Probleme der neueren
eu!schenLiteiatulwissenschllst i Hebbel« Leben, Dichten und Denlen.
Strich, Geschichteder deutschenLyril im 19. Jahrhundert: Der
deutsche Dichters«!. Hartmann, Dl« it«li«nischt Rolandsdichtung
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mit Interpretationen au« Nriosto« »Oriancin lurioso», — (Tech»
nische Hochschule): LuIgerGebing, Geschichteder deutschen Lite»
ratur im 18. Jahrhundert. — Münster: Kluckhohn, Die jüngere
deulscheRomanlil und Heinrich o, Kleist. Koppelmann, Schiller«
philosophische Gedichte und Abhandlungen. — Posen (Königliche
Akademie): Pelsch, Schiller als tragischer Dichter. Jordan, Ge»
schichtedes englischen Roman«. Luewenihal, Ausgewählle Ka
pitel der russischen Lileraiurgeschicht«.

— Prag: Sauer, Goelh«
und Schiller in der Zeit ihrer Vereinigung: Goethe« Romanfrag-
ment „Wilhelm Meister« theatralische Sendung", Lessial. Deutsche
Literatur de« 14. und 13, Jahrhundert«. Haussen, Da« deutsche
Voll«lie°i Schiller« „Wilhelm Teil". Schneider, Einführung m
da« Studium der neueren deutschenLiteraturgeschichte. Browne!,
Di« englische Voll«dichtung. — Rostock: Golther, Geschichtede«
deutschenDrama« und Theater« von den erstenAnfängen bi« zur
Gegenwart. Lindner, Shakespeare« Julius Caesar i Lord Byron«
Leben und Werl«. — Strasburg i. E.: Schultz, DeulscheLite-
ratur im Zeilaller de« humani«mu«, der Reform und der Re
naissance. Henrich, Patriotische Dichtung der Deutschen in aller
und neuer Zeit. Debenedetli, i.etter»!ur» ü»li»n«. — Stuttgart
(Technische Hochschule): Meyer, Geschichteder deutschenLiteratur
im 18. Jahrhundert, I. Teil: Romanlil: Richard Wagner al«
Dichter. — Tübingen: o. Fischer, Lessing. Zinlernagel, Di«
deutsch«Literatur im Zeitalter der Romantill Franz, Interpreta
tion ausgewähller Dichtungen von Shelley, Hau«, Geschichteder
französischen Literatur im 17. Jahrhundert seit Corneille. Pfau,
Ni«tc>ire<i« I« litttrawre lran-Me <!«1725 i 1820, hall«, HllUpt-
erscheinungen de« französischen Roman« im 19, Jahrhundert. —
Würzburg: Roettelen, Geschichte der deutschen Literatur oon
Opitz bi« zur Sturm- und Drangperiod«. — Wien: Brecht, Ge
schichteder deutschenLiteratur im letzten Drittel de« 19. Jahrhun
dert« i Geschichted«s Roman« im 18. Jahrhundert. Weil o. Wellen,
Geschichte de« deutschen Theater«, II. Teil. Castle, Epochen der
deutschen Nalionallileralur und Grundzüg« ihrer Entwicklung.
Becker, Die französische Lyrik im 19. Jahrhundert (Romantil).
Wurzbach, Grundriß der französischenLileraiurgeschicht« seit 1750;
Dante« Göttliche Komödie. — Zürich: Fr«y, Goethe. Vetter,
Nachfolger Shakespeare« ; l'de time »f l.urcl N^ron. Novet, «izwire
<le I» Iill«r»wr« franc»ize I84U— !8»5: vÄNte; Vitwrio silier!.
Ermalinger, Deutsche Literatur im 19. Jahrhundert, III. und
IV, Teil. Morel, Niztoire «l litlsr»»»« lrancHi««. Donali,
Alesfandro Manzoni. Ritterzhau«, Henri! Ibsen. Chrenfeld,
Deutsche Stilist!!. Schaer, Oslerreichijche Lyrileri Th. Storm.
Faesi, Vertreter der modernen deutschenLiteratur; C. Spilleler
und I. V, Widmann. Walser, <2»räucc>. p»«col«- ä'^nnunlio ;
«c>nl2>Lneet pazcol.

3er BüchennM
(Unter dieserRuorir erscheintda» Verzeichnis »Her zu unserer«enntni«
gelangendenliterarischenNeuhtüen de» Buchermarlie«, gleichoielob >i««er

Iledllltlon zur Besprechungzugehenober nlch!)

a) Romane und Novellen
Nruun, Laurid«. Die freudlose Witwe. Roman <->Fischer«
Biblioth«! zeitgenössischerRomane. 6. Reihe, 7. Bd.) Berlin,
S. Fischer. 175 2. M. I.— <1.2b>.
„Der Leutnant erzählt . . ." Geschichten au« dem Welllrieg
191415. Leipzig, Hess« ck Becker. 192 2.
Ertl, Emil. Da« Lächeln Vineora«. Leipzig, L. Ltaasmann.
32? S. M. 4— (5.— >.
Horb ou, Theo. oon. Der unsterblicheAcker. Ein Kriegzroman.
Stuttgart, I. G. Cotta. 230 T. M. 2.50 (3,50).
Künzelmann, Ferdinand. Spion«. Berlin, Robert Marlie-
wlcz. 154 S.
Riedberg, Erlla. Lachend« Königin. Roman. L«ipzig, Th.
Gerstenberg. 286 2. M. 4,— (5— >.

Sommer, Fedor, Da« Waldgeschrei. Roman. Halle a. d. 2,,
Richard Mühlmann. 344 2. M. 5.— (6.—).
Lpättgen, Dori« Freiin o. Die alte Generation. Roman.
Leipzig. Theodor Gerstenbeig. 264 2. M. 3,— (4.50).

Hamsun», Knut. Kind« ihr« Zeit. Roman. Autorisier«
Uebersetzung au« dem Norwegischen oon NieI«;Hoyer. Mün
chen, Albeil Langen. 376 2. M. 4— (5.50).

b) Lyrisches und Episches
Appell, Walther. Daheim und draußen. Dichtungen zum
Welllrieg 1914/1915. Dre«d«n-A., Berlhold Elurm« Verlag.
22 2. M. — ,3«.
FranI, Bruno. 2trophen im Krieg. Ein Flugblatt. München,
Albert Langen. 12 2. M. — ,40.
2lrobl, Karl Han«. Eine gute Wehr und Waffen. Wien.
Kriegztagebuch. Leipzig, L, 2laackmann. I2l> 2.
Nowinlel, Ernst. Reue Gedichte. Leipzig, Fritz Eckardl. VII.
135 2. M. 3.—.
Zimmermann, V«org. Waffenlläng« 1914/15. Krieg«gedichte.
Oldenburg i. Gr., Gerhard 2lalling. 48 2. M, — ,5«.

c) Dramatisches
Kamnitzer, Ernst. Die Nadel. Lustspiel in drei Allen. Nach
Planen oon Carl Tternheim. Berlin, S. Fischer. 140 2.
M. 2,— (3.—).
Mohr, Heinrich. Kri«g«schwänl« au« alter Zeil. Gesammelt.
Freiburg i. B., Herdersche Verlag«handlung. 116 2. M. 1,— .

cl
)

Literaturwissenschllftliches
Abraham a Santa Clara. Kriegzbrot für di« S««l«.
Dargeboten oon Dr. Karl Berlsche. Freiburg i. B., Herdersche
Nerlag«handlung. 118 2. M. 1,—.
Auerbach, Ludwig. Der Krieg«zug der sieben Schwaben. Eine
ergötzlich« Historie. Auf« n«u« hr»g. von Heinrich Mohr.
Freiburg i. B,, Herdersche Verlagshandlung. 124 L.
Schumann, Harry. Deutscher Geist im Welllrieg. Ein Kapitel
unserer Dichtung. Leipzig, Echustn H Loesfler. 152 2. M. 2,— .

Xo«lü, linnz. fe««!er lenH« <XuriI i« z«?p!r<>clalml müllücli««.
Lull»p«l, I^<!l<Iin»nc!pleiter. 72 5. Kr. 2,50.
Kloür, Hlemer. > l'uldlninn» i« nömet K»p«<>!»l»i, Luä«p«t, fer-
cilnanc!pieiler. »4 5

,

Kr. 2,-.

e
)

Verschiedenes
Alllm, Kurt. Nach Siöirien mit hunderttausend Deutschen. Vier
Monate russischer Gefangenschaft. Berlin, Ullstein H

:

Co.
248 2.
Beckmann, Pfarrer Heinz. Alle Kraft in neuer Not. Gedanlen
zu Iesaiazworten, Wiesbaden, Heinrich 2>aadt. 72 S.
M. 1-.
Binder, Heinrich. Mit dem Hauplquarlier nach Westen. Auf
zeichnungen eine« Kiieg«berichterltaltel«. Eluttgart, Deutsch«
Verlagz-Anslalt. 268 2. M. 3— (4.-).
BiZmarck. Des eis«rnen Kanzler« Leben in annähernd 260
Bildern nebst einer Einsührung. Hr«g. oon Walther Stein.
2ieg«n und Leipzig, Hermann Montanu«, 112 2. M. 2
,— .
Bismarck, Erinnerungen an. In Verbindung mit A. n. Brauer
gesammelt von Erich Marcks und Karl Aleianber von Müller.
Slutlgar«. Deutsche Veilag«-Anstalt. 421 S.
Chamberlain. Houston Stewart. Neu« Krieg«aufs2tze. Zweite
Auflage. München, F. Bruckmann. 102 S. M. l,— .
Ebbinghau«, Therese. Napoleon, England und di« Presse.
München und Berlin, R. Oldenburg. 211 2. M. 5,—.
Helmolt, Dr. H. F. Bi«inaick, der eisern« Kanzler. Leipzig,
Johanne« M. Meulenhosf. 35« 2. M. 1,90.
Nithack-Stllhn, Walther. Kriegsandachlen au« Predigten.

Halle a. d
. T.. I. Flicke« Verlag (I. Nilhack-Stahn). 29 2.

— KliellLllndachten au« Prediglen, Zweile Folge. Ebenda.
30 T.
NiefzeN'Deiter«, L. Kriegsbriefe einer Frau <- Deutsche
Kiiegsfchriflen. 8

.

Heft). Bonn, N. Marcus <K E. Weber
(Dr. jur. Albert Ahn). 70 T. M. 1.—.
Nohrbach, Paul. Bismarck und wir. München, F

. Bruck
mann A.-G. 96 S. M. 1,—.
Schneider, I. B. Von Liebe und Leben. Zeitgemäß« Be
trachlungen. Berlin-Leipzig, Verlag SelUlllieform. 144 2.
M. 3.— (4.— >

.

W olzo gen, Hans v. Gedanlen zur Kriegszeit. Leipzig, Breit»
topf H

-

Härtel. 92 S. M. I,—.

Redaktionsschluß: 24. April

Krr»u«izeb»r: Dr. «inst heiloorn, «erlln. — WlrontnxrUlch für den Ter»: llr. Ernst beiloorn. «eillni sllr die Anzeigen: Egon
Fleischel. ««Hin . Nrunewald. — Werl»»! Egon Fleisch«! H Co.

— Kd»«ft: »erlln V, 9
,

Linlstr. l«.

«rsch«wun»»n>»»s»! monatlichzweimal.— Zezugoprri-»: olerteljährlich 4 Marl? halbj«zr!lch » Wart: jährlich 1«
Wart,

Zuftndun» unter Kreuzb»»» »inteljlhrlich : in Deutschland und Oesterrelch 4,75 Marl: im «ulland ü Marl.
Inftint»! Viergespaltene 3!onP»ieIII«.Ieil« 40 «ig. «eilagen nach Übeielnlunft.



Das litewnsche Echo
Halbmonatsschrift jü

r

Äteratursreunöe
»?.Äahrglmg:Heft,?. l Juni «9'5

Krieg und literarische Produktion
Psychologische Erwägungen

Von Oswald Brüll (Wien)
enn, noch zu Friedenszeiten, einmal irgend«

'"/«I wo irgendwas I05 war, das sich als das
effettreiche Ergebnis eines Zusammen«
willens von erstaunlichen Zufällen dar

stellte und demzufolge der journalistischen Ausrufer
nicht ermangelte

— dann fehlten auch selten Kom
mentare von dieser Art : „Ja, ja, sagt was ihr wollt,
das Leben is

t

doch der glühte Romanschreiber", oder:

„Zier ist, bei Gott, ein Stoff für unsere Dichter —

wenn ich mir die Zeit nähme, könnte ich selbst etwas
dalllus machen." . . .

Es is
t nui ein Ausläufer dieser Vorstellung von

dei künstlerischen Mission und Tchaffensweise, wenn

sich in unfein Tagen gigantischen Weltgeschehens die
Blicke der Masse foideind und erwartungsvoll auf
die bei ihr akkreditierten Dichter richtet: nun zeigt,
was ihr könnt; wenn euch das ungeheure Erlebnis
des Krieges nicht zu dem schönsten Weile zu be»
geistern vermöchte, wenn es am Ende zu eurer In«
spiiation nicht ausieichen sollte und ihl es völlig
beiseite lasset

— dann is
t

euch eben auf dieser Erde
und in diesem Leben nicht mehr zu helfen; dann

bedauern wir von Heizen, falsche Götter in euch
erhöht zu haben.
Meines Trachtens müszte dieser Umstand allein,

diese Konzentrierung der Massenaufmertsamleit, diese
teils ausdrückliche, teils schweigende Anbefehlung
der Inspiration solche, wo immer si

e

sich vor

fände, im Keim ersticken. Iedei der zeitgenössischen,
als repräsentativ anerlannten Autoren is

t

heute in
der Lage eines Menschen dem man beim Schreiben
über die Achsel zusieht: eine Lage, die, wie wonnig

lich bekannt, so ziemlich jedwede innere Sammlung

ausschließt.

In stark abgeschwächter Weise war die nämliche
unliebsame Lage für die prominenten Poeten frei
lich schon im Frieden gegeben. Ich meine damit
den die freie Inspiration schulmeisternden Einfluß,
den die reichoerzweigte Organisation unseres lite

rarischen Lebens unzweifelhaft auf den einzelnen Pro
duzierenden haben muh

—
heute hundertfach mehr

als etwa zur Zeit unserer Klassiker. An einer Stelle

des für die Erkenntnis des literarischen Künstlertums

so wertvollen Opus „Der Tod in Venedig" von

Thomas Mann heißt es: „Eine Entwicklung is
t ein

Schicksal; und wie sollte nicht diejenige anders ver

laufen, die von der Teilnahme, dem Massenzutrauen
einer weiten Öffentlichkeit begleitet wird, als jene,
die sich ohne den Glanz und die Verbindlichkeiten
des Ruhmes vollzieht?" . . . Viel zu wenig, scheint
mir, is

t von den Ausübenden der literarischen Wissen
schaft und Kritik die Wirkung jener Teilnahme, jenes
Massenzutrauens der weiten Öffentlichkeit auf die
Hervorbringungen moderner Autoren berücksichtigt
worden; und ich möchte — für spätere, ruhigere
Zeiten

— anregen, daß bei Gelegenheit von irgend
welchem literarischen Mittelpunkt aus eine Rundfrage
folgenden Inhalts an die hervorragendsten Beiträge!
der zeitgenössischen Dichtung ergehe: „Inwiefern
haben Publizistik und Publikum Ihr Schaffen be
einflußt?"
In diesem Zusammenhang — wo also von der

Benachteiligung der dichterischen Inspiration durch

äußere Unfreiheit die Rede is
t —

se
i

auch an einen

Fall erinnert, der im oorverflossenen Sälularjahr
von sich sprechen machte : an den Fall Verhalt Haupt«
manns und seines von Mar Reinhardt bestellten
Illhlhundeitfeftspiels; man weiß, was es damit für
eine Bewandtnis hatte. . . .

Ja aber, wird man dem entgegenhalten, steht es
denn so mit unfern Dichtern, daß man ihnen die

künstlerische Gestaltung des Kriegserlebnisses zur
Pflicht machen, kommandieren muß? Erfüllt sie dieses
Erlebnis zum wenigsten nicht in solchem Maße wie
uns andere, uns Nichtlünstler ? Uns droht es, weiß
Gott, die Brust zu sprengen!
Allerdings, das halte ich für ausgeschlossen, daß

auch nur ein mündiger Deutscher oder Österreicher
jetzt etwas anderes denken könnte als den Krieg,
daß er stumpf und fühllos zu sein vermöchte an
gesichts dieses heroischen Kampfes zu Ehren einer
gerechten Weltordnung und gegen eine vermessene
Niedertracht, deren Sieg uns alle zu Zynilem und

Nihilisten machen mühte. Nein, solcher Eefllhlshoch»
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mut wäre mir unfaßbar. Dasselbe Tefühlserlebnis
haben wii jetzt alle, ob wir nun in Kürschners
Literaturleiiton verzeichnet stehen oder nicht.
Aber gleichwohl berechtigt nichts zu der Fol»

gerung, daß dieses Gefühlserlebnis jedem der be

glaubigten Dichter zur künstlerischen Frucht ausreifen

müsse. Wer das folgert
— jedes Leutehirn folgert

so
— , hat von dem künstlerischen Tchöpfungsprozeß

eine geringe Meinung ; er stellt ihn sich als automatisch
vor: du reichst dem Dichter irgendein Gefühl dar,
einerlei welches, und sein Beruf is

t es, etwas daraus

zu machen. . . . Wisse denn, daß eine bestimmte

künstlerische Persönlichkeit nur über einen bestimmten
engen Komplei von Gefühlen gebietet, die ihr künst
lerisch deutbar sind, das heißt: Bilder und Gestalten
zeugende Kraft in sich tragend. Wisse, daß dieser
Komplei enger is

t als die Skala der Gefühle, deren
der Künstler als bürgerlicher Mensch fähig. Wer
kann daran zweifeln, daß, ungeachtet seines Kosmo-
politismus, Goethe die Franzosennot seines Voltes
mitgelitten hat? Und doch hat ihm, in dieser Hin
sicht, lein Gott zu sagen gegeben, was die andern
litten („Des Epimenides Erwachen" is

t wahrhaftig
lein Gegenargument). Vaterländische Gefühle kunst

schön auszudrücken is
t

nicht nur Sache der Gesinnung,
es is

t

Sache einer speziellen dichterischen Potenz, die

nicht ohne weiteres bei allen Dichtern, auch den

großen nicht, ll priori vorausgesetzt weiden kann.
Mein hypothetischer Widersacher wird mir in

dessen zu bedenken geben: dem großen Dichter se
i

seines Dafürhaltens eine heroische Welt gemäß; und
darum müsse jeder, der sich zum Laureaten berufen
hält, stoffhungrig in die heutige Welt greifen, wo

zweifellos ein heroisches Maß walte.

Ganz recht; dem großen Dichter is
t eine heroische

Welt gemäß. Aber diese Welt trägt er in sich,

heroisch is
t

seine Gedankenwelt, einerlei, ob die

äußeren Zeitumstände großen Wurf haben oder kläg
lich sind. Ja, ich möchte mich zu der These versteigen
— da, der Erfahrung zufolge, bei dem genialen
Menschen die coutrs-imitation eine bedeutsamere Rolle
spielt als die Imitation — , daß die Ideenwelt des
Genies um so großartiger sich kundgibt, je kleinlicher
die reale Umwelt ist. Ein Beispiel: unsere Voll»
llassiler, deren Blütezeit noch lange vor der Volks
erhebung von 1813 sich erfüllte

— oder Grillpaizer
und Hebbel, deren Höhepunkt mit einer wenig

glänzenden Periode der politischen Geschichte ihrer
Heimatländer zusammenfällt.

Zeitbrennpunlte wie die von 1813 und 1914 (und,

soweit Preußen-Deutschland allein in Betracht kommt,

auch 1756) sind als heroische Augenblicke zu kenn

zeichnen nur in bezug auf die große, ansonsten in
den Niederungen des Gefühls und der Gedanken
festgehaltene Masse. Der geniale Einzelmensch is

t

allezeit der Sohn eines heroischen Zeitalters, das
in seiner geistigen Welt abläuft. Er muß — wenn
er wahrhaft ein Genie is
t — im Geiste jedes Er
lebnis vorwegnehmen können, auch das Erlebnis also,

das nunmehr über uns gekommen; für ein Genie
gibt es keine Überraschungen durch äußeres Geschehen.
Ahnungen der Wirklichkeit, nicht Nachahmungen sind
sein eigentümliches Feld. Mit dem Anbruch der Wirk
lichkeit is

t

seiner Mission das Ende, nicht der Anfang
bereitet („ein neues Wirtungsfeld" beliebt sich das
Leutehirn auszudrücken). Heute etwa meditiert der
Künstler: wenn ihr da draußen Helden werdet —
was soll ich euch noch Schemen von Helden zeigen?

Heute habt ihr die Oberhand, ihr Männer der Tot
—
habt si

e

so lange, bis ihr euch, eingewiegt von
Kämpfen und (gebe Gott!) Siegen, wieder schlafen
legt, wieder banal werdet, dann nicht mehr meines
gleichen, sondern Reibfläche meiner Ausdruck suchen
den Kräfte. . . . Immerdar wird sich der Geist sagen
müssen, daß es ihm vorbestimmt ist, am Ort der
größten Gefahr zu sein; und heute is

t die größte

Gefahr dort, wo die Leiber — die kämpfenden Leiber
—
sind. Darum ehrt es den Geist, wenn er heute

schweigt. „Dichten, das is
t

Gericht halten über sich
selbst"; dieses Gericht wird den Dichter sogar von
der äußeren Verpflichtung freisprechen, sich auch nur

„zum Kriege äußern" zu müssen, geschweige denn,
ihn um jeden Preis zum künstlerischen Vorwurf zu
nehmen. Natürlich is

t der letztere Fall noch nicht
gegeben, is

t die Kriegsdichtung noch nicht da, wenn
es dem Autor z. B. beliebt, irgendeinen verwickelten
Liebeshandel derart zu schlichten, daß er einen der

Hauptfiguranten in Frankreich oder Polen abschießen
läßt. Kriegsdichtung wäre mir erst jene Dichtung,
in welcher der Krieg nicht bloß als Mooens der
Handlung, sondern als eine die Charaktere be
wegende und formende Gewalt erschiene.
Eine Kriegsdichtung dieser Art wird auf sich

warten lassen; ganz abgesehen von dem praktisch

sehr bedeutsamen Umstand, daß künstlerisches Schaffen
doch nicht nur aus Inspiration besteht, sondern auch
die grüßte Genauigkeit des Willens erfordernde tech
nische Arbeit daran teil hat — und wie sollte solche
in Zeiten allgemeinen Neioenaufruhis möglich sein
(darum verspreche ich mir auch geringe Ausbeute

selbst an Dichtungen, die zum aktuellen Weltproblem

nicht die mindesten Beziehungen unterhalten).

Was an Kiegsdichtung bereits vorliegt (Julius
Bab hat es in diesen Heften, insofern es der Lyrik
gehört, bereits kritischer Sichtung unterzogen'), is

t

nicht danach, um uns von unserer Skepsis abzu
bringen. Die guten Stücke darunter waren die «in
episodenhafter, deskriptiver Urt; die Totalität unseres
heutigen Fühlens drückt leins von ihnen in künst

lerisch befriedigender Weise aus. Und erst die aktuelle
Dramenproduttion ! . . . Freilich, nicht bloß der
Schaffende, auch der Beurteilende steht heute auf
schwankendem Boden. Ansonsten is

t es Sache des

Dichters, in dem Genießenden einen Gefühlsinhalt
wachzurufen, der bisher dem Genießenden unbewußt
war; heute steht es so

,

daß Produzierender und

') „LE" XVII. Lp. ö
,

342, 785, 858.
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Rezeptiver von vornherein von gleichen Vorstellungen
des Geistes und Gemüts erfüllt sind; der ersten
braucht bei letzterem nur anzupochen und ihm wird

unschwer Einlas;. So wird vieles, was uns heute
Farbe zu besitzen scheint, mit den Jahren blaß und
blässei weiden. . . .

Doch ich mutz einen fallen gelassenen Gedanken

faden neu anspinnen
—
ich führte oben aus, datz

die eigentliche Kriegsdichtung von 1914 noch nicht in

Sicht se
i

(wie Liliencrons „Adjutanteniitte" dem
Krieg von Siebzig erst in tüchtigem Abstand folgten).
Das macht die Struktur des dichterischen Genies (wie
eines jeden Genies). Diese Ttruttur hat Grillparzer

auf eine glatte mathematische Formel gebracht:
Genie — Talent -j- Persönlichkeit. Und von der Per
sönlichkeit hinwiederum gilt das berühmte Goethe-
wort: „Und leine Zeit und leine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt." (Oder
der gleiches meinende Ausspruch zu Eckermann: „Im
Grunde is

t dem Menschen nur der Zustand gemäß,
worin und wofür er geboren morden.") Trotz seiner
überragenden Größe wird auch das Erlebnis des
Weltkrieges nicht den Ideenmittelpunkt der dichte
rischen Persönlichkeiten verrücken, die als solche schon
vor dem 1

.

August 1914 festgefügt vor uns da

standen. Entscheidende Bedeutung wird die mit

diesem Schicksal eingeleitete Umwertung der Werte
meines Erachtens erst für sene Generation von Poeten
erlangen, die etwa um 193N ins Mannesalter ein

treten wird. An den geistigen Bildern, die wir uns
von Hauptmann, Dehmel, Thomas Mann, Schnitzlet
und andern (wenigen) gemacht hatten, werden mir
kaum etwas ändern müssen.
Anders verhält es sich mit den Talenten — also

den begabten Unpersönlichen. Ihr Schwerpunkt is
t

— wie ich schon in anderm Zusammenhang kürzlich
an dieser Stelle') ausgeführt habe — in beständiger

Bewegung begriffen, stets in der jeweilig stärksten
äußeren Anregung gelegen; heute also im Erlebnis
des Krieges, in dessen Zeichen ihre nächsten Her-
vorbringungen stehen werden. Ich habe hier so

wohl jene Talente im Auge, die schon bisher als

solche figurierten, wie auch die erkleckliche Zahl der
nomine» novi, der Blüten, die sich über Nacht —

über die Nacht vom 31. Juli zum 1
.

August 1914,—

entfaltet haben; hier mag in der Tat der ungeheure
äußere Anstoh, während er bei der obgedachten Art
von Künstlern linetische Energien in potentiell« ver
wandelte, bisher potentielle zum Kraftausdruck aus

gelöst haben. Diese Namenlosen hatten ja vor den

Berühmten den autzeiordentlichen Vorteil, datz ihre
Inspiration frei von der Hemmung ist, die das
zwar wohlgemeinte „Massenzutrauen" eines zudring

lichen Stammpublikums bedeutet. Mir haben in der
Tat die altuellen Verse von manchen Anonnmussen
und Ignotufsen, die mir bekannt geworden sind, einen
nachhaltigeren Eindruck vermittelt als die Gedichte,

»>.Uel>« Nrilerien d« ,UnttlhaItuna3li<«»tul'." «L«",
XVII, Lp. 517.

die beispielsweise gleichzeitig Gerhart Hauptmann not
gedrungen von sich gab. Nun, das liegt ja eben
auf der Linie meiner Theorie: das Genie fühlt sich
durch die Wucht der Tatsachen gelähmt, der Dilettant
(den Grillparzer dem „Talent" prinzipiell gleich-
wertete) ermuntert.

Noch erübrigt eine besondere Erwähnung jener
Spielart von Talenten, die sich als „Literaten",
als „Ästheten" betrugen und nun, da die Würfel
gefallen sind, viele ehrbare Männer von schwerfällig
nationaler Gesinnung aufs augenscheinlichste Lügen
strafen. Denn eben diese Männer haben stets be
hauptet, der erste Sturm würde jene haltlosen
Schwächlinge wegblasen. Mit Nichten! Die Herren
Ästheten machen mit! Und mag es auch wunder
nehmen, datz si

e

ihre weltabgewandten Grundsätze
von ehedem verleugnen: Faktum ist, datz si

e

sich

nunmehr unter die Barden gemischt haben. Der
liebenswerte Jüngling Klabund hat seine Hochgesänge
sogar schon gebunden erscheinen lassen. Den Geist,
aus dem dieser Krieg erwuchs, begreifen er und
seinesgleichen freilich kaum, aber — Impressionen
haben si

e von ihm. Warum nicht? Es gibt zwischen
Himmel und Erde nichts, wovon Klabund und Kla-
bündner sich nicht Impressionen verschaffen könnten.
. . . Zum zweiten hat ja auch ein Krieg den für
Ästheten sehr schätzbaren Vorzug, datz er mit Blut
vergießen verbunden ist; und Blut! war seit jeher
ihr Feldruf. „Die kleinen, gräßlich abgeschnittnen
Kindeifüße", von denen Emile Verhallens süßer
Liedermund jetzt im Dienste einer Tendenz Gebrauch
macht, deren Niedrigkeit schlechthin nicht zu überbieten

is
t —

si
e

hätten ebensogut noch in Friedenszeiten
von unfern Ästheten als „stimmungmachendes Re
quisit" verwendet weiden tonnen, ohne sonderlich
aufzufallen. Die äußeren Gewaltsamkeiten des Krieges

lassen die Ästheten vergessen, daß er doch letzten
Endes ein politioum ist, wovon si
e

ehedem nichts

missen mochten; die Literaturfähigleit des Völler-
lebens — so lautet ihre Maiime — beginnt mit
dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Es
wäre nur ein folgerechter Analogieschluß, die Lite
raturfähigleit auf erotischem Gebiet erst mit dem
Moment der oopul» oarnalig anfangen zu lassen. . . .

Gobineau hat gesagt: es is
t der Grundgedanke

großer Menschen, nicht zu zerbrechen. Den gleichen
Grundgedanken gibt aber auch grenzenlose Selbstliebe,
Eitelkeit ein — und dies halte ich für die wichtigste
Erklärung des erstaunlichen Phänomens, daß die

Ästheten heute „mitmachen". Mehr als das: sie
weiden den Sturm überdauern und meiden sich
obendrein einbilden, eine Belastungsprobe der Lebens

fähigkeit bestanden zu haben. Aber — die lebende
Ästhetengeneilltion wird leine Erben haben. Dem

Geschlecht von 1930 wird das Erlebnis des Krieges
in Fleisch und Blut übergegangen sein; es wirb
leine Ästheten hervorbringen. Und die letzten dieser
Menschenait, die um jene Zeit noch überleben, meiden

sich grollend von der Welt zurückziehen und einen
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langen Schlaf tun müssen; im Cafs Kyffhäuser wer»

den si
e

dasitzen und lange Barte weiden aus ihren
bis dato englisch glattrasierten Gesichtern sprießen

und weiden durch die Marmortischchen wachsen. Bis
neue Friedensschlaffheit si

e ruft.

Vom galanten Sachsen
Von Felit Poppenberg (Verlin)

/^^m 12. April 1694 genossen die guten Bürger
^/> von Dresden ein gewaltiges Trauer-8vso
^^ taeulum. Die achtzehnjährig an den Blattern

gräßlich gestorbene Geliebte des Kurfürsten

Johann Georg IV., die Gräfin Sibylla Rochlitz, die

vom Voll und Hof abergläubisch gefürchtet« Liebes-
zauberin, ward mit üppigem Barockgepränge zur Be

gräbnisstätte der regierenden Familie in die Sophien-

lirche geleitet. Die Tote war köstlich in „laimoisinroten
Sammet mit goldenen Schleiflein gelleidet und ihr nicht
nur viel kostbare Spitzen angetyan, eine schöne Fon-
tangenhaube aufgesetzet, sondern auch viel Geschmeide

angelassen und mitgegeben, als unter andern Ihrer
kurfürstlichen Durchlaucht Bildnih reich mit Diamanten

versetzt. Ingleichen hatte si
e

zwei kostbare Ringe

an und lag auf einem schwarzen sammtenen mit Gold

verbrämten Kissen in einem mit schwarzem Tammt

und goldenen Zwecken ausgeschlagenen Sarg". Alle
Glocken läuteten, die Bürger muhten mit Fackeln
und Fahnen Spalier stehen. Trabanten und Mar
schälle, Stallmeister, Pagen, Kcnnmeimohr und »türle,

mit langen weihen Wachskerzen und nachwehendei«

Floren, geleiteten den Wagen, mit sechs Rossen be

spannt, und der mit der Silbeikreuzstickerei verhüllte
Sarg war mit Wappen ausstaffiert.
So ging der Zug von der Gräfin Haus beim
altdresdener Tor über den Neumarlt durch die Große

Frauen« und Große Brüdergasse >
in die Tophienlirche,

wo die sterblichen Reste in das Gewölbe der Kur

fürsten von Sachsen versenkt wurden. Es war ihnen
aber hier leine lange Ruhe gegönnt. Am 27. April

folgte Johann Georg IV., durch Blatterngift an-

gesteckt, seiner Geliebten nach. Und drei Tage später

ward die Leiche der eben noch mit den Ehren ge

krönter Personen gefeierten Favoritin aus dem Prunk»

sarg gerissen fortgeschleppt und am alten Brauhaus

auf verfemter Stelle eingescharrt: Von der Fürsten-
gruft auf den Schindanger, und eine Schmähschrift,

am Schandpfllhl aufgesteckt, verkündete:

„Hier liegt im Kote und ruht im Tode
eine unglückselig geborene

unselig verstorbene
Magdalene Sibylla von Neibschitz."

Sibylla von Neibschitz nachmals Reichsgräfin von

Rochlitz auf dem Wege des Nettadels (wie man

vielleicht nach Analogie von Brief- und Echwertadel
sagen lann), führt als erste die Galerie der Damen

des Galanten Sachsens an. „Die Sachsen waren

vorher ungewohnt Erzählungen öffentlicher Liebes»

begebenheiten ihrer Beherrscher zu hören" . . . „diese

haben lange Zeit der Diana und dem Bachus ab«

gewechselt, niemals der Kythere Weihrauch ge-

streuet". . . . Nie war vorher eine offizielle Fürsten»
geliebte hier aufgetreten. Gleich nach ihr erschien
aber auf der historischen Bühne der Reigen der
vielen schönen Frauen des nun zur Regierung ge
langenden August des Starten, Johann Georgs
Bruder.

Sibylla heißt somit das , Anfangslapitel des
amourösen Visux 8»ie, und wir können es jetzt in
dem schweifigen Altenband lesen, den Johann Fried
rich Klotzsch 1780 mit umständlicher Gründlichkeit aus
den Quellschriften zusammenstellte, und den Johannes
Iühling nunmehr in der „Bibliothek des Absonder
lichen" herausgab »

). Ein erbauliches Traktat voll
Laster, Blutschande, erotischer Magie.

Und ein hübsches Sündenregister steht gleich

zu Beginn als Vorgeschichte: die Abenteuer von
Sibyllens Mutter, der Generalin und berüchtigten
Heie. Sie hatte, ohne freilich eine anerkannte Rolle
zu spielen, Johann Georgs IV. Vater, Johann
Georg III., in ihre Netze gelockt, der „unterlllg den
Schwachheiten der Wollust, aber mit schüchterner
Vorsicht gegen seine Gemahlin". Die Frucht dieser
„Schwachheit" wurde vermutlich Sibylla; ihre Mutter
verluppelte si

e dann mit dem Kronprinzen, der ihr Bru
der war; so haben wir den Inzest, noch verwickelt da
durch, daß auch der andere Bruder, der spätere August
der Starte, sich bei Sibylla verfing. Zu schweren
Eifersuchtsszenen lam es zwischen den Prinzen, sie
gingen einmal in einem Garten von Ostra mit den
Degen aufeinander los, und die Kavaliere verhin
derten mit Mühe Brudeitllmpf und Brudermord,
—
also ein borgiasttscher Handel im gemütlichen

Sachsen. Und sehr bemerkenswert erscheint dabei das
Alter der Beteiligten. Sibylla war damals dreizehn,
Johann Georg siebzehn, sein Bruder Friedrich August
sechzehn Jahre.
Und mit diesem Frühlingseiwachen „gehet der

jenige Zeitpunkt an, worüber Sachsen nachher» stau-
nete und seufzet«". Mit der Thronbesteigung Johann
Georgs, als des vierten seines Namens, 1691 be
ginnt auch die Offentlichleits-Rolle seiner allmächtig
gewordenen Geliebten, die nun fünfzehn ist, durch

„schönen Wuchs, große blaue Augen, sanftes Wesen"
auffällt aber die Verschlagenheit einer reifen Intri
gantin besitzt. Sie bekommt eine Hofhaltung größten
Stils in dem, dem Schloß gegenüber nahe beim Elbtor
gelegenen sogenannten fürstenbeigischem Hause, und

zur bequemeren Verbindung wird über die Straße ein

hölzerner Gang gebaut. Die Erhebung in den Reichs-
gräfinnenftand unterd em Namen Rochlitz folgt bald,

') Die L!»be«zaub««I«n der <Li2fin «»n Rochlitz. Maniesle
Kurfürst Johann Geora« IV. oon Sachsen. Nach d«i Handschrift
de« Ioh. Filedr. Klotzsch zum erstenmal hr«a. oon Ioh. SÜHIIng
Vibüochel der Rar». SwnoM I9l4, Rob. Lutz.
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sowie die verschwenderische Schenkung von Pillnitz und
andeien Gütern, Lustgärten, Weinbergen, Teichen,

außerdem reichliche Zuwendungen an die illegitime

LeUs-mörs, die Generali«.

Freilich gibt's manche Schwierigkeiten. Cs fehlt
nicht an Hetzereien gegen die Hochgestiegene, die es

auch in ihrem neuen Glanz mit der Treue nicht genau

nahm und sogar zu den Domestilen recht leutselig

sich bezeigte. Es ereignen sich dann wüste Szenen
zwischen dem Paar mit Ohrfeigen, Todesandrohungen
und den heftigsten Tchimpfausfällen : si

e

se
i

„«ine

Canaille, die es mit allen Kerlen halte". Doch immer

wieder lehrt der betörte Mann in den alten Bann

zurück.

Als die Geistlichkeit sich einmischt, verspottet die
große Buhlerin ihre Gegner, die würdig gelahrten
Herrn, als Mückenseiger und Kamelschlucker und be-

reitet — das muh kulturell-historisch als besonders
bemerkenswert angestrichen weiden — einen Schritt
vor, der zur Erfüllung allerdings erst unter August
dem Starken kam, den Übertritt des Hofes zur katho

lischen Kirche. Und als der Kurfürst sich 1692 dem

allgemeinen Drängen nicht mehr entziehen konnte

und eine standesgemäße Ehe einging (unter Vermitt

lung Kurfürst Friedrichs von Brandenburg, bald

Königs von Preußen) mit der verwitweten Marl-
gräfin zu Ansbach, Eleonore Erdmute, ließ sich die

Gräfin Rochlitz durchaus nicht in ihren Rechten benach-
teiligen. Sie betrachtete sich als zweite Gemahlin. Sie

erreichte auch im Einverständnis mit ihrem ihr unver-

ändert hörigen Geliebten die Gutachten gefälliger Theo
logie-Gelehrter darüber, daß „die Vielweiberei) oder

Polygamie durch die Propheten, welche doch alle und

jode Sünden gestrafet, nirgendwo improbieret, auch von

vielen Theologis unserer Zeiten approbiret worden";

„und sind sowohl in der heiligen Schrift als in den

weltlichen Geschichten viele wackere Männer di^mi
et vol^FHilli gewesen, so Lameit, Jacob, Gideon,
Salomon, nicht zu vergessen den Grafen von Gleichen
und den Landgrafen Philipp von Hessen".
Und Eibylla erreichte weiter, daß ihre Nach

kommenschaft (sie ward 1693 mit siebzehn Jahren
Mutter eines Mädchens, das später den polnischen

Grafen von Dunin, Kastellan von Radom, heiratete)
als ehelich und reichsgräflich durch Revers anerkannt
wurde.

Aber Glück und Ende folgten sich in diesem
stürmisch ablaufenden Leben schnell. Schon 1694 traf
die erst Achtzehnjährige die tückische Heimsuchung der

Blattern; eine schwarze Rinde überzog den einst so

verführerischen Leib und vergiftete ihn tödlich. An
der Leiche, die nichts mehr von den früheren Reizen

ahnen ließ, brachen grüne und gelbe Flecken aus.

Der Kurfürst blieb trotzdem in seine Leidenschaft
verstrickt. Anders, als jener König von Spanien, der
vor den seelenlosen Erdenresten der Jüdin von
Toledo, aus dumpfem Sinnentraum erwachend, die

selbstbefreienden Worte sprach: „Ich sage dir, si
e

war nicht schön", loderte Johann Georg noch einmal

im Fieber auf. und in Wahnsinnslrampf und Ver»
zweiflungsgier umarmte er die Verwesung und trank

selbst den Tod ein. Er starb am 27. April 1694 im
sechsundzwanzigsten Jahr seines Alters und räumte
dem glänzenderen und stärkeren Bruder August den

kurfürstlichen Stuhl, der bald ein vom Chor der
Nymphen umschwärmt« und von katholischem Weih
rauch umwölttei Königsthron weiden sollte.

»

Dies erste Kapitel vom Galanten Sachsen inter

essiert nun außer seinem stofflich historischen Inhalt
noch durch die kulturellen Kuriositäten seiner Um

rahmung. Es ist nämlich eingefaßt von einem Schnör-
lellreis voll kabbalistischer Zeichen. Ihre verschlun
genen krausen Zerrbilder lassen einen Blick in die

schwarze Magie der Zeit tun.
Das Voll konnte sich die Gewalt der Gräfin über

Johann Georg nur durch Zauberei erklären, und bei
dem Heienprozeß, den man nach dem kläglichen Ab
scheiden des Paares der Geneialin-Mutter machte,
kamen denn auch durch Zeugenaussagen die seltsamsten
Dinge und Praktiken zutage.
Schummrige Schleichwege führen zu Scharfrich

tern und weisen Frauen, vor allem zu der ägyp

tischen Heie. Das is
t die Frau Anna Margaret«

Burmeisteiin, die in ihrer Jugend mit dem Grafen
von Lynar im Orient gereist war und dort die

Zigeunertunste gelernt hatte. Sie wohnt in einem

oberlausitzer Spieewalodorf auf dem Oberboden eines

wendischen Bauernhofes, „worinne der Rauch ohne
Schornstein überall seinen Ausgang suchte, wovon

sich der Ruf verbreitete, daß si
e in einem Schornstein

selbst ihren Aufenthalt habe. Dem glich auch ihr
Ansehn, alt, Nein, verdorrt und verräuchert."
Sie hielt sich dabei sehr vorsichtig, gab ihren

Rat nur den ihr empfohlenen Kunden von Rang.
Und als Vermittler und Koiiespondenzführer dabei
betätigte sich drolligerweise der Ortspfarrer, „ein
Branntwein- und Tabalsbruder", der durch sein
Zeugnis auch das bemißtraute schlimme Hutzelweib
vor der Polizei deckte. Von ihr ließ sich die Generalin

in das Zauberwesen einweihen und in allen Graden
der Liebesheierei unterweisen. Diese Früchte der Er
kenntnis wandte si

e dann bei Eibylla und dem Kur
fürsten an. Die Türangel Sibyllas ölt man mit einer
Essenz, die geheimnisvolle Anziehung übt. Ein und
dieselbe Muskatnuß muh Sibylla dreimal schlucken,

so daß si
e dreimal den Kreislauf durch ihren Organis

mus macht, dann wird die Nuß zu Pulver zerstoßen,
ein unwiderstehliches Arlanum; andere Mittel sind
die fein zerschnittenen Schamhaare, die dem Kur
fürsten in die Speisen gemischt weiden, die Amulette

der mit Menstrulltionsblut gezeichneten Leinenläppchen
und der Wiedehopfzunge.
Aber auch Anti-Aphrodisiala, die den Liebestrieb

hemmen und dem Mann die Kraft nehmen, besorgt
diese Heienzunft. In das kurfürstliche Ehebett ver
stecken die Verschworenen die sogenannte Adleiwurzel,
die den Herrn von seiner rechtmäßigen Gemahlin
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abwehren soll, und tatsächlich erklärte der Kurfürst,

ihm würde auf diesem Lager so übel und ängstlich,

daß er dort nicht zu bleiben vermöge.

Auch der aus der mittelalterlichen Magie bekannte
Mord in der Entfernung, durch Zerstörung eines
Bildes der betreffenden Person, fehlt hier nicht.
Ein Wachsfigürchen von Johann Georg III., dem

Vater des Geliebten der Sibylla, wird sechs Wochen
hintereinander in den Mitternachtsstunden an einem

langsamen Feuer ,,geschmäuchet", „und also wie di«

Figur vergehen würde", versichert das alte Weib,

„als sollte der Leib des Kurfürsten auch sich bis

zum Tode nach und nach verzehren".
Sehr anschaulich schilderte die Hei« bei der Ver«

nehmung den Vorgang an dem Idol, der wächsernen
Puppe : „Wir haben ihn im Feuer ertütet. Es kränket
mich nichts so sehr, als daß er sich hat quälen muffen.
Er mußte sich wie eine Made winden. Ich sehe ihn
noch vor meinen Augen. Sein Herz hat in seinem
Leibe gebrannt wie ein Licht. Wir haben nicht den
Leib, sondern den Geist gequälet, dabei er nur Mat
tigkeit gefühlet hat und nach und nach sich verzehren
und weggewesen würde."

„Das Ungefähr", so sagt die Chronik, „fügte
diese frevelhafte Ausführung just in denjenigen Zeit
punkt, als Kurfürst Johann Georg III. im Feldzuge
am Rheine erkrankte und zu Tübingen starb." Und
bei der Sektion urteilte der kurfürstliche Leibmedilus
Dr. Georg Franse folgendermaßen: „Die Lunge auf
beiden Seiten hart angewachsen, sähe violett und

rötlich aus, war mittelmäßig, ohne einig Blut, wie
auch das Herz von leiner sonderlichen Größe und
flaccid, sintemalen in keinem Ventriculo desselben
einig Blut noch auch in dem ganzen übrigen Leib«
befunden worden."

Man muh hier daran erinnern, daß zur gleichen
Zeit in Frankreich ganz ähnliche Heiensabbatfeiern
in Schwange waren, nur in viel größerem Etil.
Als Meisterin des Teufelslults galt dort un

bestritten La Voisin, die Königin der Giftmischerinnen,
die ihren Beruf als Priesterin des Todes und der

erotischen Trünke mit feierlicher Zeremonie übte. Sie
arbeitete mit den stärksten Reizmitteln, mit Wollust,
Mystik und Grausamkeit. In der Rue Beauregard
hauste sie; hier versammelten sich nachts ihre Helfers»
Helfer, die Zelebristen des Satansdienstes, die Abbes
Guibourg und Lemeignan, der Kinderschlächter Ma»
riette und der Kenner aller Geheimmittel der Henker
von Paris, mit dem sich Madame wohl zu verhalten
wußte. Ein schauerliches Paar, wie aus einem Toten
tanz geschnitten : der Nachricht« und die Viftmischerin.

In der Dämmerung erscheinen die vornehmen
Kundinnen, in Karossen und Sänften. Seidene
Schleppen fegen die schmutzige Schwelle. Die er

lauchtesten Frauen des Soleil-Hofes huschen im Man
tel der Dunkelheit aneinander vorüber, und schließlich

naht die stolzeste und mächtigste Frau des Reiches
selbst, Madame de Montespan, des allerchristlichsten

Ludwig, des Sonnenkönigs, große Freundin. Nicht
anders als die sächsische Gräfin will auch si

e

sich die

Leidenschaft ihres fürstlichen Liebhabers dauernd mit

übernatürlichen Mitteln verfestigen. Wie aber in

diesem pariser Rahmen die Verhältnisse und Per
sönlichkeiten gewichtiger als in dem dresdener, so

auch die Mittel. Hier gibt's nichts von dem oft
läppischen Spullram der wendischen Dorfheie. Hier
geht es wahrhaft infernalisch zu. Ein schwarzer Vor
hang teilt sich und enthüllt die zle»»y uoire, die

blasphemische, der Hülle dargebrachte Vorstellung
des katholischen Gottesdienstes. Die Marquis« von
Montespan liegt nackt vor dem Altar, der Abbe
Giubourg vollzieht auf ihrem Leib das Meßopfer
mit der Teufelshostie aus dem Blut unschuldiger
Kinder. Und die Beschwörungsformel ruft die unter

irdischen Mächte an, daß die Königin unfruchtbar
werde, daß der König für die Montespan Tisch und
Bett verlasse und si

e

heirate.

Wenn wir aus Paris zu unseren sächsischen
Archiven zurückkehren, so bleibt noch eine Merkwürdig
keit zu betonen. Dieser Spul und Hokuspokus einer
dunklen Periode des siebzehnten Jahrhunderts rückt

nämlich dadurch in ein besonderes Licht, daß er fast
ein Eälulum später von einem überzeugten Anhänger
der reinen Vernunft im Zeitalter der Aufklärung,
1775, ausgegraben wurde. Dieser Archivar der

rochlitzschen Galanterien und Magien, M. Klotzsch,
handelt als gewissenhafter, nichts unterschlagender
Verwalter aller Quellen. Aber seinem kritischen Hirn
widerstrebt die Zauberei auf das peinlichste. In
seinem ehrsamen und nüchternen Magistersinn tommt's

ihm recht sauer an, daß er jetzt, da man's im Wissen

so herrlich weit gebracht, solch aberwitzige Monstra
überliefern muß. Er hält sich durch derben Schimpf,
Glossierung und hühnischen Spott schadlos. Er schlägt
mit Dreschflegel und Zaunpfahl zu.
Er meint, diese Teufelsmittel glichen sich „wie

ein Kalmückengesicht dem andern". Er brandmarkt
den „Ausbund nichtswürdiger Weibspersonen, aus
gesuchter Klatschen und dabei verruchter Bösewicht«".
Er gibt dabei immerhin zu, daß das „ob^eotuw
oausae ein litzlicher Punlt" gewesen, und daß nach
den Begriffen des „gemeinen Haufens" damals wohl
Heierei hätte angenommen weiden können. Er aber
sonnt sich in seinem „die Übel der Düsterniß" über
windenden gesunden Menschenverstand.
So spielt sich diese Affäre des Galanten Sachsens

vor uns ab, seltsam begleitet durch die kontrastieren
den Stimmen zweier Zeitalter: durch die raunenden
Zaubersprüche einer finsteren Aberglaubenperioo« und

das llllte Gelächter des alles Okkulte ablehnenden
Rationalismus.
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Im Geschichte und Theorie von
Roman und Novelle
Von Heinrich Lilienfein (Verlin)
ie Ästhet«! hat eine scharfe, überzeugende Be-

V>^ H griffs» und Grenzbestimmung von Roman

<«<^/ und Novelle bis heute nicht zu geben ver-

mocht. Die weitherzigste, doch laum einst zu
nehmende Anschauung sieht ein Unteischeidungsmert»

mal beider Gattungen nur noch in dem größeren
oder geringeren Umfang. Schärfere Kennzeichnungen
legen das Hauptgewicht beim Roman auf die größere
Lebensbreite, die mannigfaltigere Verschlingung der

Handlung, bei der Novelle auf die Schürzung und
Lösung nur eines einzelnen Knotens, wollen in ihr,
etwa mit Bischer, „nicht das umfassende Bild der

Weltzustünde" gegeben sehen, „aber einen Abschnitt
daraus, der mit intensiver, momentaner Starte auf
das größere Ganze als Perspektive hinausweist, —

nicht die vollständige Persönlichkeit, aber ein Stück

aus dem Menschenleben, das eine Spannung, eine

Krise hat, und uns durch eine Gemüts» und Schicksals«
wendung mit scharfem Alzente zeigt, was Menschen«
leben überhaupt ist". Wendet man sich, unbefriedigt

von der Weite oder Enge solcher Formeln, an die
Dichtung der Gegenwart, so zeigt sich eine stattliche

Zahl von Erzählern geneigt, eine strenge Scheidung
von Roman und Novelle überhaupt nicht mehr auf«
recht zu erhalten, die Benennung der Willlür zu über»
lassen, bestenfalle si

e von der Länge abhängig zu

machen. Handelte es sich in der Tat nur noch um
eine veraltete, schulmähig beschränkte Unterscheidung,

so wäre es unbedingt geraten, ihr für immer den

Abschied zu geben. Doch ganz so einfach liegt der

Fall nicht. Sollte immerhin das begriffliche Urteil
um eine sichere Festsetzung ein für allemal verlegen
bleiben — das feinere Stilgefühl sträubt sich dagegen,
eine dauernde und grundsätzliche Grenzveiwischung

zuzugestehen. Die Literatur bietet eine Reihe pral«

tischer Beispiele, die für die eine und nicht ^lür die
andere Gattung anerkannte Muster sind. Nicht zuletzt
aber gibt, wo uns die Ästhetik im Stich läßt, die
Entstehungsgeschichte des Romans und der Novelle,

soweit si
e bis heute aufgehellt wurde, wertvolle Winke

und Aufschlüsse.
Das Altertum kennt Roman und Novelle be°

lanntlich nur dem Wesen, nicht der Bezeichnung nach.

Während die griechische Novellist!! ihr Ranlenwerl

schon von Homer an auszuspinnen beginnt, is
t der

griechische Roman durchaus eine Erscheinung der ersten
Jahrhunderte nach Christus. Was man griechische
Novelle nennen darf, entspringt naturwüchsig aus
der uralten Lust des Griechenvolls am Fabulieren;
der griechische Roman is

t

durchaus ein gelehrtes Ge«

wachs.
Eine zusammenhängende Untersuchung und Be«

trachtung der griechischen Novelle hat als erster
Bernhard Eidmannsdörffer in seiner fruchtbaren

Abhandlung „Das Zeitalter der Novelle in
Hellas" (1870 bei G. Reimer, neugedruckt 1912 in

den „Kleineren Hist. Schriften" der „Deutschen Vü«

cherei") unternommen. In glücklicher Parallele zur
Entwicklung der mittelalterlichen Novellist«, die im

Zeitalter der Etaufenlaiser und der Kreuzzüge, in

Wechselwirkung mit dem Orient, emportaucht und in

Boccaccio ihre Höhe erreicht, wird hier der Werde»

gang der griechischen Novelle verfolgt, wie er sich
an die, den Kreuzzügen analoge, große Kolonisation
der Griechen anschließt, die über das östliche Becken

des Mittelmeers bis in den fernen Osten sich aus

breitet. Wie im Europa des zwölften und dreizehnten
Jahrhunderts, so beginnt auch im damaligen Hellas

„eine alte, bisher die Geister ausfüllend« und be»

herrschende Ideenwelt", dort die christliche, hier die

des Mythos und der Heldensage, zurückzutreten und

zu verblassen: „Allzu mächtig drängt die Fülle der
neuen Erfahrungen und Anschauungen sich voran,
verlangt nun auch ihrerseits nach Gestaltung und

weiß bald für ihren neuen Inhalt auch neue, beweg»
lichere poetische Formen sich zu schaffen. . .

" Lange
vor den im späteren Altertum verbreiteten milesischen
Erzählungen, die erst etwa um 10N o. Chr. ein ge«

wisser Aristides sammelte, vor den sybaritischen Schild«
bürgergeschichten und den Tierfabeln, die sich an den
Namen Aesop knüpfen, is

t der novellistische Trieb
am Neil, wächst und blüht im Austausch, den die
Berührung besonders mit den lleinasiatischen Völler

schaften erzeugt. Eine Fundgrube solcher weitwandern«^
den Erzählungen bietet Herodot; es braucht nur cm
Gyges und Kandaules, die um Krösus sich rankenden
Geschichten, an das Schatzhaus des Rhcnnpsinit, die

Biautfahrt des Hippolleides, die Erzählungen über
Polyliates und über Peiiander erinnert zu werden.
Überall begegnet ein „Durcheinanderwachsen von

historischer Überlieferung und novellistischer Dichtung".
Die Erweiterung des Anschauungstreises führt zur
Umbildung und Bereicherung des Urteils, das mit

Phantasie und Witz der neueroberten Wirklichkeit zu
Leib geht: die persönliche Biaoour, die erfindungs

reiche List und Geistesgewandtheit, die Spruchweis«
heit, der Humor der Dummheit — si

e alle kommen
in Geschichten zur Auswirkung, deren zusammenfassen«
des Meilmal eben die neue Kunde (Novelle) ist.

Grundverschieden von dieser Entwicklung is
t die

Entstehungsgeschichte des griechischen Romans. In
klassischer Weise, wenn auch heute in Einzelheiten be
richtigt, gibt über diese Geschichte Aufschluß das schöne
Werl von Erwin Rohde: „Der griechische Roman
und seine Vorläufer" (1876, dritte Aufl. 1914
bei Breitlopf & Härtel). Im Gegensatz zur griechi
schen Novelle, die „als ihre beste Eigentümlichkeit
eine scharfe Beobachtung des täglichen Lebens, einen

kräftigen und unbefangenen Realismus der Dar»
stellung" aufweist, spielt der griechische Roman in

einer leeren Idealwelt von nie und nirgendwo, zu
deren Schaffung er „alle Kräfte einer diffusen Ge»

lehrsamleit und einer unsteten Phantastik aufbietet".
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Er will im Rahmen einer wechselvollen Geschichte «in
Vild der Liebe vorführen, is

t

„wesentlich nichts als
eine erzählende Liebesdichtung". Aus zwei stofflichen
Elementen, nämlich den erotischen Erzählungen der

hellenistischen Dichter und der ethnogiaphisch-utopistt-

schen Reisefllbulistil, und aus dem formalen Element
der späten Eophistil baut sich nach Rohde dieser
sogenannte Roman zusammen.

Mit dem Tod des Mythos war auch die Kraft
der klassischen griechischen Dichtung erschöpft; an die

Stelle des Vollsdichters trat der gelehrte Dichter.
Ein Umschwung des Geistes bahnte sich an, vollzog
sich, dessen schliehliches Ergebnis „auf das deutlichst«
die Telbstvernichtung des eigentlichen Wesens der

Äntile" darstellt. Während die Griechen der besten
Zeit die Gewalt der Liebe wie ein demütigendes
Unheil empfanden, „ein Pathos zwar, aber nicht ein

heroisch aktives, sondern ein rein passives, das den

sicheren Willen verwirrte", während das Epos und
die ältere Tragödie sich von allen dahin gerichteten
Stoffen möglichst abwandten, knüpfte die erotische
Erzählung der hellenistischen Dichter an die
Sagengattung der Liebesfabel an, setzte die Liebe
geradezu „in den Rang der obersten poetischen Leiden

schaft" ein. Mit dieser Wandlung wird aus einer
Poesie der Tat eine Poesie der Empfindung. Der
Gesamtgeist dieser hellenistischen Erzählungsmeise wird
uns leider nicht aus Originalen, sondern nur aus
Nachahmungen deutlich: aus den „Verwandlungen"
des Ooid, dem dionysischen Epos des Nonnus, aus
dem Gedicht des Musäus von der Liebe der Hero
und des Leander. — Die neuere Forschung hat er
wiesen, daß „die Wunder jenseits Thule" des An
tonius Diogenes, in denen Rohde ein beweiskräftiges

Beispiel für die Mischung der Erotik mit der Reise
fabulistil vor sich zu haben meinte, nicht ins Gebiet
der von ihm behandelten Liebesromane gehören. Das;

die Reisefllbulistil das zweite bedingende Element für
die Entstehung des griechischen Romans ist, macht er

auch so einleuchtend genug. Schon die Sagenkreise
von der Heimfahrt des Odysseus und von den
Argonllutenzügen enthielten Ansätze zu einer ethno
graphischen Märchendichtung ; die Lust am Wunder
baren und Abenteuerlichen fand durch die Erschließung

entfernter Länder, besonders Indiens, üppige Nah
rung und erfüllte die Reisebeschreibungen mit Märchen
orientalischer Abkunft, schuf «ine an Übertreibungen

und Lügen reiche, seltsame Art von Reisedichtung, von
deren Umfang und Abgeschmacktheit uns nur eine

Parodie des Luciun Zeugnis gibt. Eine festere Aus
bildung erhielten diese „geographischen Traume" in
den Utopien, jenen idyllisch-politischen Vollkommen«

heitsschöpfungen, die, mit Platos „Atlantis" be
ginnend, im „myopischen Land" des Theopomp, der

„limmerischen Stadt" desHetatäus, dem „panchäischen
Land" des Euhemerus, auf der glückseligen Insel des

Iambulus eine Phantasiewelt höchsten Eidenglücks und

edilster Tugend aufrichteten. Diese Dichtungen dürfen
schon als Halbromllne bezeichnet werden; si

e

weisen

wesentliche, für den nachmaligen Roman charakte
ristische Merkmale auf: freie Erfindung des Stoffs,

prosaische Form, didaktische Tendenz. Doch der voll
ständige Roman konnte erst entstehen durch das Hinzu
treten der Handlung : „Zu irgendeiner Zeit floh das
erotische Element", das in hellenistischer Zeit sich aus
bildete, „hinüber in die ... ethnographisch-philo
sophische Idylle: aus der Verschmelzung dieser bis«
paraten Bestandteile entstand der griechische Roman".
— Als dritte stilgebende Bestimmung tritt zu den
beiden nunmehr bekannten die Rhetorik, die Bered

samkeit der zweiten Sophistil, die in Smyrna und
Athen ihre Tummelplätze hatte. Während die eigent

liche Dichtung am Boden lag, stiebte diese zweite
Sophistil danach, eine rhetorische Poesie aus sich
heraus zu schaffen. Die Frucht dieses Etrebens is

t

der griechische Liebesroman: „Den Sophisten hören
mir nicht nur in den zahlreichen eingelegten Prunk
stücken, ... den Beschreibungen, Reden, Monologen,
Briefen in sophistischem Etil; wir spüren ihn mehr
noch in der Leere und Kälte der ganzen Erzählung."
— Das bedeutendste Werl der in dieser Art aus drei
geschichtlichen Elementen zusammengewachsenen griechi

schen Romllnlunst sind wie bekannt die „Äthiopischen

Geschichten" des Heliodor; außerdem gehören hierher
unter anderem die „Babylonischen Geschichten" des

Iamblichus, des Achilles Tatius „Geschichte von

Leucippe und Klitophon", und in letzter Reihe, schon
neue Bildungen vorbereitend, des Longus berühmter
Hirtenioman von Daphnis und Ehloe. Gemeinsam

is
t allen diesen Romanen der schablMenmäßige Ver

lauf: zwei Liebende, kurz vor oder kurz nach der

Hochzeit getrennt, durch einen Wirrwarr von Aben
teuern, Verwicklungen, Gefahren zu Wasser und zu
Land hindurchgetrieben, finden sich, ihren Prüfungen

zum Trotz, wieder zusammen; gemeinsam is
t allen
der völlige Mangel innerer Notwendigkeit der Ge

schehnisse, die vielmehr nur von der Tyche, dem

„Dämon des grundlosen Zufalls", beherrscht weiden;

gemeinsam endlich das Fehlen jeder eigentlichen Cha-
ralterzeichnung und die glückliche Lösung, die durch
Belohnung der Tugend und Bestrafung des Lasters
aufs lindlichste der viel berufenen „poetischen G«rech»
tigleit" Genüge tut.

Auf Nachwirkungen, ja Nachbildungen des griechi
schen Romans in der späteren Literatur, wie sie bei
Cervantes, bei Italienern und Franzosen, in den

heroischen Romanen, z. B. der Scud6ri, unverkennbar
sind, hat schon Rohde hingewiesen. Ebenso hebt «r

hervor, daß zwischen dem, was mir einen Roman im

höheren Sinn nennen, und dem griechischen Roman

fast nur noch die Breite als gemeinschaftliches Merk
mal angesprochen weiden kann. Wir bewerten, wie
schon Schopenhauer scharf und treffend betonte, den

neueren Roman nicht nach der Mannigfaltigkeit
äußeren, sondern nach dem Reichtum inneren Lebens.

Die psychologische Vertiefung, dem griechischen
Roman durchaus fremd, bildet für uns wenn auch
nicht die einzige, so doch eine Grundforderung an den
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Romandichter: ei nähert sich unserm Ideal von Ei-
zählungslunst um so mehr, je vollendeter er das

Gleichgewicht zwischen sinnlicher Kraft und Fülle der
Anschauung auf der einen Seite und seelischer Ver-
innerlichung auf der andern herzustellen weis;. In dem
Maße, als die Wahrheit und Tiefe der Psychologie

zu wünschen übrig läßt, wird der Erzähler zum bloßen
Unterhalter. Psychologie fordern wir indessen nicht
nur vom Roman, sondern auch von der Novelle. Nicht
zuletzt der Umstand, daß wir von beiden Gattungen
Psychologie fordern, hat es bewirkt, daß die Unter
scheidung von hüben und drüben für die Schaffenden
wie für die Ästhetiker schwankend, am Ende belanglos

weiden wollte. Alle Versuche einer Begriffsabgrenzung

laufen bis heute darauf hinaus, darzutun, daß der

Nachdruck für die Novelle auf die Eigenart eines

besonderen Begebnisses, für den Roman auf die plan
mäßige Entwicklung des Charakters einzelner Personen

innerhalb einer längeren Reihe von Erlebnissen, ja
eines ganzen Lebens zu legen sei. Sollte also doch
die psychologische Forderung an die Novelle läßlicher
sein als an den Roman? Die oben skizzierte Ent
stehungsgeschichte der griechischen Novelle könnte ver
muten lassen, daß das psychologische Problem von
Anfang an der Novelle ferner gelegen Hab«; auch is

t

ja der Weg von der griechischen Novelle, oder gar
von der des Boccaccio, zu einer heutigen Muster-
novelle relativ jedenfalls weniger weit, als der vom
griechischen Roman zum heutigen. Gleichwohl is

t der

Schluß trügerisch. Es dürfte im Gegenteil zu erweisen
sein, daß die Novelle auch der fernen Vergangenheit
dem psychologischen Problem sogar nähersteht als
der alte Roman. Eidmannsdörffei hat in der ein
gangs erwähnten Schrift über die Novelle mit Recht
bemerkt: „Neben ihrer Richtung auf die Mannig
faltigkeit und die Merkwürdigkeit des äußeren Ge
schehens wohnt ihr zugleich von Anfang an der Trieb
inne, beobachtend und sammelnd allen den neuen
Zügen der menschlichen Natur nachzugehen, die sich
jetzt dem freier gewordenen Blick offenbaren. . . Sie
sucht von da aus zu immer tieferer, vielseitigerer
Erkenntnis durchzudringen; sie is

t in höherer Stufe
dann auf das psychologische Problem gerichtet."
Entscheidend ist, wie mir scheint, für den Unterschied
beider Gattungen nicht ein Mehr oder Weniger an
Psychologie, überhaupt nicht ein Mehr oder Weniger:
Roman und Novelle fordern vielmehr eine
vollständig verschiedene Ökonomie der Mittel.
Nicht Formeln, wie si

e eine veraltete Begriffsüsthetii
aufstellen will, führen zum Ziel. Nur die genaueste
Untersuchung der ganz verschieden gearteten Stilmittel
wird zu einer neuen, gültigen Abgrenzung von Roman
und Novelle den Weg weisen. Man hat oft betont,
daß die Novelle dem dramatischen Stil näher liege
als dem des Romans. Man dürfte vielleicht sagen:
das Drama gibt Psychologie im Querschnitt, der
Roman eine von Grund aus andere Psychologie im
Längsschnitt. Nicht nur ihre Psychologie, fast alle
ihre Ltileigentümlichleiten, ihr Tempo, ihr Rhyth»

mus, ihr ganzer perspektivischer Aufbau, weisen die
Novelle in eine Technik des Querschnitts, nicht des
Längsschnitts. Eine dahin sich lenkende Forschung,
die hier nur angeregt werden möchte, — nur si

e wird
der Novelle wie dem Roman diejenige gesonderte
Stellung sichern, die unser Stilgefühl ihnen unbedingt

vorbehält. . .

Anton Fendnch und Emil Gott
Von W. E. Oeftering (Karlsruhe)

G Finessen
an dem, was es hätte weiden können,

is
t Götts Leben und Wert ein Torso, freilich

einer voll gewaltiger Dimension, die kaum
ein Bedauern über seine Unvollständigleit

auslöst, höchstens ahnungsvolle Schauer weckt, bis

zu welcher Höhe die Gesamtleistung bei abgeschlossener
Formung hatte gelangen können. Gütt war sich selber
Anfang, Mitte und Ende seiner Dichtung und Deu
tung. Als Denker wollte er die Vollziehung einer
Einheit zwischen widerstrebenden Elementen : sich selber
vollenden und die Menschheit emporführen, den höch
sten Individualismus mit dem tiefsten Altruismus
verschmelzen, die Synthese Nietzsche-Tolstoi voll

ziehen. Sein Leben rieb sich auf in der gewaltigen
Anstrengung, diese Gegensätze zu überbrücken und
in neuer Einheit aufzulösen, die den Forderungen
der Natur und Kultur gerecht weiden sollte. Er
zerrieb sich zwischen den Mühlsteinen Lust und Askese.
Aber er blieb bis zum letzten Atemhauch seinem
Wahlspruch treu:

Das eigne Leben herrisch leben,
Dem Ganzen dienend untergehn.

Seine Tagebücher geben von seinem vulkanischen
Ringen mit seinem Problem Zeugnis, si
e

enthüllen
sein innerstes Wesen in seinen eisigen Gluten, in

seinen spekulativen Höhen und den Tiefen seiner
blutig gefühlten menschlichen Ohnmacht. Er, der sich
zu den heimlichen Fürsten seiner Zeit rechnen durfte,
trug die Dornenkrone des Leidens für seine Genera
tion, deren Zwiespältigkeiten in ihm nach einem Aus
gleich rangen. Von frühen Illnglingstagen an war
er stets bereit, die eigene Person in restloser Hilfs
bereitschaft für andere zu opfern. Dieser Seelenzug
floß nicht aus einer geringen Veranschlagung des
Ich, das er vielmehr zur höchsten Vollkommenheit zu
steigern strebte. Der Übermensch sollte den Auch-
menschen überwinden.

Das Problem des Übermenschen sah Gütt freilich
anders als Nietzsche, aber Nietzsche hatte ihm das
Problem aufgedeckt, und er, der Einsame von der

Leihalde bei Freiburg, fühlte sich in Dankbarkeit
und geistiger Bruderschaft zum Einsamen von Sils»
Maria hingezogen. Was ihn wesentlich von Nietzsche
schied, war sein zweites Hauptproblem: seine Stellung
zum Weibe. Der höhere Mensch war für Gütt Weib
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und Mann. Ei mar ein Frauenlob aus tiefstem
Herzensgrund. Über nichts dachte er größer und

erhabener als über die Heiligkeit der Ehe. Die Frau
sollte Erfüllung und „Mutter" des Mannes sein.
In der Nähe von schönen und geistigen Frauen, deren
er viele zu Freundinnen zählte, blähte er in voller

Männlichkeit auf, die bei oberflächlicher Beurteilung

leicht nach Pose schmecken mochte. Es war etwas in
ihm, das heftig auf das Aroma des echten Weibes
reagierte; stets, oft unter unbändiger Qual, zähmte
er die Glut des Verlangens, um sich der ersehnten
Gattin rein zu erhalten. Es liegt wohl ein Hauch
von Tragi! darin, daß er die Erfüllung seines
Traums nicht fand, daß er alles weib- und glücklos
vollbringen mußte. Das Herrlichste, was er über
das wunderbare Reich der Frauenseele gedacht hat,

is
t in seinem dramatischen Gedicht „Fortunatas Biß" ^)

niedergelegt. Wissend und reif will er Mann und
Frau, diese der vollkommene Raum für eine voll
kommene Mannesseele. Die höchste Auffassung von
der Zweisamleit der Ehe, ein gesteigertes Veiantwoit-
lichleitsgefühl für den Elteinberuf gibt dem Gedicht
seine ethische Weihe. Kinderland is

t Morgenland,
das Land eines Menschheitsmorgens.

Zum Denker und Dichter gesellt sich in Gott als
drittes der praktische Arbeiter, zum Kopfwerker der
Handwerker. Technische Erfindungen und landwirt

schaftliche Versuche beschäftigten ihn so intensiv wie

seine übrigen Probleme. Dabei dachte er wiederum

nicht an eigenen Vorteil, sondern an die Förderung
des Glückes der Gesamtheit; ob er oder ein anderer
eine Verbesserung durchsetzte oder eine Erfindung
patentieren ließ, galt ihm gleich, wenn es nur zum
Besten der Voltsgenossen ausschlug. „Mit beiden
Füßen fest auf der Erde, mit beiden Händen in
jeder Werlschicht, mit dem Haupt in den Wollen",

so ging er sein Leben. Mit den eigenen Händen
bestellte er sein Garten- und Ackerland, mit den
eigenen Händen zimmerte er die birkene Bettstelle
und manch andern Hausrat; ein Schaufelstiel dünkt

ihn nach der Federarbeit etwas Köstliches in der

Faust.
Was er als Dichter geschaffen, liegt in drei

schmalen, aber inhaltschweren Bänden vor. Aber es
gibt nicht den ganzen Gott. Er selbst empfand es,
daß er zwar manchmal dichten könne, aber lein eigent

licher Dichter sei; was insoweit richtig ist, als ihn
das Gestaltenwollen nicht ausschließlich besaß, sondern
nur neben seiner Denk- und Refoimeileidenschaft be

stand. Sein Leben, das ihm mehr galt als ein Buch,

is
t

sein eigentliches Vermächtnis an die Menschheit
und an die ernsthaften Studenten des Lebens. Er
muhte, daß er ein stellvertretend Leidender war zum
Wohle derer, die Menschen in höherem Sinn weiden
wollten.

Der Blick auf Götts Leben hat einmal einem

seiner Rezensenten den Wunsch entlockt, „daß einmal

>
>

Uraufführung durch die Vereinigung „Keimailiche Kunst-
Pflege Karlsruhe" am 10. Dezember 1912.

ein Dichter gestaltend den Sinn dieses Daseins und
seine Form aus dem Einzelfall in das Allgemeine
erhöbe"«). Denn der Sinn dieses Lebens weist über
seinen individuellen Ablauf hinaus. Wohl ist ei in

seinen Weilen enthalten und jedem findbar, der die
köstliche Mühe aufwendet, sich in dem gewaltigen
Eruptivgestein seiner Tagebücher emporzuarbeiten.

Höhenluft umwittert den Wanderer, er fühlt die
Adern sich blutvoll füllen und das Hirn von klarer
schneidender Luft umspült. Ein früher Tod raffte
den Schwerreifenden dahin, ohne ihm zu vergönnen,

selber der Meister zu werden, der aus seinem Material
einen hohen, innerlich organisierten Bau schuf. Er
hinterließ Grundriß und Aufriß, er hinterließ die
behauenen Blöcke, die sich zu tragenden Säulen hätten
erheben, und die feierliche Kuppel, die sich darüber
hätte wölben sollen.
Muß es da nicht einen Künstler, einen Geistes

verwandten, locken, des Dahingegangenen Wert zu
vollenden, als sein geistiger Testamentsvollstrecker den
Sinn dieses Lebens auszuschöpfen? — Wir erleben
jetzt, wie die Schriftsteller uns Bismarck ans Herz
legen, wie si

e

ihn dichterisch gedeutet und gestaltet
dem Zeitbewußtsein einprägen wollen. Mit Emil
Eött hat Anton Fendiich ein ähnliches versucht.
Fendiich hat bisher unter allen, die über Gott ge
schrieben haben, sein Wesen am klarsten und tiefsten
erfaßt; Fendiich sieht den Punkt, wo sich die widei-
strebenden Weltlinien in Gült schnitten, und wie er
zur Heilung dieser Menschheitswunde, die er persönlich
schmerzhaft erlebte, sich selber opferte. Er kennt das
göttsche Problem oder richtiger die göttschen Pro
bleme besser als irgendeiner. Sein Roman „Emil
Himmelheber" (Stuttgart 1915, Deutsche Verlags-
anstatt) is

t

Fendrichs dichterischer Gruß an den Ver
storbenen').
Emil Himmelheber is

t Emil Gütt. Der Name is
t

durchsichtig wie die übrigen des Buches: Heitersberg
statt Freiburg, Rheineck statt Basel, Michael Mahler
statt Johannes Müller. Aber Emil Himmelheber is

t

nicht der ganze Emil Gütt; er is
t eigentlich nur der

Gütt der „Fortunata", der biographisch ähnlichere
Erdmann, der Gütt-Frauenlob, der sein Gedicht der
erträumten Geliebten widmet:

„Dem Mädchen, das ich denke! —
O Mädchen, das ic

h

denke, bist du auch? —
Ja, du bist, denn ic

h denke dich!"

Diese Widmung mit ihiei Sehnsucht is
t das Thema

von Fendlichs Roman. Sein Emil zieht aus, die
erträumte Geliebte zu finden. Er begegnet ihr, ähnlich
wie Gütt einst seinem Frauenidenl begegnete, und
er erringt sie, wie Erdmann Fortunata errang, der
reife Mann das reife WM, zwei freie Menschen,
denn si

e dienen, zwe^ Ebenbürtige, die das Leben

meiterschenlen dürfen an „Söhne des Morgens und

>
>

Paul Fechter i.m „LE" 18lU/1l. 13, Jahrg., E, 778.

') Vgl. Tp. I<N4, wo eine Besprechung des Romans zu finden
ist, die auf die Beziehungen auf Gott nicht Rüchicht nimmt.' Di« Red.
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Töchter des Lichts", wie Fendiich das göttsche Wort
von den „Tagsöhnen und geheimnisreichen Töchtern"
variiert. Aber wirre Wege wandelt Emil Himmel-
Heber, an vielen Frauen vorbei wie Erdmann, die

Freundschaft und Verehrung aller vom Mädchen bis

zur älteren Dame genießend wie Emil Gott. Aus
dem Dichter und Denker wird ein Privatdozent, der
ganz wie sein Vorbild ein echter Alemanne mit viel

Unruhe und einem träumerischen Geist ist, «in Sucher,

ein Handwerker und ein Kopfmeiler. Das Natur-

burschenhafte an ihm wird vielleicht etwas zu stark
herausgearbeitet auf Kosten des Grüblers, der von
den Echiaubenwindungen seiner Seelenkämpfe empor-

getrieben wird. Aber echt göttisch is
t

Himmelhebeis

Flucht zur Mutter Erde, sein Arbeiten mit Schaufel
und Rechen, mit Okuliermesser und Baumschere. Der

Privatdozent holt sich die „Ehrenzeichen einer ernst
haften Berührung mit dem Erdboden, Schwielen an
den Händen", er macht seine „Seele den stillen Ge
walten des Himmels und der Erde gefügig". So wie
Gott im Sommer 1891 in der Steiermark und bei
Meran als Gärtner arbeitete, treibt es sein poetisches
Abbild in Linz an der Donau. Ähnlich wie der
jugendliche Gott mit übermenschlicher Anstrengung

beim hugstettener Eisenbahnunglück bei den Bergungs
arbeiten half, rettet Emil Himmelheber in echt
alemannischer Güte ein Lamm auf hohem Berggrat
und ein Kind aus brennendem Hause. Noch viele
Züge steuert der zähringer Dichter-Bauer und Wan
deier bei. (Im Wanderer und Skiläufer steckt wohl
auch etliches von Fendrichs eigenem Selbst.) Auch
ine Einfühlung von Johannes Müller und seinen
Bestrebungen zur Pflege persönlichen Lebens is

t aus

Gött's Leben erklärlich. Er war in der letzten Zeit
Mitarbeiter an den „Grünen Blättern" gewesen und

hat im Briefwechsel mit ihrem Begründer gestanden.
Unter dessen Obhut reift Emil Himmelhebeis er
träumtes Mädchen heran, wird Eabine-Fortunata
zur Verwirklichung seines Ideals.

Und wiederum is
t es gallischer Geist, der auf den

Ausllang von Fendrichs Werk herüberstrahlt. Es

is
t

kein Verlegenheits- und Gelegenheitsschluß, daß
der Roman unter dem Brüllen des Weltkrieges zu
Ende geht. Denn genau so, mit einer Heroila, mit
einem Preislied auf den Kampf, endet „Fortunatas
Biß", Götts edle Belenntnisdichtung, die in diesem
Ausgang ihres Schöpfers Stellung zum spanisch-

amerikanischen und zum Burenlrieg zu stammender
Gestaltung bringt. Um dieser Teile willen hatte
Gott gehofft, das dramatische Gedicht dem Deut

schen Kaiser durch den Hofschauspieler Pohl vor
lesen lassen zu dürfen, wovon er sich eine besonder«
Wirkung versprach. Denn wie eine Brandrakete wollte
er die Dichtung aufstiegen lassen. In Berlin, wo er

si
e im November 1899 vorläufig fertigstellte, lieh er

si
e mittels Schreibmaschine vervielfältigen und ver

zichtete, um die Unkosten zu decken, auf den neuen
Anzug, in dem er nach Holland und zu den Buren

hatte reisen wollen.

Dieser heroische Schluß der Fortunata mit seiner
jubelnden Bejahung des Kampfes hat gerade für
unsere Tage eine besondere Bedeutung. Er weckt
mit verschiedenen anderen Umständen die Klage, daß
Emil Vött den Aufschwung dieser Zeit nicht mehr
erlebt hat. Der Mann, der sich in seinen letzten

Entwürfen mit nationalen Stoffen, wie „Die Ame-
lungen", „Hütten" und einem Bismaick-Drama „Der
Reichsschmied", getragen hat, wäre vielleicht der große

Dichter unserer Tage geworden. Unnütz, darüber
nachzusinnen. Aber nichts Herrlicheres, nichts Kraft
voll-Männlicheres als der sieghafte Ausllang von

„Fortunatas Biß". Und dieser göttische Ausllang

is
t

es, der in Fendrichs Roman sein Echo findet. Emil
Himmelheber müßte in einen erfundenen Krieg ziehen,
wenn nicht das Schicksal zu dieser Wendung gedrängt

hätte. In ihrer Stellung zum Kampf entfalten
Erdmllnn-Emil Himmelheber» Vött und Fortunata»
Sabine die Glorie ihrer Seele.
Wer Fendrichs Buch durchweg im Hinblick auf

seinen „Seelsorger" genießt, mag bedauern, daß nicht
der ganze Gott, sondern nur ein Teil seines Wesens
hier „ins Allgemeine erhoben" ist. Aber sein Licht
leuchtet doch klar und wegeweisend daraus hervor.
Wenn es da und dort einen zur Quelle, zu Gott
selber, hinführt, hat das fendrichsch« Werl, wohl
auch nach der Meinung seines Verfassers, seinen be

sonderen Lohn.

Das deutsche Theater im alten

Pest-Ofen

'>
Von Ignaz Peisner (Budapest)

/"^ Anderthalb Jahrhunderte schmachtete die un-
>/ > garische Hauptstadt (Ofen sMdal und Pest)
<^^> unter tüilischem Joche, und als si
e

endlich
im Iahie 1686 erlöst wurde, stand si

e ver

wüstet und entvölkert da. Zur Wiederbevöllerung
der Echwesterstädte wurden deutsche Ansiedler heran
gezogen, und si

e waren und blieben im Wesen deutsche
Städte bis in die ersten Jahrzehnte des neunzehnten
Jahrhunderts. Deutsch mar die Verwaltung, deutsch
die Muttersprache der Bewohner und deutsch das

Theater. Über die Anfänge und den Aufstieg der

deutschen Schauspielkunst in Ofen und Pest bis zum
Jahre 1812 berichtet Iolan Käd6r in der den obigen
Titel fühlenden Studie, die das Ergebnis eines Preis
ausschreibens der philosphischen Fakultät der buda»
pester Universität is

t und als zwölftes Heft der Samm
lung „Nsmet vbilolossiai änIssoNtoll" („Deutsche
philologische Arbeiten") erschienen ist.
Die jugendliche Verfasserin, die sich dem Lehr

beruf widmet hat für ihre Arbeit gründliche Studien
betrieben und die Theateralten der Archive durch-

>
)
^ bu<l»! i« pezti n«m«t «iii>6z?«t !5lttne!e 1812— lß.

<D!e Geschichte bei Ofner und Pestei deutschen Schauspielkunst
bis zum Ich« 1812.) Von Iolan Kid«r. Budapest 1814.
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forscht; das Hauptgewicht legt si
e

auf die Kennzeich
nung des Charakters des Repertoires, aus dem

die grosze Bedeutung des deutschen Theaters für die

Entwicklung der ungarischen nationalen Schauspiel

kunst, der es gleichsam den Boden vorbereitet hat,

ersichtlich ist. Als gegen Ende des achtzehnten Jahr
hunderts die ungarische Schauspielkunst auf dem Plan
erscheint, findet sie, dank dem deutschen Theater, eine

hochentwickelte Bühnenlunst und einen fertigen Spiel

plan vor. Sie kann die Anfangsstadien überspringen
und ihrem Publikum gleich das Beste bieten. Tat

sächlich waren es von den hervorragendsten ungari

schen Schriftstellern aus dem Deutschen übertragene

Stücke, die die ungarischen Schauspieler in der ersten

Zeit aufführten. Erst viel später setzte jene Blüte
der heimischen Dramenliteratur ein, die alsbald in
Karl Kisfalufy, Josef Katona, Emerich Madäch und
anderen so bedeutende Vertreter finden sollte. Die

Verfasserin unterscheidet in dem von ihr behandelten
Heitraum drei Perioden: 1

. die der extemporierenden

Stücke, dann der ersten Dramen und Ballett
aufführungen; 2

.

die Zeit der von Schaustücken ge
reinigten Schauspielkunst, die Glanzzeit; 3. die Zeit
der Ausstattungsstücke, der Ritter- und Räuber-

dramen, eine Periode des Verfalls, die erst mit der

Errichtung des prächtigen deutschen Theatergebäudes

im Jahre 1812 ihr Ende erreichte.

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
tauchten in Ofen und Pest Wandertruppen auf, die

eitemporieite Stücke, meist Hanswurstiaden, zur Dar

stellung brachten. Das erste ständige deutsche Theater
erstand im Jahre 1773, als eine stehen gebliebene

„Rondelle" der pester Festungsmauer zum Musenheim
umgestaltet wurde. Wir finden auf dem Repertoire
„Macbeth", „Othello". „Emilia Ealotti", „Elavigo",
„Minna v. Barnhelm" sowie die sonstigen Repertoire
stücke des wiener Burgtheaters. Unter der Direktion
der Johanna Schmallögger kamen die Ballette in

Schwang, die das ernste Drama zu verdrängen

drohten. Als tüchtige Geschäftsfrau gründete si
e

auch

ein „Hetzamphitheater", in dem Verhetzen veranstaltet
wurden. Einen großen Aufschwung verdankte die

ofner und pester deutsche Schauspielkunst der Ver
fügung Josefs II., wonach die Landesstellen von Preh»
bürg, der alten Krönungsstadt, nach Ofen verlegt
wurden (1783). Von diesem Jahr« datiert das stän
dige ofener Theater, das wohl erst mit einer Holzbude
vorlieb nehmen muhte, aber schon 1787 in der nach
den Plänen des berühmten Erfinders der Schach»
Maschine, Wolfgang Kempelen, umgestalteten Kirche
des ehemaligen Kaimeliteiilosters ein würdigeres

Heim erhielt. Bald weiden von Sebastian Tuschl
beide Theater, das pester und ofner, vereinigt. Die

künstlerische Leitung hat Heinrich Bulla inne, der
neben den schon in den Hintergrund tretenden Bal
letten das bürgerliche Drama pflegt, namentlich die
Weile von Schiller und üessing. Häufig werden auch
die aus Wien stammenden Tendenzstücke gegeben, die
die Ideen des aufgeklärten Absolutismus vertreten.

Beliebt waren die Eoldatenstücke und Ritterdramen.
Die Stelle der Ballette nehmen alsbald die Opern
ein, die sich einer immer steigenden Beliebtheit er

freuen. Ein interessantes Ereignis vollzog sich am
26. August 1789 am ofener, am 28. am pester Theater,

schon unter der Direktion Vergopzooms: es wurde
Lessings „Nathan der Weise" aufgeführt, dreifjig

Jahre vor dem Burgtheater. Aber gleichwie da
mals in Deutschland, sollte dies Stils auch hier leinen
Erfolg erzielen; es erlebte leine Wiederholung.

Im Jahre 1790 übernahm Reichsgraf Emanuel
Unwerth die Direktion der deutschen Theater; ihm
stand als künstlerischer Beirat Franz Anton Ruth zur
Seite. Unter seiner Direktion kommen neben Shale»
speare, Lessing und Schiller die italienischen Opern
immer häufiger an die Reihe. In die Zeit des Grafen
Unwerth fallen die ersten ungarischen Theatervor
stellungen. Schon im Jahre 1793 tritt Graf Unwerth
zurück, an seine Stelle kommt Eugen Busch, der das
Hauptgewicht auf die Ausstattungsstücke legt. Die
glänzende Ausstattung verschlingt aber grohe Sum
men, und das Ende is

t

(1800) die Sequestration der

Theater, deren Leitung nun Kapellmeister Eibulla
und Regisseur Iandl übernehmen. Das Repertoire
der neuen Direktion is

t die Fortsetzung des alten.

Interessant is
t der Theaterzettel der „Jungfrau von

Orleans" vom 25. April 1804: „Die Jungfrau von
Orleans, Schauspiel in 6 Aufzügen, von Herrn
Schneller (sie), Verfasser der Räuber, des Fiesio
von Genua und anderer Meisterwerke." Im Jahre
1806 fanden neunzehn Schilleraufführungen statt.
Viel hat das Theater unter der Zensur zu leiden.
Kaum ein Stück kommt ohne erhebliche Striche und
Änderungen vom Herrn Zensor zurück. Goethes
„Bürgeigeneial" wird zur Aufführung nicht zu
gelassen, weil es „parodisieit". Aus dem Stück „Die
gute Landesmutter" wird der Satz: „Gott, wenn du
das Glück und die Ruhe eines deiner Geschöpfe zer
störst, so bist du deiner Schöpfung überdrüssig ge

worden" gestrichen, weil er cum L»vÄ rations oonciliari
uon putest.

Am 9. Februar 1812 wird das neue prächtige

deutsche Theater in Pest feierlich eröffnet. „Die
Kämpfe der ofen-pestei deutschen Schauspielkunst —

so fafzt die Verfasserin ihre Arbeit zusammen — «r-
traten kulturelle Interessen. Und die deutschen Schau
spieler waren sich bemuht, daß si

e auf diesem fremden
Boden als Verbreiter der Kultur standen. Ein Über»
blick des Repertoires zeigt, dah die ofen°pest«i deut

sche Schauspielkunst die Überbringerin einer gewissen

literarischen Kultur und die Erzieherin des Geschmackes
mar. Das deutsche Theater bringt zuerst Shake
speares Stücke, von den deutschen Klassikern hält es
Lessing und Schiller ständig auf dem Spielplan und
macht das Publikum mit den hervorragendsten Ver
tretern der Opernmusil von den Meistern der italie

nischen Oper bis auf Handn, Mozart und Eherubini
bekannt. Es erzieht der ungarischen Schauspielkunst
ein Publikum, ficht den Kampf der systematischen
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Stücke gegen die eitemporierenden aus und is
t

die Vermittlerin Shakespeares und der deutschen
Klassiker."
Ein etwa siebzig Seiten starker Anhang bringt

den systematisch zusammengestellten Spielplan der
pester und ofener Theater von 1782 bis 1812. Die

Verfasserin hat sich im übrigen nicht auf trockene
Aufzählungen beschränkt, sondern auch die lultur»

historischen Momente gebührend berücksichtigt. So
schildert si

e die ungünstige soziale Stellung der Schau
spieler, die literarischen und künstlerischen Neigungen
des ofen-pester Publikums. Sie hat sich den Preis
der philosophischen Fakultät redlich uerdient.

Neue Kellerschriften
Von Emil Ermlltmger (Jülich)

Gottfried Keller« Mutter. Ein Büchlein für» Voll. Von
August Steiger. h»g. vom deutfch'schweizerifchenSprach'
oerein. Zweite Auflag«. Jülich 1814.

Heimat und Dichtung. Von Gottfried Keller. Zeichnungen
von Emil Vollmann Vegleilwort von Fritz Hunziler.
Frauenfeld I91ö, Kuber H Co.

Entstehung und Aufbau von Gottfried Kellers Seid»
wyler Nooelle „Kleider machen Leute". Von Paul
Wüst. Bonn 1914. Friedrich Lohen.

/^^ine Biographie von Kellers Mutter ist, viel»
leicht in noch ssiüszeiem Mähe n>5 eine
Darstellung dc2 Lcbenzganges von Goethes
Mutter, die Geschichte des Sohnes, mit dem

Heizen der Mutter erlebt. Trotzdem war es ein
glücklicher Gedanke Steigers, einmal dem Volle
die Gestalt von Elisabeth Keller nahezubringen. In
geschickter Weise vereinigt er alles, was Baechtold in
der Biographie und Keller selber in seinen Briefen
über seine Mutter sagt, zu einem ansprechenden,
warmherzig gezeichneten Gesamtbilde und gibt diesem
durch Beiziehung der wichtigsten Muttergestalten in

des Dichters Werken Farbe und Fülle. Nur schade,
das; er sich durch die allgemeine Auffassung hat ver-
leiten lassen, die treffliche Frau zu tief zu stellen.
Er sagt E. 7: „Gottfried Kellers Mutter is

t an sich
leine außerordentliche, leine sogenannte bedeutend«
Frau; si

e gehört nicht zu jenen großen Dichter-
Müttern, wie z. B. die Mutter Goethes . . . Wir
müssen geradezu sagen: Frau Keller is

t eine so

genannte .gewöhnliche Frau'." Gewiß, eine „be
deutende" Frau war Elisabeth Keller nicht, aber auch
leine gewöhnliche. Das; si

e nur die dürftige Bildung
der damaligen Tochter des Mittelstandes erhielt, will
nichts besagen, und auch das; sich die Viiefschreiberin
manchmal in der Satzbildung verhaspelt, hat nichts
auf sich. Entscheidend is

t die dramatische Lebendigkeit

ihres Eizähleitalents, die volkstümliche Kraft ihres
Witzes und — was in Volkstreisen etwas heißen will
— der Mangel an Sentimentalität in erhöhter Stim
mung. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich zudem, daß
sie sich, als si

e

noch im „Rindeimarlte" wohnte, von
den andern Bürgeisfiauen abhob und in der Nach
barschaft für eine ungewöhnliche Frau galt.
Mir scheint, der Fehler der allgemeinen Be

urteilung rührt daher, daß man Kellers Mutter ohne
weiteres der Mutter des Grünen Heinrich gleichsetzt.
Der Dichter hat im „Grünen Heinrich" nicht, wie

Steiger T. IN schreibt, „seine eigene Iugendgeschichte"
geschrieben. Wie der typenbildende oder, wie Keller

selber gern sagt, auf das „Wesentliche" ausgehende
Stil ihn zwang, die Schwester zu verschweigen und die
Verhältnisse im Hause des Oheims zu verändern,

so hat er auch das Bild der Mutter gewandelt. Frau
Keller war vor allem tatkräftiger und klüger als

Frau Lee. Das beweist schon ihr Verhalten gegenüber
dem zweiten Lehrmeister ihres Sohnes, Rudolf Meyer

(„Römer"). Frau Lee schreibt Römer, wie er ihren
Sohn durch allzu frühe Abreise um einen Teil des
zum voraus bezahlten Lehrgeldes prellen will, einen
„verlegenen" Brief, Frau Keller dagegen Rudolf
Meyer in der gleichen Situation ein sehr gepfeffertes
und mit bäurischer Diplomatie aufgesetztes Schriftstück
(Baechtold I S. 56 f.). Ich finde auch nicht, daß sie,
als der Sohn aus der Industrieschule ausgewiesen
wurde (die er nicht nach der „Elementarschule" be

suchte, E. 13), „der Lage nicht gewachsen" war. Auch
einem Mann oder einer andern Frau aus ihrem
Stande wäre es damals kaum eingefallen, etwas
anderes zu tun, als si

e tat, z. B. einen Rekurs gegen
die Verfügung der Echulbehörde anzustrengen. Sie
schlug den Ausweg ein, der ihr unter den Verhält
nissen einzig blieb : si

e

sah sich nach einem Lehrmeister
um für den Knaben, der Maler weiden wollte, und
daß si

e in dem damaligen Zürich leinen besseren fand
als Peter Steiger („Habersaat"), war nicht ihre
Schuld. Vielleicht mischt Steiger bei einer dritten
Auflage, die seinem sympathischen Büchlein zu wün
schen ist, in das Bild von Kellers Mutter noch ein
bißchen mehr Züge von Frau Regula Amrain und
Marie Salander ein.
An einen größeren Leserkreis wendet sich auch

das Büchlein von Bollmann und Hunziler. Boll-
manns Federzeichnungen veranschaulichen die wich
tigsten Stätten in der Heimat des Dichters, die durch
sein Leben oder seine Dichtung bedeutsam geworden

sind. Wir tun einen Blick aus dem Fenster des
obersten Stockwerkes des Hauses „Zur Sichel", wie
ihn der Knabe so oft getan. Wir wandern vom
„Goldenen Winkel", dem Geburtshaus des Dichters,
durch den engen „Rindermarlt" nach der „Apfel-
lammer", der berühmten alten Echenlstube, sehen
die „Pllltzpiomenade", das „Bürgli" (Kellers Woh
nung von 1875—1882), das Zunfthaus „Zur Meise",
wo er lange Jahre seinen Stammsitz hatte, usw.
Dann geht's hinaus aufs Land. Charakteristische
Veduten zeigen Glattfelden, seine Landschaft und
Bauernhäuser, vor allem das Haus des Oheims.
Dazu kommen Ansichten von Kaiserstuhl mit den

Schlößchen Schwarz« und Weiß-Wasserstelz, Schloß
Nülflmgen, Greifensee usw. Die Zeichnungen sind
nicht alle gleichwertig, manche in der Reproduktion
etwas dunkler geraten, als es der Künstler beab
sichtigt haben mag, manche auch etwas hart in
dem Gegensatz Schwarz-Weiß, aber alle anziehend
durch die starke Heimatliebe, die aus ihnen spricht,
und alle wissen das Eigentümliche der zürcher Land
schaft mit kräftigen Linien auszudrücken. Künstlerisch
besonders reizvoll is

t das Innere der Äpfelkammer
oder der Blick auf die steile Kleinstadtgasse von

Kaiserstuhl mit dem behaglichen Brunnen linls und
dem stimmungsvollen Toreingang rechts.
Fritz Hunziler war durch seine Schrift „Glatt

felden und G. Kellers Grüner Heinrich" besonders
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befähigt, zu diesen Zeichnungen den Teit zu schreiben.
Die Aufgabe mar keineswegs leicht. Es galt, das
Biographische mit einer Charakteristik von Kellers
Landschaftssinn zu verbinden, in gleichem Abstand
sich von allzu populärer VorausseAngslosigleit und
von wissenschaftlicher Strenge zu halten und vor allem
angenehm und anregend zu plaudern. Das is

t

ihm
vortrefflich gelungen. Er schildert die Ausflüge des
Dichters und beschreibt die Orte, wo er weilte. Er
zeigt, wie in dem Knaben und Jüngling sich das
Naturgefühl bildete, wie die heimische Landschaft auf
ihn einwirkte und er das Charakteristische ihrer Form
und Stimmung in sich aufzunehmen und dichterisch
wiederzugeben muhte. So anspruchslos sein „Begleit-
wort" ist, es bildet einen auch wissenschaftlich ernsten
Beitrag zur Kenntnis von Kellers Sinn für die
äußere Welt.
Gegenüber diesen beiden populären Schriften

führt Wüst ganz schweres wissenschaftliches Geschütz

auf. Nach der gleichen peinlichen Methode, mit der
er einst das Verhältnis von Keller zu Meyer zer
gliedert, untersucht er nun Entstehung, literarische
Beziehungen und Aufbau der seldwyler Novelle

„Kleider machen Leute". In Besprechungen seines
Büchleins über Keller und Meyer fand man etwa
das Urteil, das; das endgültige Resultat in keinem

Verhältnis stehe zur aufgewendeten Müh«. Ich ge
stehe, daß ich gegenüber dem neuen Beitrag zur
Kellelphilologie — man is

t

wirtlich versucht, ihm
gegenüber diesen Ausdruck zu brauchen, vor dem
Keller sich im Grabe umdrehen würde, wenn feine
Asche nicht in einem Kruge ruhte — den gleichen
Eindruck hatte. Es ist, als ob der Verfasser, was
ihm an lebendiger Intuition des Dichters und seines
Schaffens abgeht, durch Gelehrsamkeit habe ersetzen
wollen. Wahre Stoffberge häuft er um Kellers

schlanke Novelle. Er verschüttet sie förmlich in literar
historischen Beziehungen. Eine Belesenheit, die an

sich aller Ehre wert ist, verliert sich so weit, auch
das Selbstverständliche erklären zu wollen, und wird
aus einem Mittel der Forschung ihr Zweck. Wenn

z. B. am Anfang der Erzählung ein Reisewagen
auf der Etrahe führt, so wird dieses Motiv durch
Hinweise auf Martin Usteris „Kutschenfahrt" und

Schminds „Hochzeitsreise" und „Panlraz den Echmol-
ler" und den Eingang des alten „Grünen Heinrich"
gedeutet. Als ob, wenn heute «in Dichter seinen
Helden auf der Eisenbahn fahren Iaht, ein Literar

historiker vom Jahre 2000 die Herkunft und Bedeu
tung dieses Motivs durch Parallelen erörtern mühte !

Diese Stoffmassen sind durchwachsen von einem

Geflecht meist fadendünner Hypothesen und willkür

licher Schlüsse. S. 85 wird behauptet, daß Keller
(dem Freisinnigen ^ Vierzigerjahre !) „das Ver
schwinden des mittelalterlichen Zürich sehr nahe ge
gangen" sei. E. 96 liest man: „Man kann sich etwa
denken, das; der Dichter, zu einer Kalendergeschichte
aufgefordert, den Wädenswyler Schwank behandeln
wollte und als Auftakt die Vorgeschichte des genialen
Schneiders in Angriff nahm, bewuht oder unbewußt
unter dem Einflüsse Gaudys." Für diese Annahme
fehlt jeglicher Stützpunkt. S. 110: „Bevor Keller
seine Lösung des Knotens samt innerer Wahrscheinlich
keit (soll wohl heißen Wahrheit!) dafür gefunden
hatte, stockte wohl die Arbeit an dem Stoffe manches
Jahr." Auf S. 111 wird die Niederschrift von „Klei

der machen Leute" frischweg ins Jahr 1862 angesetzt,
um eine — mir sehr unwahrscheinliche — Beein
flussung durch I. Freys Novelle „Das erfüllte Ver
sprechen" annehmen zu können. S. 138 liest man:
„Man könnte unbedenklich bis zu der Behauptung
gehen, daß .Kleider machen Leute' von Keller ur»
sprünglich als Lustspiel erwogen und durchdacht und»
erst als Novelle niedergeschrieben worden sei, als
sich ihm die Form derart mit rein innerlichem Gehalt
gefüllt hatte, das; er glauben muhte, seine Kraft
reiche für ein Lustspiel, das diesem Gehalt ganz
gerecht werde, nicht aus." Auch dies eine ganz will
kürliche Annahme.
Von den Irrtümern in der Auffassung der ge

schichtlichen und lokalen Verhältnisse führe ich nur
an, daß Wädenswil lein „Städtchen" ist, Winterthur
nicht östlich von Zürich liegt, der Aufenthalt des

„Grafen" Normann in Winterthur nicht in die Mitte
der Dieißigeijahre, sondern nach 1850 anzusetzen ist,
und daß es lein Nieveigeltsgähchen in der Nähe von
Kellers Vaterhaus, wohl aber in Zürich ein Geschlecht
namens Nieoergelt gibt.
Unter den Quellen der Novelle nennt Wüst mit

Recht auch die Skizze im Bündner Kalender für 1847 :

„Der Cchneidergeselle, welcher den Herrn spielt". In
der Festgabe der Universität Zürich 1914 habe ich
den Nachweis geführt, daß diese Kalendergeschichte
aber nicht von Keller selber, als Vorstufe zu „Kleider
machen Leute", geschrieben worden ist, wie Baechtold
seinerzeit angenommen hatte, sondern daß Keller ein
anderes Stück des Kalenders, „Die mißlungene Ver
giftung", verfaßt hat. Wüst tritt neuerdings für
den „Echneidergesellen" ein. Eine wiederholte Prü
fung des ganzen Sachverhalts hat mich aufs neue
in meiner Ansicht bestärkt. Die Beweisführung soll in
einem der nächsten Hefte des „Literarischen Echos"
folgen.

Gespenstersonate

Von Edgar Steiger (München)
„Gespenstersonate." Ein Kammeispiel in drei Alten
oon August Stiindbeig. Deutsch von Emil Schering.
(Ulauffühiung in den München«! Kammerspielen, 1

.

Mai.)

Titel sagt alles. Gespenster gehen um.

(^ H Aber si
e

sehen, wie das nun einmal Ge»

<-»^/ spensteiart ist, wie gewöhnliche Menschen
aus. Der Vorhang, der diese Welt von

Raum und Zeit abschließt, hebt sich für einige Stun
den, und ein Hauch der Ewigkeit weht uns eisigto.lt
entgegen. Aber wir sehen und hören nicht hinüber
ins Unsichtbare und Unhürbare. Denn das drüben

is
t

nicht für unsere Augen und Ohren. Darum muh
sich der Dichter, wenn er uns etwas davon mitteilen
will, eben der Worte bedienen, in denen die Dinge
dieser Welt stecken, und irdischer Bilder und Gestalten,
die wir mit unseren Augen sehen und mit unseren
Händen betasten tonnen. Eine mühsame Arbeit, ähn
lich dem verzweifelten Beginnen jenes Sisyphos, der
eine Ewigkeit lang den Stein bergan wälzt, damit er
immer wieder in die Tiefe rolle. Denn die Worte,
die der Dichter jetzt lallt, sind etwas ganz anderes
als gewöhnliche Menschenworte — keine Namen für
die sichtbaren und greifbaren Dinge, auf die si

e

sonst
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hinzeigen, sondern geheimnisvolle Runen und Hiero
glyphen, die das Unsagbare, das hinter den Dingen
stectt, andeuten wollen. Und die Dinge selbst, die
er uns vorführt, ob es nun Menschen oder tote Sachen
sind, wollen auch nicht das sein, was si

e

sonst sind,
die wechselnden Erscheinungen eines uns Unbekannten,

sondern si
e deuten geheimnisvoll hinter sich, auf dieses

Unbekannte selbst. Darum zerfließen si
e ineinander

und gehen durcheinander hindurch, wie eben Gespenster
tun, ohne daß eines dem andern Abbruch täte; denn
es sind ja Gestalten, die das Gestaltlose bedeuten.
Gerade wie die Worte, mit denen si

e

bezeichnet wer

den, gar leine eigentlichen Wort«, sondern mehr Töne
sind, die nicht die Dinge bezeichnen, sondern nur das
dunkle Gefühl, das, wenn ich so sagen darf, wie Luft
und Licht um die Dinge zittert. Natürlich is

t das
wieder ganz falsch ausgedrückt. Denn dieses dunkle
Gefühl, in das sich uns schließlich die ganze Welt
auflöst, steckt ja nicht draußen in den Dingen, sondern

in uns selbst, und nur in ihm leben und weben die
Dinge draußen. Darum gibt es auch nur eine Kunst,
die das innerste Wesen der Welt — wohlverstanden:
der Welt, bevor si

e

Bewußtsein wird und sich in

Innen- und Außenwelt spaltet — unmittelbar und
rein wiedergibt, ja im eigentlichsten Sinne des Wortes
wiedergibt: die Musik, die ganz dunkler und gestalt

loser Wille ist. Die Welt der Töne is
t das Jenseits

im Diesseits. Und darum hat auch Strindberg, als
er mit den Darstellungsmitteln des Dichters, mit
symbolischen Vollbildern das Rätsel des Lebens deu
ten wollte, sein Mysterium Gespenster sonnte genannt.
Denn ein Mysterium is

t

dieses sogenannte Kammer«
spiel. Und wie der Mystiker auf alles Denken ver
zichtet, wenn er Gott schauen will, so sollte der Zu
schauer im Theater hier einmal ganz Gefühl werden,
um hinter diesem Fratzenspiel den Sinn des Lebens
zu ahnen.
Der Alte sitzt im Fahrstuhl vor dem verheilen

Zause des Obersten, an dem alles, Haar, Zahne,
Name, Titel, Beruf, Ehe, eine einzige Fälschung ist.
Seltsam! Der Alte, der dies Haus noch nie betreten
hat, is

t mit all seinen absonderlichen Bewohnern durch
geheimnisvolle Bande verkettet, sozusagen blutsver
wandt — mit der Mumie mit dem Papageienlopf,
des Obersten Frau, die er einst, als si

e

noch jung
und schön mar, verführt hat, und die jetzt seit vielen
Jahren im dunkeln Winkel hinter dem Vorhang sitzt
-— mit dem reinen, unschuldigen Fräulein, das nicht
des Obersten, sondern seine Tochter is

t — mit der
ewigen Verlobten, mit dem Totenlopf, mit der Pfört
nerin und wie die unheimlichen Fratzen alle heißen.
Ein Rattenkönig von Verbrechen schweißt diese gräß

liche Gesellschaft zusammen. Aber während der Alte,
der vor ihnen da war oder wenigstens, solange si

e

sich entsinnen können, da war, sich für ihren Wohl
täter hält, behaupten die qndern von ihm, er habe

si
e

betrogen und bestohlen. So hat es auch der
junge Student von seinem Vater gehört, der jetzt —

is
t

es Zufall oder des geheimnisvollen Alten Werl?
-— von einem Werte der Barmherzigkeit kommend
(er hat Menschen aus einem Brande gerettet), durstig
zum Brunnen vor dem Hause des Obersten tritt und
ein vorübergehendes Milchmädchen um einen Becher
Nasser bittet. Aber merkwürdig! Nur die Augen
des Studenten sehen das Milchmädchen. Der Alte,
der doch ihr Mörder ist, sieht si
e nicht; denn si
e

is
t

seit langem tot. Er hat den armen Studenten
herbestellt, um ihn mit der Tochter des reichen
Obersten zu verkuppeln

— er möchte wieder einmal
den großmütigen Geber spielen. Und bei dieser Ge
legenheit selbst ins Haus des Obersten kommen, um
dort große Musterung zu halten. Aber dort naht
ihm das Verhängnis. Nachdem er all den Übeltatein,
die dort versammelt sind, einem nach dem andern
die Maske vom Gesicht gerissen hat, bis si

e alle

betend und winselnd im Staube liegen, wird er zu
guter Letzt von der Mumie mit dem Papageienlopf

selbst als der Verbrecher größter entlarvt und hinter
den Ofenschirm des Todes in den Winkel der Buße
gestellt. So sind si

e nun alle dem Gericht verfallen
— alle mit Ausnahme der schuldlosen Jugend, des
Fräuleins und des Studenten, die sich in reiner
Liebe zusammenfinden. Aber auch das Fräulein muh
sterben. Es hat — wohl durch des Vaters Schuld

—

leine Kraft zum Leben, und wagt es nicht ein
mal, der brutalen Köchin die Tür zu weisen, die den
Speisen alle Kraft nimmt, um die Herrschaft aus
zuhungern. Und so stirbt auch sie, und übrig bleibt
nur der Student, der nun, da alles vorbei ist, in
einem Liede den Sinn des Lebens deutet:

,, Schien mir's, als ich sah die Sonne,

Daß ich schaute den Verlorenen;

Jeder Mensch genießt sein Willen;
Selig, wer das Gute liebt. . . .
Der nur fürchtet, der sich hat vergangen.
Gut is

t

schuldlos leben."

Bekanntlich is
t Strindberg, als er von seinen

Auslandsirifahrten nach Stockholm zurückkehrte,

schließlich bei Swedenborg gestrandet. Man könnte
also in der Gespenstersonate einfach das Bekenntnis
des protestantischen Büßers eiblicken, etwa wie uns

zuvor im „Rausch" der katholische Pioselnt Stlind-
beig in Plliis entgegentrat. Auf den eisten Blick
hat diese Deutung etwas Verführerisches. Die ganze

Menschheit eine Veibrechergesellschaft, die durch alte

Schuld llneinandeigetettet ist; das Haus des Obersten
ein Ort der Qual, wo die Fratzen sich gegenseitig
peinigen, bis si
e entlarvt weiden und im Winkel

hinter dem Totenschirm Buhe tun, während nebenan
die Jugend zur Harfe das Lied der Schuldlosigkeit
singt — haben wir da nicht alle Requisiten des
christlichen Katechismus? Ja, wenn nur das Buddha»
bild nicht wäre, das, ein stummes und doch beredtes
Symbol, bei der letzten Auseinandersetzung zwischen
den beiden Liebenden steht. Es rührt leinen Finger
und deutet doch weit über alle konfessionellen Schran
ken der positiven Religionen hinaus. Und nun ver

stehen mir auch erst, was der geheimnisvolle Alte
bedeuten soll, der in diesem Heiensabbat gewisser

maßen den Regisseur spielt. Dieser Uroerbrecher, der

vor allen Spießgesellen im Hause des Obersten schon
da mar und mit allen verwandt und verwachsen is

t —
was is

t er anders als das Leben selbst oder, wie
Schopenhauer sagen würde, der objektivierte Wille?
El, bei das gioße Verbrechen beging, ins Leben
einzutreten, und darum an allem Elend schuld ist.
Das Leben als der große Verbrecher, und die Ent
larvung dieses Verbrechers und die Willensoer»
neinung die einzige Erlösung — das is

t der tiefst«
Sinn dieses Mysteriums. Darum muß auch, durch
die Schuld des Vaters — erinnern wir uns, daß
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der Alte, nicht der Oberst der Vater ist! — das un»
schuldige Fräulein sterben. Sie stirbt einfach am
Leben. Die rohe Küchin — eine Verkörperung des
animalischen Daseins

— hungert si
e langsam aus.

Der Student aber stirbt nicht; denn er is
t

nicht von
dieser Welt, sondern ein Sonntagskind mit Augen,
die das Unsichtbare sehen, ein Jenseitiger, der, mitten
unter uns wandelnd, mit den Abgeschiedenen wie
mit seinesgleichen verkehrt— mit einem Wort: ein
Buddha, ein Vollendeter.
Diese Andeutungen mögen genügen. Wie so oft

in Strindbergs Leben, haben wir auch hier das
wundersame Schauspiel: der Dichter wächst über den

Menschen hoch hinaus und schafft ein Werl, das alle
Gebrechlichkeit des Nutzers von sich abgestreift hat.
Aber die wundervolle Dichtung, deren groteske

Traumfratzen
—
ich erinnere nur an das zweimalige

Hereinplatzen der brutalen Köchin im letzten Alt —
oft hart ans unfreiwillig Komische streifen, is

t

trotz
alledem, wie der gestrige Abend bewies, ein wirk

sames Vühnendrama. Der rauschende Beifall, der
am Schlich das Haus durchbrauste, war echt. Er
galt vor allem der ergreifenden Dichtung, dann aber
auch dem Manne, der, mit dem Dichter mitfühlend
und mitschaffend, in den traumhaften Bühnenbildern
von Paul Nrlens die Engel und Fratzen dieser
Hinterwelt mit seinem Zauberstabe lenkte, so daß
sie, wirtlich und unwirklich zugleich, an uns vorüber

huschten und uns das Unsichtbare sehen und das

Unhörbare hören lehrten — Otto Falkenberg,
der sich mit dieser Bühnentat als ein Spielleiter
von ungewöhnlicher Begabung entpuppte.

EchoderZeiKmgm
Kiiegsgedichte

Streihug
von HllNV Fr. Blunck

Zerschlagene Fenster stehen blind,
Wer möcht drin wohnen?
Grau is

t der Himmel und Ackergrind,
Flandrische Pappeln wehen im Wind,
Mit goldenen Kronen.

Schleich in den Gräben die Kreuz und die Quer;
Aus Weidenschüpfen
Rieselt der Rauhreif weitz und schwer;
Wo kommt das berstende Wölkchen her
Ob unfern Köpfen?

Achtung, Jungs — und nehmt ihr Korn,
Ins Rote halten:
Sticht noch mancher graue Dorn
Aus unfern Flinten und färbt da vorn
Die Rüschen und Falten.
Der Himmel steht wie gesprungnes Glas;
Schneeflocken schweben;
Wir streifen durch Flandern um dies und das,
Ehren die Treue, ehren den Hasz —
Was is
t das Leben?

<T°g)

Schützengraben

von Hans Fr. Blunck
Ein Kreuz, ein grauer Aschenreif,
Verdächtig dahinter ein Erabenstreif,
Und Hand am Hahn, das Aug' gespannt
Schützen im dämmernden Nebelland.
Schwarz is

t der Busch und die Nacht is
t

feucht,
Wo blieb der Feind? Ihr Blick is

t gebeugt,
Als könnt er die gärenden Dämpfe heben,
Spähend mit ihnen ins Vorland schweben.
Des Mondes graue Ampel hebt
Eich geisterhaft am Tann und schwebt,
Als wollt sich ein Gott zum Beten zeigen,
Den man vergessen, — traumhaft steigen
Die Blicke aufwärts, — Dünste ziehn
Grau und gleich wie die Zeit vor ihm hin.

Die Hand am Hahn, durch den Nebelbrei
Erbarmend, langgezogen ein Schrei,
Grauenhaft schrill, — das Herz schlägt hart, —
Irgendwo vorn, — ein Radreif knarrt,
Buschweil kriecht im Dunst heran,
Duckt sich spukhaft — ein Eselgespann.
Ein jammernd Bäuerlein, — Lachen schwirrt,
Wie aus erlöster Spannung, — dann irrt
Im Frühdllmpf wieder das Schweigen.
— — Die Hand am Hahn und das Aug' nach vorn,
Mit pochenden Schläfen, — das Herz voll Zorn,
Und die Brust, die Brust zum Bersten gespannt,
Lugen die Schützen ins Nebelland. . . .

(Rhein.-WestfÄische Ztg.)

Der Krieg und wir
In einem die „Armee des Kürschner" überschiiebenen

Aufsatz (Verl. Tagebl. 202) kommt Ferdinand o. Hörn

st ein auf die Literatur zu sprechen, die der Krieg gezeitigt
hat. Er sagt:
„Dem poetischen Ausdruck, der Lyrik, mutz ihre Würde,

die si
e in den letzten acht Monaten verloren hat, zurück

gegeben weiden. Warum — so fragt man sich — sollen
in diesem Kriege auch die Dichtkunst und die deutsch«
Sprache leiden, zwei der kostbarsten nationalen Güter, die
gerade jetzt besonders geschützt weiden mutzten? Wie soll
die urteilslose Menge noch zwischen der Blüte deutschen
Geistes und den Machwerken blutiger Dilettanten unter
scheiden leinen, wenn ihr beides unter derselben Marke
angeboten und angepriesen wird? Und das nur, weil der
Dichter ein bekannter Opernsänger und sonstwie Gestempelter
ist, oder weil er seine Vers« unter den erschwerendsten Um
ständen, mit dem Bleistift zwischen den Zehen, geschrieben
hat? Wer verlangt denn überhaupt von einem Soldaten,
datz er in solcher Lage dichtet? Man oellangt doch auch
nicht von einem Redakteur, datz er auf der Redaltionssruo«
schietzt. Oder höchstens in Frankreich. Da is

t

auf einmal
ein großes Geschrei losgegangen wegen der Fremdwörter.
Und doch schaden diese in ihrer allgemeinen Kenntlichleit,
solange si

e

nicht unserer Sprache angedeutscht werden, viel
weniger als die Verstümmelungen der deutschen Sprache
selbst in der sich am leichtesten einprägenden Form volks
tümlicher Versmatze.
Und ähnlich wie mit der Lyrik verhält es sich mit

den Artikeln, Büchern und Theaterstücken. Fühlt man denn
nicht, datz man durch die Reklame auch dem Patriotismus
schaden kann? Schon jetzt raten Buchhändler zu Wasch-
zetteln mit der Empfehlung: »Kein« Kliegsliterarur/
Warum geben si

e dann immer wieder neue heraus, an der

si
e

doch nur wenig verdicnen? Wer von all den Broschüren-
schreibern kann in dieser Zeit der Verwirrung schon «inen
Überblick haben? Welcher gründliche Gelehrt« würde sich



in« 1062Echo der Zeitungen

zu anderen Zeiten getrauen, über die schwieligsten Probleme
nach ein paar Tagen öffentlich ein Urteil abzugeben und
Vorträge zu halten? Welcher Dichter, der den Namen ver
dient, würde in wenigen Wochen ein oder gar ein paar
Bündchen Lyrit herausgeben, die sonst die Ernte eines
ganzen Lebens zu bilden pflegen? Erhebt solche Schnell»
und Massenfabrikation, und hebt si

e den deutschen Namen?
Enthält da nicht jedes deutsch« Vuch und Gedicht beliebigen
Inhalts, jede friedliche deutsche Landschaft, wenn si

e

gut
gemalt ist, mehr Patriotismus und Patriotismus erzeugende
Kraft?
Es war gewih lein Widerspruch der Natur, dasz si

e

den Friedensfreund Wereschtschagin, der mit dem Kriegs»
schiff vor Port Arthur zugrunde ging, zum Schlachtenmaler
»erben lieh. El wuhte, was er mit seinen Schlachten»
bildein, mit seiner gemalten Schreckenslammer erreichte.
Und wenn man durchaus Kriegsgedichte haben will, warum
greift man dann nicht zu guten älteren, bei deren Er»
zeugung jede künstliche Bruthitze, jede unlünstlerische Neben»

absicht ausgeschlossen war?

Zurück zum Besten, zum Echten aller Zeiten! Die
Theater haben das schon zum Teil erlannt, aber es hat
recht lange gebraucht, bis si

e

zur Erkenntnis kamen, daß
dem deutschen Gedanken nicht mit Huirastücken gedient ist,

in denen man die lliegelische Tagessuppe am Abend noch
einmal aufgewärmt bekam. Ja, was sind selbst die besten
vaterländischen Dramen kriegerischen Inhalts, wenn das
furchtbare Tagesgespenst das Haus umschleicht, und wenn
zwischen dem Pappendeckelschwelt und dem möideiischen
Eisen nicht «ine beluhigte histolisch« Phantasie die Ver-
binbung herstellt?
.Hygiene der Abwechslung' oder .Wirkung der Gegen«

sötze', das is
t das große, Stimmung und Kraft erhaltende

Gesetz für den Körper wie für die Kunst und die Politik.
Und wenn dieses Gesetz schon in einem einzelnen Kunstwerk
und Körper sein Necht verlangt, um wieviel mehr in einem
Staat von siebzig Millionen Körpern und — wieviel
Kunftpiodulten auf den Kopf? Damit sollte jedei Staats
mann rechnen und mit den Machten des Krieges, die au«
dem Frieden ihre Kraft schöpfen."

Deutsches Geistesleben in französischer
Beleuchtung

untersucht Paul Michaelis (Voss. Ztg., Tonntagsbeil. 17).
Er spricht in seiner kleinen Studie folgende beachtenswerte
Gedanken aus:
„Für den Literarhistoriker, für den gerade in diesen

Tagen die Literaturgeschichte ein Beitrag zum Leben, zur
Kenntnis ist, wie die Menschen gedacht und gefühlt haben,
ergibt sich die Frag«: Hat denn Frau von Ttaöl mit ihrem
Buche leinen Einfluß auf die Nachwelt ausgeübt, daß sie
uns trotz unsel« Kultuileistungen immer noch als ,Nar»
baren' bezeichnet? Sicher hat ihr Buch zum Studium
Deutschlands angeregt. Die nach ihrem Tode aufstrebende
französisch« Nomantil is

t vom deutschen Geiste befruchtet.
Über den Gedichten der französischen Nomantiler findet
man vielfach deutsche Motti. Dies darf aber nicht irre»
führen : nur wenige der großen Nomantiler konnten Deutsch.
Und damit glauben wir den Kern zur Lösung unserer Frage
gefunden zu haben. Nur jene bedeutenden Franzosen, die,
ähnlich wie Frau von Staöl, Deutsch gelernt hatten, nach
Deutschland gereist sind, dort gelebt und studiert hatten,
sind echte Bewunderer deutscher Kultur und Literatur ge»
worden. Sie haben sich bemüht, nach der Rückkehr in
ihr Vaterland deutsches Wesen und Wissen ihren Lands»
leuten klarzumachen: Cousin, der in seinen öffentlichen
Vorlesungen in der Sorbonne, wohin das große Publikum
strömte, den Nuhm des deutschen Geisteslebens pries,
G«iard de Nerval, ein guter Kenner Deutschlands, der
Übersetzer des .Faust', der künstlerischste unter den Intel»
pieten deutsch« Dichtung, Gaston Paiis, bei in Bonn
zu Füßen Friedrich Diez' gesessen, in Göttingen bei Ernst
Curtius gehört hatte, und der aus dieser deutschen Studien»

zeit Verbindung mit der deutschen Wissenschaft bewahrte,
Quinet, der ehemalige Heidelberger Student, der Herders
.Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit' ins
Französische übertrug, Guizot, si

e alle sind Schüler der
Stael. Nor allem muß Einest Nenans gedacht weiden,
der in ihrem Sinne literarischen Kosmopolitismus und
Völkerverbrüderung lehrte. All diesen wäre es nie in den
Sinn gekommen, deutsche Art .barbarisch' zu nennen. Man
vergleiche nur folgende zwei Äußerungen übei Deutschland:
Frau von Staßl sagt in ihrem Buch : .Als ich das Studium
des Deutschen begonnen hatte, war es mir, als träte ich in
eine neue Sphäre, wo sich hellster Lichterglanz über allem,
was ic

h

vordem verworren fühlte, offenbarte.' Und Nenan :

.Der den Deutschen eigene Geist am Ende des achtzehnten
und in der eisten Hälfte des neunzehnten Jahrhundert« zog
mich an. Ich glaubte in einen Tempel zu treten. Doit
fand ich, was ic

h

suchte: die Veieinigung eines hochreligiösen
Geistes mit kritischem Verstand«.' Ähnlich wie Frau von
Staöl von Völlervnbrüberung und Hinwegräumen der
nationalen Schranken sprach, so träumte Renan von einem
geistigen, moralischen und politischen Bündnis zwischen
Deutschland, Frankreich und England."

Das deutsche Kaiserlieb
Eine beachtenswerte Anregung, die zur Geburt einer

neuen Kaiserhymne führen könnte (wenn sich Organisches
in Kunst und Leben aus der Wunschretorte d«stillieren ließe)
gibt A. R. Iennewein (Franlf. Ztg. 118):
„Für unseren Zweck wäre aber gerade nur das Beste

gut genug, und da, dllnlt uns, wäre nichts so sehr am

Platze, als daß wir uns auf die Verhältnisse unserer alten
großen Meister besännen, aus denen mit Innigkeit und
Kraft das zu uns spricht, wa« wir brauchen. Da stehen
gleich im Vordergründe zwei blanke Säulen deutscher Ton»
lunst, die Meister Bach und Händel. Die sollen uns die
Musik zu einem vaterländischen Weihegesang spenden. Das

is
t

Musik von deutscher Art! Das händelsche .Largo' is
t

es
nun ganz besonders, das uns als das Ideal einer Musik
zum neuen Kaiserlieb gelten möchte. Es brauchte nur noch
der Dichter dazuzukommen, der zu dem frommen und tiefen
Geist dieser Musik die gehörigen Worte fände und der es

so ganz verstünde, die Volksseele Deutschland« vor dem
Altar de« Vaterlandes zu vertreten. Das »Largo' is
t lein

Kampflied, wie etwa der Choral Luthers. Es is
t

seiner
Weise nach mehr ein Gebet voll heiliger Gemütsinnig»
leit, gerade darum aber der heutigen steifen Liedweise

so sehr überlegen. Die heute in allen möglichen Translrip-
tionen und Tonarten verbreitet« Melodie bildete ursprüng
lich die Arie .Ombra miu tu' in der hänbelschen Oper
,1er««' (.sri'ze'l. Sie qualifiziert sich auch schon von
vornherein für den gesanglichen Vortrag. Dabei bewegt
sich der Tonsatz streng innerhalb der Grenzen eines normalen
Stimmumfanges. Er berührt zwar die äußersten Grenzen,
geht aber doch in keinem Fall über den Umfang z. V.
des österreichischen .Gott erhalte' hinaus. Allerdings mühten
zum Vorteil eines markierteren Taktes, der für den Volks-
gesang fast unumgänglich ist, gelegentliche längere Noten
mit mehreren Silben belegt werden. Auch is

t die periodische
Gliederung nicht so glatt und ebenmäßig, wie wir si

e

beim Volkslied sonst zu finden gewohnt sind. Die Melodie
trägt eben von vornherein mehr die Merkmale einer Hymne
als die eines bloßen Liedes. Für ein so musikalisches .Voll
wie das deutsche aber kann auch die freie« Foim kaum
ein so giohes Hindeinis sein, um eine sonst gehöifällige
Eingweise bloh deswegen nicht eifassen zu können. Wenn

uns» Voll nui mit dem Herzen dabei ist!
Dieses Herz noch für unser neues Kaiserlieb zu ge

winnen, wäre die Aufgabe eines unseiel Poeten, denen
dies« Zeilen denn auch zunächst zugedacht sind. D«l Heilig
keit d« Musil des händelschen .Largo' Woite zu leihen,

si
e

zur Ehre des Thrones und Vaterlandes in Poesie
umzusetzen, wäre wohl das schönste Verdienst eine« deutschen
Dichter«. Dieses Verdienst erschiene uns aber auch noch
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um so glöh«, als wir darin zugleich eine Alt Rück
eroberung eines unserer vaterländischen Kunstheroen »u«
der Hand Albions erblickten. Di« Engländer betrachten
unseren deutschen Meist« gemeinhin als einen der ihren
und halten sich darauf viel zugute, daß si

e

bisher ihren
sonst so öden Kunsthimmel mit dem Glänze Handels, mit
einenl der stolzesten deutschen Künstlernamen schmücken
durften."

Der Lazarettpfleger Whitman
In einem „Kamerad Walt" überschriebenen Aufsatz

(Voss. Ztg. 198) erzählt Mai Adler von Whitmans
Tätigkeit in den Kriegslazaretten. Es heißt da:
„Wofür kämpft Walt Whitman? Warum trägt er

drei Jahre lang das Kreuz der Lazarettpflegerschaft —

nicht als Beamteter und Soldat, sondern, was in diesem
Fall viel schwerer wiegt, als Amateur in der vollsten und
edelsten Wortbedeutung? Warum nimmt er alle Qualen
und Todeszuckungen dieser armen, wunden und siechen
Burschen, die er wie ein Vater liebt, bis in die feinsten
Fasern seines überempfindlichen Nervengeflechts auf? Was
treibt ihn, das Stöhnen der Schmerzgefolterten, das zag
hafte Lächeln der Genesenden mitzuerleben, den tausend
fältigen Tob in den Hospitälern mitzusterben? Ist es,
weil es um einen Kampf gegen die Sklavenhalter des
Südens geht? — O nein! Gleich Lincoln, seinem an
gebeteten .Kapitän', weih er es nur zu wohl, daß man
dem Neger, um ihm die bürgerlichen Rechte bekömmlich
zu machen, auch die Fähigkeit ihres richtigen Gebrauch«
schenken mühte; d»h ,Onl«l Toms Hütte' «ine prachtvolle,
phantastische Kindeigeschichte ist. Gärt in ihm der alte
traditionelle Etammesgegensotz von Nord und Süd? —
Wir wissen, dah er den Südländer nicht weniger liebte als
den Unionisten, den zähen, unerschrockenen Robert Lee nicht
minder als den lakonischen General Grant. (,War man auf
der einen Seite tapfer? Nun, auf der andern nicht minder'^
heiht es irgendwo, hübsch neutral, im .Lazalettpfleg«').
Auch der Wirtschaftskrieg, die Unterbindung der süd
ländischen Plantllgenrente durch den konkurrierenden Nor
den, war nicht seine Sorge. Aber er wuhte — bis in
die tiefste Seele hinein wuhte er es!

—
dah jetzt oder

nie die Stunde gekommen war, jenes einige, freie Amerika
aufzurichten, dessen Grundpfeiler Liebe, Demokratie und

Religion sein sollten.
Und so wandert er tagtäglich, getrieben von dieser

einen mystischen Zentialidee der Solidarität und Kamerad
schaft, durch die fünfzig Hospitäler der Bundeshauptstadt,
bis weit hinaus in die ländlich gelegenen Kranlensäle, von
wo man, fern auf den virginischen Hügeln, schon die feind
lichen Fahnen flattern sieht. Wohl gab es in den Lazaretten
tüchtige, gewissenhafte Ärzte, Wärter und Wärterinnen;
aber wer von den Wunden und Kranlen restlos erschlossene
Menschlichkeit und eine alle Menschenlrast übersteigende
Zuneigung brauchte, hielt sich an den .Mann mit dem
Engelsgesicht', an Kamerad Walt. Mit der Zeit wurde er
in den Lazorettsälen unentbehrlich, eine Art Fachautorität

in Liebesdiensten, in indioidueller Kianlenbehcmdlung. ,Ich
kann bezeugen,' schreibt er gelegentlich »n den .Brooklyn
Eagle', ,dah Freundschaft buchstäblich ein Fieber geheilt
hat, und das Heilmittel täglich dargebrachter Zärtlichkeit
einen Tchwerverwundeten.' Unzählige Liebesgaben für seine
Schützlinge hatten in seinem Felleisen, in seinen weiten
Taschen und in seinem weiten Heizen Platz. Er brachte
ihnen Obst, Sllhigleiten und Tabak (obgleich er selbst
niemals geraucht hat!), schenkte ihnen Federn, Briefmarken,
Papier und Kuverts, setzte für si

e

Briefe an die An
gehörigen auf und gab diesen wohl auch Nachricht vom
letzten Salut und von den Soldatengräbern. Zwischendurch
aber veranstaltet er Feste mit Eiscreme. . . ."

„Georg Brandes hat einmal die Polen mit jener Frau

in dem bekannten Bilde von Gabriel Mal verglichen, di«

so bleich und reglos daliegt, dah man glauben könnt«, «3

se
i

«ine Tote. Nenn man jedoch schärfer hinblickt, so ge>
winnen diese Züge Leben. Dieser Scheintoten gleichen die
polnischen Juden. Ihre Seele is

t

nicht tot, trotz ihrer
Passivität und der äuheren Erstarrung. Aber niemand
konnte bisher sagen, wie ihr ist, welche Sehnsucht und

welch Leid in ihr leben. I. L. Perez war dieser Für»
sprecher, der Deuter unenträtselbarer Zeichen. Sein« Er»
Zählungen sind Seelenbilder. Er spricht wie einer, der nach
einem langen und hilflosen Schweigen endlich eine Sprach«
gefunden hat, nicht um anzuklagen, sondern in einem Liebes»
werben für die Verachteten. Dieses im Leid schweigsam
und fatalistisch gewordene Voll hat er in ein« einzigen
Gestalt symbolisiert, in der Erzählung ,Bonze Schweig'
(.Ausgewählte Erzählungen' von Perez, deutsch von
M. Acher, Berlin, Jüdischer Verlag.) Bonze is

t ein

jüdischer Lastträger, dessen Leben nur von Mühsal, Hunger
und Erniedrigungen begleitet war. Als Knabe wird er
von seiner Stiefmutter mißhandelt, aber er schweigt und
leidet. Er wird geknechtet, gepeinigt, von seinem Weibe
betrogen, und er schweigt. Er stirbt unter Schmerzen, aber
seine Lippen öffnen sich bis zuletzt nicht zu einer Klage.
Cr lebte, wie «in graues Sandlörnlein am Meeiesstrand,
zwischen Millionen seinesgleichen. Und wenn ihn der Wind
aufhob und auf die andere Seite des Meeres trug, be
merkte es niemand. Als man Bonze ins Spital bracht«,
blieb sein Winkel, den er in einer Kellerwohnung inn«
hatte, nicht leer. Zehn seinesgleichen warteten darauf und
versteigerten ihn untereinander. Als Bonze aus dem
Spitalbett in die Totenlammer kam, warteten zwanzig
arme Kranke auf das Bett. Als man ihn aus der Toten»
lammer trug, bracht« man zwanzig herein, die von einem
einstürzenden Hause begraben wurden. Und wer weih, wie
lange er ruhig im Grabe liegen wird, wie viele schon «ms
das Stückchen Platz warten. Als Bonze dann vor dem
himmlischen Richter stand, schwieg er genau so wie auf
seinem irdischen Leidenswege. Er schwieg und wuhte »
nicht, dah «r aufschreien tonnte und dah ob seiner an
klagenden Stimme Jerichos Mauern wanken und einstürzen
würden. Er kannte seine schlafende Kraft nicht."

I. L. Perez
In einem Nachruf auf den jüdischen Dichter Perez

schreibt Hermann Menles (N. Wien« Journ. 772):

Ernst v. Wolzogen
Aus den Glühen, die Wolzogen zu seinem 6V. Geburts»

tag (23. 4.) dargebracht wurden:
„Sehr glücklich sind ererbte und individuelle Gaben in

der Eigenart seines Wesens gemischt. Durch die bedeutenden
literarischen Überlieferungen seiner Familie mit der idealen
Richtung der Klassilerzeit verknüpft, durch lebhaften Sinn
für das Abenteuerlich« zur Lebensromantil hingezogen, is

t
er zugleich ein urmodern« Mensch, der die gegenwärtige
Welt mit allen Trieben an sich heranzieht und Tiefblicl« in
die Leiden und Freuden aller Schichten unserer Gesellschaft
getan hat. In seinen Romanen und Novellen, von denen
einzelne ganz auherordentlich gewirkt haben, wie .Das dritte
Geschlecht', »Der Kraft-Mayer', ,Die Gloriahose' usw.. di«
zu den gelesensten Büchern gehören, eint sich ein kühner,
liebenswürdiger, aber niemals leichtfertiger Humor mit
einem sicheren Strich der Charakteristik, der in überraschend»
Weis« das Wesentliche an Menschen und Zuständen ersaht
und wiedergibt. Cr is

t

sicher von der naturalistischen
Strömung nicht unbeeinfluht geblieben, und die Treue, mit
der er das Leben in Höhen und Tiefen darstellt, rückt
manches seiner Weile nahe an jene Literatur der Achtziger»
und Neunzigerjahre heran, die sich in genauer Wirllichleits-
mal«« nicht genug tun konnte. Aber er is

t nie in d«r
einseitigen Hingabe an die Umweltschilderung und cm
unmittelbare sinnlich« Eindrücke stecken geblieben, und in
seinen epischen wie dramatischen Weilen verrät sich immer
wieder, ebensosehr im Grundton des Humors wie im Durch»
schlagen deutscher Gemütsstimmung, die Freiheit der poeti»
schen Betrachtung." (Voss. Ztg. 204.)
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„Wolzogen war immei einer, der in bei vordersten
Linie stritt. El verließ alte Bahnen, setzte sich selbst neue
Ziel«, hatte Erfolge und erlitt Fehlschläge — immer ge
trieben von rastlosem Schaffensdrang und unterstützt von
vielseitiger Begabung. In allen Lagen blieb ihm etwas
Köstliches

— der Humor." (Münch. N. Nachr. 205.)

Zur deutschen Literatur
„Ein Lustspiel Friedrich des Großen über die

Ausländern" heißt ein Aufsatz von Einst Leopold Stahl
(Strahb. Post, Unt.'Vl. 8), der eine Inhaltsangabe und
Charakteristik des ,l_e äin^e c!e la mocte- bietet.
„Über „Goethe, Bismarck und die deutsche Iulunft"

schreibt Hanns Martin Elster (Deutscher Kurier „Frau"
110), über „Goethe und die Gegenwart" Hermann Krüger-
Westend (Weser-Itg. 24619). Eine wertvolle Untersuchung
„Goethe und die Geologie" bietet O. E. Meyer (Echles.
Itg. 307). — Paul Aleiandn Kleimann setzt (Itg. f. Lit.,
Hamb. Corresp. 9) seine Studie über Eckermann fort.
Die literarische Bedeutung des Rheinischen Mei

lurs untersucht Josef Oswald (Köln. Vollsztg. 313). —
Betrachtungen über Heinrich v. Kleist und Napoleon stellt
Peter Hamech« (Voss. Itg. 22?) an. — Fülst Pücklei»
Muslaus Leistungen auf dem Gebiet der Gartenbaulunst
würdigt Jahn (Verl. Tagebl. 215). — „Wilhelm und
Aleiander von Humboldt über die Veröffentlichung von
Briefen" betitelt sich ein Nein« Aufsatz von Siegfried
Reit« (Voss. Ztg., Sonntagsbl. 18), in dem ein bislang
unveröffentlicht« Brief Wilhelm v. Humboldts belannt«
gegeben wird.
Ernst Elias Niebergall, dem Dichter des „Dattelich",

gelten Betrachtungen von Ernst Leopold Stahl (N. Bad.
Landesztg. 205) und Mai Osborn (Beil. Morgenpost,
Unt.-Beil. 93). — Das Buch von Theodor Siebs über
Hermann Allmers (Mittler) wird (Tchles. Itg. 283)
analysiert. — Christian Friedrich Scherenborgs Be
deutung für unsere Ieit sucht Paul Friedrich (Voss. Itg.
2U3) zu nroeisen.
„Bei Wildenbruchs" überschreibt Franz Servaes ein

Gedenlblatt, das persönlich sympathisch anmutende Er
innerungen bringt (Voss. Itg. 222). — Über Wilhelm
Busch („Cin Tröster in ernst« Ieit") plaudert Mai
Brahn (Beil. Tagebl. 204).
An wichtigeren Aufsätzen, die zu Carl Spittelers

70. Geburtstag «schienen, se
i

verzeichnet: N. Iür. Itg.
(487, 505); Bund, Bern (189) (von Walter Reitz).
Ein Gedenlblatt an den jüngst verstorbenen Hebbel-

Herausgeber Hermann Krumm (gest. 2
.

4.) gibt Timm
Krüger (Tgl. Rundsch., Unt.-Bl. 96).
In ein« eingehenden Studie üb« Heinrich Feder er

(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 7
)

heißt es: „Federers Dich-
tung is

t Heimatlunst; die Berge, wie er si
e

geschaut, die

Menschen, wie er si
e

erlebte, das Vieh, wie es sich in
Farbe und Bewegung seiner Phantasie eingrub. Er hat
ein« Phantasie, in der alles hangen bleibt, die alles
treu abzeichnet, eine Intuition, die in den scheinbar mecha
nischen Äußerungen des körperlichen Lebens, wie Blick,
Gebärde, Haltung sofort seelische Iuständlichleiten verrät.
Er fesselt den Lesei und teilt ihm die eigene Voiliebe und
Abneigung mit, ohne ihn zu »«gewaltigen. Üb« allem,
was d« Dicht« uns sehen läßt, liegt ein «ldschwerer Duft,
etwas Würziges, Ställendes, Berauschendes. Land und
Leute sind bergig und schwerfällig und wuchtend, auch
finster und dräuend, wollenumschattet und sturmgepeitscht.
Die Maße des Gewöhnlichen hören auf, wo die Schnee
schmelze Angst und Schiecken ins Tal jagt und die wild-
gewoldenen Wasser mit Steintiümmein und Baumstämmen
ein veiteufeltes Spiel tieiben. Ein Iug zum Großen zieht
sich duich Fedeieis Weile, eine schweigende Tiagil. Da«
Eldiückende der Beige lastet auf den Gemütein d« Nlpler;
felsig wie ihre Heimat sind ihre Stirnen, und ihr Charakter
laum zu blechen, so wetteihait und stuimgenähit."

Eine warm« Würdigung von Walt« v. Molos
Schillerromlln findet sich (Dresd. Anz., Sonntagsbl. 17).
— Eine interessante Besprechung von Nanny Lambrechts
Roman „Die eiserne Freude" (Fleische!) bringt die N. Iür.
Itg. (460). — Ein« sympathische Analyse von Karl Hans
Strobls Bismarckromlln (Staackmann) gibt Mai Pill«
(Wien« Abendpost 91).
Auf Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften (Teub»

nn) weist ein Aufsatz (N. Iür. Itg. 443) hin.

Iur ausländischen Liteiatul
Üb« „das velwandelte Fianlleich" schreibt Marie

o. Bunsen (Voss. Itg. 222) im Hinblick »uf Romain Rol»
lands „Jean Christophe". — „Verhallen und wil" be
titelt sich eine Abrechnung mit Veihaeren von Ernst Ludwig
Schellenberg (Deutschland, Weim. Landesztg. 117). — Ein
Aufsatz „Heinrich Bergson und der Krieg" findet sich:
Hamb. Fremdenbl. (123 L).
„Das Englische als Weltsprache in Gegenwart und

Iulunft" betitelt sich ein Aufsatz von W. Neumann (Fianlf.
Itg. 113).
Eine feine Studie über Jens Peter Iacobsen bietet

Hans Bethge (N. Iür. Itg. 515). — Das Buch de? Dänen
Laurids Bruun „Van Iantens glückliche Ieit" rühmt
Hermann Hesse (ebenda 491).
Aber die Stiindbeig-Eiinneiungen von Adolf Paul

äußern sich Carl David Marcus (Voss. Itg. 205) und
Walter Reitz (Bund, Bern, 177). Beide Referenten kenn
zeichnen das Temperamentvolle des Buchs. — Eine rühmende
Analyse von Sven Hedins Buch „Ein Voll in Waffen"
(Blockhaus) gibt Hans Puchstein (Deutsches Vollsblatt,
Wien, 9443).
Dostojewskis Bliese besplicht Kurt Keiften (Verl.

Tagebl. 223).
Das keltische Sagenbuch „Die vier Iweige des

Mabinogi" (Inselonlag) bietet Felil Poppenberg zu
einem geistvollen Essai „Götter im Llil" den Anlaß
(Voss. Itg. 212).

„Deutsche Erzählungsliteratur" von Joachim Venn
(Franlf. Itg. 120).
„Kiiegsliteratur" von Hermann Binder (Augsb.

Postztg.. Lit. Beil. 11).
„Über das Verhältnis der Poesie zur Religion" von

Flitz Budde (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 9).
„Konoeisation und Gespräch" von W. Fred (Neil.

Tagebl. 216).
„Repräsentative Deutsche und der Friedensgedanle"

von Alfred H. Fried (N. Iür. Itg. 525).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" von Leopold

Hirsch bei g (Beil. Börs.-Cour. 203).
„Die Kultur der österreichischen Alpenländer" von

Hermann Kienzl (Magdeb. Itg. 307).
„Bismarck in der Dichtung" von Hermann Kienzl

(Tagespost, Graz, 113).
„Bücher lachender Abwehr" von Richard Rieß

281 u. °. O.). !

„Kriegszeitungen" von Kurt Palm (Straßb. Post
(Sammler, Münch.-Augsb. Abendztg. 48).
„Das deutsche Soldatenlied in englischer Auffassung"

von L. M. Schultheis (Franlf. Itg. 123).
„Neue Weltlriegsromane und Novellen" (Schles. Itg.

298).
„Die deutsch« Bücherei" von Gustav Wahl (Verl.

Tagebl. 226).
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Echo derZeitslbristen
wsf^^ IX, 7. ZurPopuIlllitätsfrage schreibt«""»^ N,„„, Rütt«nauer im Anschluß an eine Wllr»
digung von Wilhelm Schäfers „Anekdoten":
„Wenn ic

h mir zurückrufe, zu welchem ungeheuren,
durch ganz Europa verbreiteten literarischen Ruhm jener
französische Erzähler Maupassant in kurzer Zeit gelangt
ist, in Deutschland mehr als irgendwo, und dann bedenke,
wie die Anekdoten von Wilhelm Schäfer nach sieben
Jahren noch heute immer nur von wenigen gekannt und
geschätzt sind: so drängt es mich natürlich, und jedem muh
es so gehen, dafür eine hinreichende Erklärung zu suchen.
Dies« aber find« ic

h

nun zum Teil allerdings in einer
gewissen zurückgebliebenen literarischen Erziehung auf feiten
unseres Volles, d. h

. immer derjenigen Schichten des
Volles, die dafür in Betracht kommen oder kommen
mühten, und damit stehen wir vor der Frage der Kritik.
Ob ich nun sage, die berührten Mängel seien die Folge
einer ungenügend organisierten und ungenügend mit Auto
rität ausgerüsteten und darum verhältnismäßig wirlungs-
losen Kritilerlaste (wie man sagt Piiesteilaste) ; oder ob
ich Ursache und Willung umlehr« und der unzulänglichen
Kritik die Schuld gebe an jener ungenügenden literarischen
Erziehung, das Übel bleibt dasselbe.
Allerdings macht gerade das zum Vergleich herbei«

gezogene Beispiel es klar, daß es für die noch aus
stehende Popularität der schäferschen Äneldoten noch ander«
Gründe gibt, solche, die in der Sache selber liegen. Die
Erzählungen eines Maupassant kommen eben schon von
sich aus der Popularität auf weitem Weg entgegen. Dieser
französische Erzähler war ein Zeitgenosse des Naturalismus,
und wenn er sich auch über denselben erhebt, bald durch
die Form, bald durch den Reichtum seines Geistes und

seine überlegene Philosophie, so bleibt er doch insoweit
innerhalb der naturalistischen Methode, daß er immer
wieder große Strecken weit die Natur sozusagen sich selber
vortragen läßt, womit er denn eine Wirkung erreicht,
die mehr oder weniger stofflicher Natur ist.
Hier nun möchte ic

h

um leinen Preis in den vulgären
Fehler verfallen, an dem gerade zu Behandelnden, und im
Vergleich damit, ein anderes (oder gar alles andere)
herabzusetzen. Darum möchte ich, dem eben Gesagten zum
Trotz, darüber leinen Zweifel lassen, als ob ic

h

nicht
wohl wüßte, welche großen Verdienste jene französischen
Erzählungen und welche Vorzüge si

e

sogar haben vor den
schäferschen Anekdoten.
Aber diese haben andere gegenüber jenen. Und zwar

sind das nun solche, die der Popularität allerdings weniger
entgegenkommen, denen aber auch zugleich

— und beides
hängt innigst zusammen

— die Bedeutung innewohnt, daß

si
e die schäferschen Erzählungen direkt in einen höheren

Rang der Kunst hinaufheben."

Die neue Rundschau, ^^''^yssr^g?^'.
Otto Flale auf die Frag« ein, was die Gesellschaft für
den Epiler bedeute. Er schreibt:
„Keyserling hat es begriffen, was das für einen

Künstler heißt, ein festes Milieu mit Menschen zu haben,
die das Zuchtpiodult der in ihm waltenden Gesetz« sind.
Es gibt viele andere Gesehe, die aus diesem Milieu aus»
geschlossen sind, aber eben dadurch werden dessen Menschen

menschlich und zugleich llar. Bewußte Einseitigkeit, Aus»
schluh dessen, was das Ziel verwirren lann, da« is

t di«

Weisheit de« Kulturwillens. Neben den Baronen Keysei«
lings gibt es draußen, in einer anderen Welt, ungezählte
andere Typen, die alle Möglichleiten sind — er beschränlt
sich auf jene. Man lann nicht eindringlich genug wieder»
holen: der Schriftsteller braucht eine llare Welt, nicht die
ganze Welt. Was er gestaltet, muß er lennen, er muß

sich wie ein Saatkorn in einen Boden legen können, der

so beschaffen ist, dah er in ihm aufspriehen kann. Ob«,
um nicht einseitig zu werden: es is

t

besser, er verfährt nach
diesem Rezept und vermeidet es, dem faustischen Drang
nach dem Unendlichen und nach Welten, di« er nicht über
blicken kann, nachzugehen. Von unserem Drama und unserer
Musik h«r sind wir mit der absoluten Kunst vertraut, und

si
e wird auch immer in unsere Epik hineinspielen,- aber es

is
t

auch lein Zweifel, daß Erzählen etwas anderes is
t als

Dramatisieren.
Erzählen heißt belichten und beiuht vor allem auf

Ruhe, die nicht mit Behaglichkeit verwechselt weiden darf.
Statt Ruhe lann man Abstand sagen, und Abstund is

t

wieder Haltung. Es is
t

nicht ganz zufällig, daß ein Mann
wie Keyserling eist ooi fünfzehn Jahren, also in «ifem
Alter, von den literarischen Versuchen zur geschlossenen
literarischen Produktion übergegangen ist. Ich darf wohl
auch erwähnen, daß sein Gesundheitszustand ihn zwingt,
von einer persönlichen Teilnahme am Leben abzusehen.
Er gestaltet also die Vergangenheit, sein Schaffen is

t

Erinnerung. Es wäre kindlich, daraus eine Vorschrift für
Epiler zu machen, aber die Forderung der Distanz is

t

unentbehrlich für alle Kunst, die nicht das Temperament,
sondern das Geschehen darstellen will. Die Distanz des
Grafen Keyserling ist, seinem Milieu entsprechend, nicht
diktatorisch, sondern aristokratisch, si

e

is
t

die künstlerische
Variation der Haltung sein« Standesgenossen. Sein Strich

is
t von einer unveigleichlichen Gleichmäßigkeit, organisch

in seiner Lagerung wie die eines vollkommenen Stahlgusses
oder eines Kristalls."

6nM«,nK Xll> 8
.

Sehr liebevoll wird die Persönlich.o,uu^ullv. kzt ,,„ H^,ch oeistolbenen Milium Eck
geschildert: „Es is

t

merkwürdig, wie harmonisch leise die
Stimmen anklingen, die sich jetzt zu ihrem Gedächtnis
erheben. Kaum ein« selbstbetonte unter ihnen, und roeim
doch, verletzt sie. Es ist, als hätte man ein an sich zartes
Geigenspiel ganz der verklärend entrückenden Mild« des
Dämpfers unterstellt. Ähnlich wirkte si

e

selbst: ihr Sein,
Leben, Schaffen. Wer dieses wirklich erfassen will, muß
schon die ausschließende Mühe auf sich nehmen, ihr gegen-
über sich selbst vergessen und rückhaltlos hingegeben in ihr
Wesen eindringen zu wollen. Wer das Glück hatte, ihre
persönliche Gegenwart in rechter Weis« aufzufassen, empfing
unvergeßliche Aufschlüsse. Und solche Veistehei wußten bald,
daß hier, in Persönlichkeit und Werl, hinter ersichtlich
gloßei Iaitheit eine von Gottes» und Menschenliebe, von
echt« Güte umschlossene Kraft glühte, deren Kern eine
durch eisernen Willen umhegte Reinheit war, und die eben
deshalb «in Schicksal, an dem ungezählte andere robustere
Naturen zerschellt wären, zu meistern vermochte. Denn
Miriam Eck, im Alltäglichen Käthe Tebaldt genannt, zählte
zu den Siegern, die trotz verborgener schwerer Hemmnisse
das Leben seelisch leuchtend überwinden und sich selbst,
ihr Wesen und Tun, in innerer Klarheit, Tiefe und Schön
heit ausprägen. Doch kannte si

e

ihre Grenzen, nicht zuletzt
solche physisch« Widerstandsfähigkeit, und eben deshalb
konnte sie, die immer Wahrhaftige und zu dankbar be
wundernder Anerkennung wirklicher Größe stets Bereite,
mitten im Aufschwung sich Halt gebieten, mitten im Äuftun
sich verschließen, was begreiflicherweise leicht auf entstellen»
des Verkennen stieß. Hinzu kam bei ihr jene Erfahrung,
die ihr als Ergebnis dies feststellte: dah unter allen
Künsten die des Schweigens uns die schönsten Blüten
beschert habe. Kein Wunder, dah sie, der Mensch und
der Künstler, ihr Tiefstes, Bestes — zwischen den Zeilen
stehen ließ."

„Thomas Abbt und das Nationalgefühl" von Paul
Friedrich (Eckart IX. 7).
„Anllstasius Grün" von N. Scheid 8. >7. (Stimmen

der Zeit XI.V, 8).
„Ein Vergessener" sHermann Eonradil, (Der Türmer

XVII, 15).
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„Albert Geiger" von Mein Esche lisch (Deutsche
Rundschau XI.I, 8).

„Lienhard« Dramen und die Echule" von Walt«
Hergens (Zeitschrift fül den deutschen Untellicht XXIX, 4).
„Heinrich Mann wider Dostojewski" von Friedrich

Mailus Huebner (Die Schaubühne XI, 17).
„Paul Richter" von Wendt (Unser Pommerland

III. 1).
„Goethe'Tpitteler und die Seinen" (Der Türmer

XVII, 15). — „Carl Spitteler" von Alwin Rudolph (Die
Hh« III, 29/30). — „Idee und Wert von Carl Spitteler»
Schriften" von Emil Ermatinger (Die Schweiz XIX, 4).— „Betrachtungen zum Fall Spitteler von IonasFränlel
(Wissen und Leben VIII, 15).

„Bacon oder Shakespeare" (Hochland XII, 8).
„Cllilyle und Deutschland" von Egon Friedell (Öfter»

reichische Rundschau XI.III, 3).
„Der sozial« Roman in Umerila" von Johannes

V. Jensen (Die neue Rundschau XXVI, 5).
„Eobineau über Deutsch« und Franzosen" von Ludwig

Schema nn (Die Grenzboten I.XXIV, 16).
„Kalewala, das Vollsepos der Finnen" von Cr«m«l

(Del Tüimn XVII, 15).

„Bismarck als Held der Dichtung" von Adolf Bar»
tels (Vühne und Welt XVII. 4).
„Das Theater der Alltäglichkeit" von FriedrichRosen-

th»l (Die Deutsch« Bühne VII, 18).
„Museumsabenb für Schauspielkunst" von Arnold

Zweig (Die Schaubühne XI, 17).
„Preußen im Drama der Gegenwart" von Wilhelm

Kiefer (Bühn« und W«lt XVII, 4).
„D«r Genius des Krieges" sMai Schelerf von Arnold

Zweig (Die Schaubühne XI, 16).
„Erhebung Deutschland« und Niedergang seiner Schau»

bühne" von A. Beiger (Bühne und Welt XVII, 4).
„Krieg und Presse" von Th. Ebner (Zeitungsver-

lag 17).

Echo öes Auslands
Holländischer Brief

/H^ehr anerkennend lautet Herman Robbers' Urteil in
>^ »l^lgeviei-'z Kw3nä8cNsiit" (FeblUlll) über P. H.
van Moeileilens Roman „De ZevriMls« („Die

Vefreiei"), der zuerst in »De Qiäs» (Mai bis August
1914) veröffentlicht wurde und jetzt in Buchform vorliegt.
Einige Reliquien aus dem Nachlaß der in hohem Alter
verstorbenen Freiin Agatha Fabian van den Ulenhoel
bilden den Ausgangspunkt für die Erzählung eines Liebes»
erlebnisses und für die Darstellung holländischen Lebens
wählend der napoleonlschen Fremdherrschaft. Der mann»
hafte Jalob ter Wisch, der sich bei dem prüden adligen
Fräulein einen Korb geholt hat, obgleich er von ihr geliebt
wurde, wird Offizier in der ssrgncle armee«, deren große
Schlachten er mitkämpft, zuletzt sogar als Feind des an»
gestammten Prinzen von Oranien die Schlacht bei Naterloo.
Neben ihnen treten in dieser Zeit der Kontinentalsperre
pfiffige und verschlagene Kaufleute, einer gar mit poetischen
Neigungen auf; fernerhin auch ein überflüffiger Dichterling
Tobias Soelens und das von ihm verführte Dienstmädchen.
Abel die einzelnen Figuren bilden eigentlich nur die Staffage
in dem Bilde Holland« während der schicksalsschweren und
doch zugleich etwas romantischen Zeit von 1811 bis 1815.

In den „Befreiern" fänden sich alle Vorzüge des Dichters

in schönster Abrundung beisammen, die in dessen früheren
Schriften zerstreut lägen. Robbeis hat an dem Roman
nichts auszusetzen, ohne ihn deswegen zu den Grüßen unter
seinesgleichen zu zählen.

—
Auch V, F. Haspels (»Nn«

l^euv, April) hat viele« an van Moerlerlens Roman zu
loben, namentlich die hübsche Schilderung de« holländischen
Leben« vor hundert Jahren, die klare Charakteristik d«
Hauptfiguien und die Daistellung ihier allmählichen Ab«
neigung gegen die französischen „Befreier", nicht zuletzt
auch den verhaltenen, etwa« ironischen Humor, der diese«
wenig umfangreiche Werl auszeichne.
Über Robbeis' letzten Roman „Helene Servacs"

(vgl. LE XVII, 501) bringen sehr lobend« Würdigungen
Kloos in „De Kieuwe Qiclü» (Januar) und Haspel« in
»Nn« Heuv (April), die beide außer der vortrefflichen
Darstellung de« Ganzen die Tragi! im Leb«n der Heldin
hervorheben, nachdem si

e

Follema verloren und leinen

Ersatz für diesen Verlust in van der Marels Liebe zu
finden vermag.

Jan Fabricius, der nach seiner eisten journalistischen
Tätigkeit in Indien mit erfolgreichen „indischen" Dramen
überraschte, tritt jetzt, nachdem er zum zweitenmal der
indischen Journalistik den Rücken gewandt hat, als Ver»
fasset von Diamen auf, deren Handlung sich in der Heimat
abspielt. Sein dreialtiges Schauspiel „Oncler een 62K«
(„Unter einem Dach") fühlte „ttei Kot<ei-<l»m5cn looneel-
sse«>5cN2p» «lstmalig am 1

.

Februar im Kreise der Ge»
sellschaft „Für oie Kunst" in Rotterdam auf; seitdem
findet es in öffentlichen Darstellungen viel Beifall. Die
Handlung spielt nach der Beeidigung der Gattin eine«
Kleinbauern, der vier Jahre lang neben seinem ältesten
Sohne wohnte, ohne ein freundliches Wort mit dessen
frühem Ladenmädchen ei,mal «ine Schlampe gescholten,

Frau Dorn gewechselt zu haben. Wohl aber hat er dieses
was seine Verstümmelung durch ihren jähzornigen Mann
zur Folge hatte. Nun soll er erklären, weshalb er
einen unüberwindlichen Groll gegen seine Schwiegertochter
heg«: es is

t da« festgewurzelte Standesoorurteil des armen
Bauern gegen die Stadtmamsell, di« Empörung der bäuer»
lichen Beschränktheit über die Verletzung der strengen böif»
lichen Sitte, die in velstocktei Lieblosigleit sich kundgibt
und ,da« tragische Elend de« alten Manne« bedingt. Allein
die Selbstüberwindung des tiefverletzten Weibes erweicht
zuletzt da« verhärtete Gemüt des Schwiegervaters, und

„unter einem Dach" mit seinen Kindern kann der Alte in

Frieden sein Leben beschließen. Statt einer durchgehenden
Stimmung wie etwa in „Einsam" (vgl. LE X
,

662) erlebt
der Zuschauer vereinzelt« packende Stimmungsmomente, die
zwar die einheitliche Willung, nicht aber den Beifall de«
Publikums beeinträchtigen (vgl. u. a. „De I^Iieu«'« Kotter-
clamzcne Mourant« vom 2. Febiual). — Schon am 15. Fe»
bruar folgte die Uraufführung von Fabricius' dreialtigem
Drama „Nnsle". E« is

t «in EharaN«rdiama, in dem di«
urwüchsigen, stolzen, etwas schwerfälligen „Kleier" (etwa:
Wiesenbauein) den schwächeien, abei leichtlebigen „Kill»
mein". (etwa: Heide» oder Sandbewohnei) in ihrer Eigenart

sich gegenüberstehen. Die auf Vallesathe unumschränkt
herrschende Bäuerin Vnsl« hat den „Krämer" Petro ge»
heiratet, weil dieser bei einem Brande da« Vieh gerettet
hatte 1 sonst wäre eine solche Verbindung undenkbar ge»
wesen. Der Stolz auf ihre „Kleier"»Abstammung hat Petro
nach ihrer Lieb«, nach Vertraulichkeit hungern lassen, wes»
halb «l wählend einei vi«lmonatlich«n Abwesenheit seiner

Flau Ersatz bei del Magd Hanna, ebenfalls aus dem
„Klamei"°Geschlechte, sucht und

— findet. Pnste entdeckt
nach ihrer Rückkehr bald, was geschehen ist, und weiß Hanna
zu bereden, mit ihr auf längere Zeit Vallesathe zu verlassen,
damit die Schande der Niederkunft unbekannt bleibe und das
Neugeborene für Vnsle« Kind gelten könne. Nun aber setzt
bei Konflikt bei Hanna« vergewaltigtem Mutteraefühl ein.
Sie fühlt, daß Petro ihr gehölt, hat dennoch Mitleid mit
ihrer Herrin, die zu spät ihi kühle« Veihalten gegen ihien
Mann bereut, verachtet aber Petro, der, Halbweg« ein

„Kleier" geworden, wissentlich in unnatürlichem Schweigen
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verharrte, anstatt entrüstet sich dagegen aufzulehnen. Die
Kritik schützt „Pnsie" höher als „Unter einem Dach" das
Publikum urteilt umgekehrt (vgl. »De I^Iieuve siotler-
^Zmzcne dourant" vom 16. Februar und vom 12. März).

In einem längeren Aufsatz, der sich nicht gerade durch
straffe Haltung auszeichnet, versucht I. A. Bientjes in
»De I^ieuwe Qiciz" (Januar bis März) Dr. Johannes
van Vlotens Bedeutung als „guten Vaterlandsfreundes"
und als „temperamentvollen und einflußreichen Publizisten
in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts" fest»
zulegen. Folgende Punkte seien daraus hervorgehoben.
Wie seine Zeitgenossen Nuslen Huet und Multatul» war
van VIoten (1818/83) ein Ritter der scharfen Feder. Ms
unerschrockener Wahrheitssucher und gerader Charakter
wurde er nicht müde, sein Voll aus der sittlichen und
geistigen Erschlaffung aufzurütteln, in die es über ein
halbes Jahrhundert lang versunken war. Dreizehn Jahre,
von 1854 bis 1867, war er an dem — jetzt eingegangenen
— Athenäum in Deoenter Professor der niederländischen
Literatur, wurde aber wegen seines öffentlichen Auftretens
gegen das damals sehr verbreitet« heuchlerische Schein»
christentum von dem deventer Magistrat aus diesem Amte
gestoßen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit oeröffent»
lichte er Biographien und Werte holländischer Klassiker
(Vondel, Cats, Bilderdijl, die Brüder van Haeren u. a.)
sowie eine Monographie über das Leben und die Werke
des Philosophen Spinoza (1862; «1871). Er war nichts
weniger als eine weltfremde Gelehitennatur, vielmehr «in

Erzieher seines Volles, der einer besseren Zeit vor»
gearbeitet hat.

Das Verhältnis der holländischen „Sentimentalität bei
Feith, Wolff-Delen und Post" zu der mächtigen Strömung
des achtzehnten Jahrhunderts in England, Frankreich und
Deutschland behandelt Dr. I. Plinsen in ,,I)e Uiclz"
(Januar bis März). Wenn auch die Empfindsamkeit erst
im Zeitalter der Aufklärung weit um sich gegriffen und

sich zu einer literarischen Sondererscheinung gestaltet hat,
die in Richardsons „Einrisse", Rousseau« „Julie" und
Goethes „Weither" ihre höchsten Blüten trieb, so lasse si

e

sich nichtsdestoweniger in vereinzelten Ansätzen bis in die
mittelalterliche Literatur zurückverfolgen. In England ver»
binde sich die psychologische Analyse der empfindsamen
Seele mit phantastischer und greller Realistik, in Frankreich
mit Schwärmerei und erhabener Naturlyril, während erst
bei Goethe der wirklich „tragische Held ersteht, der sich
ein Gott fühlt und untergeht". Von Feit HZ Sentimen
talität in dessen Romanen „Julia" und „Ferdinand und
Eonstantill" hält Plinsen nicht viel : si

e

se
i

durchweg unecht,
nur Literatur, nur Mode, am besten vergleichbar mit der
sentimentalischen Mache des zeitgenössischen französischen
Vielschreibers dArnaud. In den Romanen „Willem Lee»
veno" und „Sarah Burgerhart" der Freundinnen Betje
Wolff und Aagje Delen finde sich die holländische ge»
mütliche Sentimentalität, die sich gern schämig in sich selbst
zurückziehe und dann leicht in Humor übergehe. Als die
besten empfindsamen Erzeugnisse würdigt Plinsen abei die
Schriften der Elisabeth Maria Post: „Net I^ncl" (1787),
»Voor tlen-Ämen« (1789) und „Kemnan c>l »gtuur en
Oocl3<l!en3t» (1792). Ihre Darstellung der Liebe und
Freundschaft, ihre Gedanken über Tod und Ewigkeit und
vor allem ihre Naturschilberungen vereinigten aufs glück
lichste auswärtige mit einheimischer und persönlicher Eigen»
»it. Bestimmend auf si

e eingewirkt hätten neben den Briten
„Ossian" und Voung die Schweizer Laoater und Gehner
und die Deutschen Kleist, Eronegl, Miller, Iacobi, Geliert,
Hölty, vor allem aber Klopstock und wegen seiner Natur
beschreibungen der Verfasser der „Briefe über die Schweiz"
(und der „Theorie der Gartenkunst"), nämlich der lieler
Professor der Philosophie und der schönen Wissenschaften
Ch. C. L. Hirschfelb (vgl. Hettners „Literaturgeschichte de«
achtzehnten Jahrhunderts"). — Vor Plinsen hatte I, Koop-
man? in »l>e Leiezin^« (Juli und August 1914) eine
eingehende Würdigung der Post, mehr im besonderen ihrer

Weile „Das Land" und „Reinhart oder Natur und Reli
gion", veröffentlicht, worauf Plinsen hinweist.
I. Vreshoffs „Musenalmanach" kann schon sein erstes

Lustrum feiern. Auch jetzt wird der Liieiatuifieund das
hübsche Bändchen „tte! ^»ai- cier vicnlerz« mit den mehr
als fünfzig Gedichten von siebzehn Lyrikern — neben den
fünfzehn oom vorigen Jahr noch Else Bulowsly und, Kaethe
Mussche (vgl. LE XVI, 1293) — dankbar hinnehmen und
Herausgeber wie Verleger einen wohlverdienten Erfolg
auch füi weitere zu erhoffende „Dichterjahre" wünschen.
Auf Sp. ?l)4 d

. Igs. wurde bereits des Ablebens
Willem Frederil Schürmanns — am 26. Januar zu
Rotterdam — gedacht, der nach journalistischen Anfängen
namentlich durch den Roman „>)e UerKelnmr»- und durch
das Drama »I)e Vioüerz« sich eine geachtet« literarische
Stellung geschaffen Hatte. In ,,l)e Ivlieuve llictz" (März)
widmet d«r rotterdamei Schriftsteller G. van Hulzen seinem
im Tode vorangegangenen Leidensgenossen ein« Würdigung
als Menschen und als Dichter. Auf die schon vor mehreren
Jahren in jugendlichem Alter dahingeschiedenen rotterdamei
Dichter van Groeningen und Henri Hartog is

t nun in den
besten Jahren Schürmann als der dritte gefolgt.

Zwolle I. V. Talen

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Vom Hochanell bis ins 3i«ft«l. Tiroler Erzählungen.
Von Henriette Schrott- PelzelLole Ttaffalo.
Berlin 19! 4. M. Warneck. 196 S. M. 2.8N.
„Zu spät" is

t ein hübsche« Stimmungsbild. Altes
Bürgerhaus mit achteckigem Erker nach der Strasz« und
einem Lämpchen an dem Kruzifir im Flur. Der bescheidene
Hauswirt Wendelin Stampft, Eteueibe»mt«r im Ruhe
stand, wohnt im dritten Stock vorn, als Iunggesell;
Fräulein Ulrike Lindner, Private, im dritten Stock rück
wärts. Der Rattler der «insam«n Mieterin bringt die beiden
alten Leutchen zusammen, und die Nachtigall des Haus
herrn als Weihnachtsgeschenk macht das Eis schmelzen. All
das sind nicht gerade neue Motive, doch geben sie guten
Klang. Origineller, obwohl minder poetisch is

t der Zug,
daß di« Hose des Geliebten, die der Rattler angebissen
hat, von der Geliebten geflickt wird. Das Glück kommt,
aber zu spät: die Arme wird nach der Verlobung eines
Morgens tot im Bette gefunden.
Die kleine Geschichte zeigt, was die Verfasserin am

besten kann. Eine zarte Seelenregung in einfacher Umwelt
liegt ihr; einen leisen Gemütsvorgang in schlichten Aus
drücken vorzutragen, is

t

ihr Talent. Wie „ein Waldroeibele
und «in Spitalmandl" sich finden; wie einer armen alten
Mutter sechs Kinder die Hilfe versagen, bis endlich das

siebente mit liebender Mühsal si
e betreut; wie der ver

ängstigt« Dorfschull«hrei Hilarius «in geringwertiges Fa
milienbild und eine bescheidene Braut gewinnt; wie eine
tapfere Haushälterin bei einem vielgeprüften Gutsbesitzer
einzieht und ihn samt seinen Kindern versorgt, ohne jemals
aus ihrer barmherzigen Zurückhaltung herauszutreten —

das schildert si
e liebevoll und, sofern si
e bei natürlicher

Rede bleibt, nicht ohne Glück. Fast über ihr« Sphäre geht
es schon hinaus, wenn si

e in der Novelle „Pflicht" den
Kapellmeister eine« Kurortes vom Krankenbett seines Kindes
wegholt und halb geistesabwesend das tägliche Konzert
dirigieren läßt. Nicht recht aber langt es mit dem Können,
wenn ein bäuerlicher Lump wie „der Lotter-Anselm" durch
ein Kind belehrt werden soll, oder gar wenn «in starker
Bursch die Liebste gewinnt und si

e

gegen den Willen des
Vaters heimführt („Der Stoangrinter").
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In solchen Fällen stellt sich ihre Rhetoiil mit Vorliebe
auf die Zipfelzehen, rückt den Genitiv vor das Hauptwort,
redet in Allegorien und fällt dann plötzlich ins Platt«.
„Die Allmacht schrieb mit gütigen Fingern das süß« Lied
der Ruhe an des Himmels Rand" — so lesen wir i<3. 26
bei der Veschr«ibung d«s „flachshaarigen Kindes", in das
sich der Stoangrinter verliebt; und dann erfahren wir auf
derselben Seite, wie si

e den Hennen das Futter in heißem
Wasser auflocht. Bald darauf sehen wir das Moidele sogar
„Knödelspeck schneiden", wobei ihr Herz „Nopft, jubelnd
und jauchzend: Wendelin!" (S. 31). Ein« Seit« spät«!
verstummt das edle Naturlind „grabruhähnlich" ; der Ge
liebte aber sagt: „A Fackenstallele tat i gearn bauen"
u. dgl. Der 5t<In »üo liegt der Verfasserin nicht. Versucht

si
e ihn, so erreicht si
e

statt Kraft vielmehr Schwulst oder
Derbheit- ihre Hand vermag «h«r den Fiebelbogen zu
führen als den Schmiedehammer.
Es is

t überhaupt ein eigenes Ding mit der Lieb auf
dem Dorf. Streng genommen blüht si

e

auf dem Lande
noch seli«n«r als in d«r Trabt. Ich habe Nauernmädchen
gekannt, die drei und mehr Liebhaber in sehr intimer
Art und mit sehr auffälligen Folgen hatten, aber das
war nur im Rausch geschehen, mit oder ohne Wein, nicht
aus Leidenschaft: und dann wurden si

e

noch von reichen
Iungbauern geheiratet, weil si

e

feste Arbeiterinnen waren
und das Haus mit eigenen Arbeitskräften zu füllen ver
sprachen; denn die Erde is

t dem echten Gutsbesitzer das
Wichtigste und Liebste. Nächst der Scholle is

t die Sitte
auf dem Lande die Hauptmacht; si

e

bewegt viele zu einem
geordneten Zusammenleben, die einer romantischen Emp»
findung gar nicht fähig sind. Wirtschaftlicher Leichtsinn
ober gebrochene Sitte deuten auf Leidenschaft, aber deshalb
noch nicht immer auf da«, was der Städter Liebe nennt.
Am ehesten gehört Hieher, was in süddeutschen Dörfern
„Bekanntschaft" heißt. Es is

t

erstaunlich, wenn man in
der Wirklichkeit beobachtet, mit wi« wenig Rhetoiil die
Leute dabei auskommen; si

e

pflegen sich nicht einmal zu
sagen, das; si

e

sich gern haben; Sitte und Unsitte leihen
ihnen Redensarten des täglichen Lebens zu symbolischem
Gebrauch, so daß sich feinere Gefühle scheu dahinter ver
steckenkönnen. Nur die besten Dichter von Bauerngeschichten
und Bauerndramen leinen diese halb versteckten, halb lecken
Ausdrücke, die von Vau zu Gau wechseln, so das; ein
fremder Nursch, der si

e

nicht lennt, sich von vornherein
ausgeschlossen findet. Sie zu sammeln, wäre noch danlens-
werter, als Dialeltformen zu registrieren. Wenigstens «in
Verfasser von Dorfgeschichten müht« sich «in«n solchen
Phrasenschatz der Vauernliebe anlegen. Wenn ich aber hier

z. B. auf S. 29 die Werbung lese: „Moidele, wenn du
stirbsch, mog i a nimmer leb'n", so berührt mich das als
rein städtische Phantasie. Das scheint eher aus einem Lied«
geschöpft, als aus d«r Natur. So wird auf dem Land«
gesungen, aber nicht geredet, außer etwa von einem senti
mentalen Einzelgeschöpf. Die Eigenart der Liebesrhetoril
nicht weniger als die Seltenheit eigentlicher Liebesdinge
auf dem Dorf« macht es im Grunde viel schwerer, eine
richtige Dorfnovell« zu schreiben, als eine Stadt- oder
Adels- oder Hofgeschichte zu treffen.
Berlin A, Brandl

Christ««. Episches Gedicht. Von Josef See bei. Erste
bis dritte Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlags-
Handlung, 272 E. M. 3— <4,— ).

Zu den vielen romanhaften und dramatischen Ver
suchen, das Heilandsleben künstlerisch zu bewältigen, tritt
dieses Epos in Versen. Eine neue Messiade, die sich auf den
inhaltvollsten, geschlossensten Teil der Evangelien, die letzten
Tage Jesu, beschränkt. Der katholische Standpunkt des
Verfassers is

t

zum Verständnis und zur Würdigung des
Werkes von vornherein zu beachten. Im Glorienschein des
Gottmenschen steht der leidende und sterbend« Erlöser in
mitten einer Welt von Bosheit und Blindheit. Leicht zu
durchschauen, sind die Ereignisse der Erscheinungswelt nur
der Schleier, der das göttlich vorbestimmte Drama einer

höheren Welt bedeckt. Die in die Sinnenw«lt durchbrechen
den Wunder, die an und durch Christus geschehen, sind
die notwendigen Begleiterscheinungen des übernatürlichen

Geschehens. Auch die kirchlich beglaubigte Legende gehört

zu dieser Passionsgeschichte. Ja, der Dichter wagt — und
wahrt sich hierin die Freiheit der Phantasie

^ neue Legende
zu schaffen, wie das Römerg«lag«, an dem Pilatus teil
nimmt und das die Fäulnis der heidnischen Welt als
dunll« Folie der heiligen Geschichte darstellen soll. Noch
kühner is

t die Erfindung, daß in dem Verhör vor Kaiphas

auch Saulu« als jüdischer Fanatiker und der zukünftige
Märtyrer Stephanus auftreten. Daß die /Vluter cio!orc>«2
als vollbewußt« Dulderin neb«n d«m göttlichen Sohne
steht, daß si

e die «ist« s«in muß, di« d«r Auferstandene
grüßt, is

t im Widerspruch zu der biblischen Historie aus

katholischer Voraussetzung begreiflich.
Das warm gefühlte Pathos der Sprache, die Reim»

lunst, die den Verfasser durch all die tausend Verse nie
mals im Stiche läßt, die Inbrunst der eigenen Ergriffen
heit machen dieses Werl kirchlicher Poesie ohne Zweifel
zu einem wertvollen Erbauungsbuch derer, für die es be

stimmt ist.

Berlin W. Nithack-Stahn
Gmil Himmelheber. Roman. Von Anton Fendrich.
Stuttgart und Berlin 1915, Deutsche Verlags-Nnstalt.
33? S. M. 3,- <4— >

Dieser Emil Himmelheber, Anfang der Dreißiger,
Privatdozent der deutschen Literaturgeschichte, gesund, zu
jeder Sportsanstrengung bereit, erklärt im ersten Kapitel:

„Es gibt für jeden Mann nur eine Frau auf der Welt,
eben die seine. Er muß si

e nur suchen und finden." Da
er mit den alten Universitätszöpfen wegen einer Vorlesung
in Konflikt geraten is

t

und Urlaub nimmt, hat er gerade
Muße genug, auf die Suche zu gehen, und Fendiich gibt
ihm Gelegenheit, durch drei Erlebnisse mit Frauen sein
Herz zu prüfen. Er kommt in der Reihenfolge der Ge
schehnisse während weniger Monat« mit drei Frauen zu
sammen, di« d«r Verfasser alle drei mit gleichmäßiger
Schönheit und vielen Vorzügen des Wesens ausgestattet
hat. Aber die erst«, die Gemswirtin aus dem Brandertal,
läßt Himmelheber fahren, getrieben von der Einsicht des

Standesunterschiedes und seiner Liebe zu Lotte Kirsten,
der norddeutschen Pianistin. Ihre herrschsüchtige Art jedoch
und andere, nur angedeutete Gründe in ihrer Natur trennen
ihn auch von ihr. Erst aus Sabine Feuersteins, der
Pfaiierstochter, Augen leuchtet ihm die Gewißheit har
monischen Glückes für all« Zeiten entgegen. Mit ihr tritt
er in den Bund der Ehe; allerdings auf dem Wege der
Nottrauung, denn inzwischen is

t der Krieg gekommen, d«n
Fendrich, wohl in Verlegenheit um einen andern Schluß,
zu Hilfe nimmt; nicht mit der Überzeugung, daß Vmil
wirklich in Sabine die einzig richtige Frau gefunden hat,
werden wir entlassen, sondern mit der Mitteilung, daß
Emil das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse er
halten Hab«!
Nicht nur diese Geschmacksverirrung zeigt, daß sich in

diesem Roman nicht die Schwingen eines Dichters regen;
überall tritt das Pathos des Popularethilers zutage, der es
vergißt, daß Vollsgesundheitspropaganda in der Form
«ines Romans immer noch leinen Roman macht.
Es liegt wohl Kraft in diesem Buch; aber si

e

is
t leine

urwüchsige, selbstverständliche und daher überzeugende Kiaft,
sondern bewußte, gewollte.

Castagnolll S. L. Ianlo
Goldhals. Tier» und Iagdgeschichten. Von Hermann
Löns f. Hannover, Adolf Eponholtz. 141 E. M. 1.80.
Ein letztes braunes Herbstblatt lommt auf den Tisch

geflattert — «in letztes aus dem vollen frischen Kranze
seiner Werl«.
Ich liebt' ihn stets, den ewig sich (betreuen.
Löns. — Ein Jäger und ein Dichter. Einer der

wenigen, die schlicht einhergingen und deren Herz so deutsch
geblieben, daß ihn die breite Masse nicht verstand.
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Ei gehölte ein« andeien Raffe an als die, deren
undeutsche Reklametrommel rasselt und beien „nach»
empfundene" Machweile »ll das verflachen und — ver»
zerren, was unsre Iunft geschaffen!
Es is

t ein lleinei, trauter Band, bei nach dem Tode
des Meisters erschien. Zu dürftig von Ansehen — ein
Herbstlaub. Doch innen leuchtet das Gold reiner Freude
an der großen Schöpfung des großen Schürfers.

—

Gebt euren Kindern solche Bücher. Sie sind mehr
wert, unendlich mehr, als all der flache Kitsch, den uns«
Zeit verbrochen.
Berlin v. Kapherr

Der König hat gesprochen. Erzählung von U. Carolina
Woernei. Beilin, Gebrüder Paetel.
Das dünne, anspruchslose Heftchen macht den Eindruck

einer Veröffentlichung aus Familienpapieren. Pietät is
t

sein Hauptmerkmal. Der Erzählung vorangesetzt is
t eine

Widmung an die Ebner-Eschenbach, in der des Beharrens
selig« Kraft gerühmt wird und als Maß hingestellt der
Jugend, di« „i>m unseligen Drang« der Zeit sich verfrüht
den Göttern des Untergangs weiht". Man wird nicht recht
ll« darüber, ob die Autorin damit auch ihr«n Helden
verdammen will, den sanften Johann Traugott Wmller,
den es vom väterlichen Kaufmannslontor gewaltig hinein»
zieht m die Freiheitsllieg« von 1813, und der dann in
der Schlacht bei Eroßgörschen fällt. Recht glaublich freilich
wäre solche feindliche Stellungnahme der Schöpferin gegen

ihr Geschöpf hier nicht, denn der Jüngling is
t

sympathisch

geschildert. Und wirlt so. Die reine Luft der Zeit strömt
sanft auf uns «in. Das Büchelchen is

t wie ein feines, altes

Bildchen, das Tod und Greuel mit liebevoll gespitztem

Pinsel in anmutiger Farbenharmonie vor uns hinmalt.
Bilder, wie man si

e

sich früher gern ins Zimmer hängte.

Berlin Anselma Heine
D«S Lächeln deS Herrn von Golubice Golnbicti.
Roman. Von Julius ^ e u i n. Berlin, S. Fischer. 315 E.
M. 4.- (5.-).
Wird einem ein im Jahre 1915 erschienenes Buch

als „Roman aus der polnischen Gesellschaft" empfohlen, so

erwartet man wohl, von Verschärfung oder Ausgleichung
nationaler und lonfefsioneller Gegensätze duich den Welt»
liieg zu lesen, von den Tausenden, die der osterreichisch-
polnischen Legion zuströmten, und den Hunderten, die ihre
Namen unter die Huldigungsadresse an den Zaren setzten.
Aber nichts dergleichen. Das Lächeln des Herrn von

Golubicli is
t das müde Lächeln eines Alteinden, der in

emticis nur Mißerfolge erlebt hat, weil er, wie er selbst
belennt, nie seinem ersten Gedanken, der stets der beste
war, zu folgen wagte. „Und das Schrecklichste ist, daß es

zueist immei den Anschein hat, als se
i

es das Beste gewesen,
dem eisten Gedanlen nicht zu folgen." Alles, was Golubicli
seinem Selietäl Poiczinsti über seine Erlebnisse diktiert,

is
t nur Illustration dieses Ausspruchs. Und man gewinnt

dabei hin und wieder vielleicht doch einen tieferen Einblick
in die Seele des polnischen Kleinadels vor 1914, als aus
manchem scheinbar aktuelleren Roman. Und damit is

t die

liebevolle Teilnahme des Erzählers an dem Pan Golubicli
und seinen Denkwürdigkeiten gerechtfertigt, sooft man auch
beim Lesen die Neigung verspürt, dem Urteil des biederen

deutschen Kommissionsrats über den Gutsherrn von Golubice
(„alter Schubiack") beizustimmen, und damit den ganzen
um den Herrn aufgebauten Apparat für viel zu umständlich
und großartig zu halten.
Freilich is

t

gerade dieser Apparat ein beredtes Zeugnis
für die Erfindungsgabe des Verfassers und sein technisches
Geschick. Golubiclis S«lretär is

t

nämlich lein bloßer Schrei»
bei, er is

t

selbst Partei, und in der Niederschrift der
Memoiren steckt auch ein Teil von seinem Wesen, — und
damit kommt «in neues Motiv in den Roman, das zwar
ebensowenig voll ausgeschöpft wird, wie die vielen andern,
aber durch die Art, wie es mit ihnen n«rflocht«n ist, s«hr
vi«l Leben und Farbe in das Ganze hineinbringt. Be»
merlenswert is
t

auch, wie das Manuskript Golubiclis durch

seine sprachliche Form deutlich als Übersetzung aus dem

Polnischen gekennzeichnet wird, so daß es sich von der

Rahmenerzählung klar und scharf abhebt.
Also eine unzweifelhafte Talentprobe, deren Vorzüge

zwar vorwiegend artistischer Natur sind, die aber in vielen

Einzelheiten über diese uns heute schon gering scheinenden
Ziele hinausweist.
Freiberg Arthur Luther

Dramatisches

Hie Stunde de« Sterbenden. Von Hanns Iohst.
Leipzig 1914, Verlag der weißen Bücher. 39 S.
Dieser Einalter stellt die erst« mir zu Gesicht g«»

kommen« Frucht dar, di« der Weltkrieg auf dramatischem
Gebiet gereift hat. Während nämlich in den einschlägigen
Werten und Werlchen der bisherigen Dichter (von der
gewerbsmäßigen Schnelldramatil der profirwütigen, ton»
junkturgenarrten Macher natürlich zu schweigen) sich besten»

falls lrampfiges Wollen, erlebnisleeres Mögen, grotesk»
Stammeln manifestierte, findet fich in diesem Ltücklem
eines Unbekannten zum erstenmal jene von der Ungeheuer»

lichl«it des gegenwärtigen Schmelzerlebnisses durchdrungene,

innerlich bestimmte, wahrhafte Form, die zugleich die Wirk»

lichteit ergreift und distanziert, die das Geschehen packt
und läutert, die Tatsächliches schildert und verklärt. Ein
Miterlebender, ein Zukünftiger, ein geformter Former, ein

Dichter is
t

hier am Werl.

In der Dunkelheit einer Regennacht, unmittelbar nach
der Schlacht, spielt Iohstens „Stunde der Sterbenden".
Zersprengte liegen, auf den Tod verwundet, herum. Man
sieht ihre Gesichter nicht. Sie weiden nicht zu Einzelnen.
Sie verwandeln sich auch jetzt nicht zu Menschen zurück.
Sie bleiben Stimmen. Stimmen, die ihre Leibes» und ihre
Seelennot heiausschieien. Anfänglich könnte man, wenn

nicht durch die Auflösung in Stimmen von vornheiein die
Entmateiialisierung, die Willlichieitsverdichtung, das Vei»
langen nach dem Wesenhaften betont wä«, glauben, es
handle sich um nichts als um «ine Abschildeiung der
Entsetzlichleiten, und des Dichters Absicht gehe auf Grausen,
Haß oder sonstige Negatioitäten »us. In der Tat gibt
es einen Moment, da es einem fast zu viel wird, da man
fürchtet, müde zu weiden, da man bangt, das Geschaut«
nicht mehr zu ertragen. Dann »bei schlägt das Pendel
plötzlich zurück. Erlösung wird — nach den Klagen und
Schreien, dem Jammer und Irrewerden

—
zur alles be»

henschenden, gewaltigen Sehnsucht. Ein neiwundetes Pfeid,
ein Tier, das si

e aus Erbarmen tüteten und so von , seinem
qualvollen Noch»Sein befreiten, lenkt ihre Sehnsucht in

diese Richtung. Anfangs bleibt auch diese Erlösung»Sehn»
sucht noch Negation, Klage, Schmerz, geht dann alte ab»
gesteckte, glattgetretene Wege. Gnade, Güte, Gott, so
heißen die nur aufgegriffenen, nicht selbstgeschafsenen Worte.
Hände falten sich. Männer beten, wie sie's als Kinder von
der Mutter, vom Lehrer gelernt haben: Worte, die einst»
Mals, als Verlangen si

e aus sich herausbildet«, rein und
echt und groß waren, die nun aber, wie si

e nur nach»
gesprochen weiden, nicht ausreichen, die Seele zu befreien.
Bis dann die Stimme Eines, die Stimme des Einzigen,
an dem der Tod vorübergeht, weil er aus sich, weil er
aus eigener Kraft das Leben in sich zuiückzwingt, das
befreiend« Wort hervorstößt: „Schlimmer als mein Schmerz
sind mir eure lauen Gebete! In uns selbst muß irgendwo
Rettung sein", und nun der Weg, in einer grandiosen
Schlußszene, steilan geht. Der Morgen kommt. Einer nach
dem andern stirbt. Friedlich der eine, qualvoll der »ndeie,
mit veiwiitten Sinnen diesei, mit einem Fluch auf den
Lippen jen«. Dei abei, der nicht betet, nicht flucht, nicht
auf den Zufall wartet, der in sich Halt sucht, findet den
Weg, der über die Ich»Cinsllml«it hinaus zu den zutunft»
trächtigen Gemeinsamkeiten führt, di« Ausflüsse jenes
schöpferischen Menschenwillens sind, der uns über die zeitlich«
Inkarnation der ewigen Wesenhaftigkeit, über die Teil»
«rfüllungen der Wirklichkeit der Tiaumvolllommenheit unser»



107? 1078Kurz« Anzeigen: Belli, Busse

intelligiblen Ich näherbringt. Mit diesen Worten deutet
der Morgen ihm, was er sich al« Erlebnis gewonnen hat:

„Nimm Schlacht und Krieg, nimm Schmerz und Pflichl.
Nimm Leben. Tod! Nimm Rausch und Still«,
Nenn e« nicht Gott und Glauben nicht! —
Krön« dich leibst. Mensch!

Nenn «« Wille!"

Gläubig, wissend, wollend richtet einer der Zersprengten

sich auf und jubelt in den Morgen hinaus:

«Jetzt sorang da« Tor! Licht strömt herein!
Oh Seele! «östliche Seele!"

Hau» Meer, b. Osterath ll. Rhein Hans Frans

LiteillturmissenschaMches

Sozi«l°eth»scher Wert der Literat», seit Vergtl.
Von Adrian» Belli. Venezia 1914, Tipografia
Emiliana.
Diesem Autor Gerechtigkeit widerfllhren zu lassen, is

t
»ine schwielige Sache. Zunächst taucht der Zweifel auf,
ob etwa eine Übersetzung vorliege oder ob da« Buch deutsch

in Venedig erschien? Bei näherer Prüfung entscheidet man

sich für da« letzter«; «in Übersetzer is
t nirgend? genannt.

Und nun der Druck. Er wechselt beständig, nicht weniger als
vier» ober fünfmal, ohne basz ein System entdeckt werben
konnte, denn wie der Teit. so sind selbst die zahlreichen,
ihn meist nur ergänzenden Noten teils in lateinischen, teils

in gotischen Lettern, zuweilen größer, zuweilen so Nein

gebruckt, daß man die größte Mühe hat, si
e

zu entziffern.

Nicht weniger verworren wie dieser beständige Wechsel der
Typen is

t der seinem Titel keineswegs entsprechende Inhalt
des Buchs. Es gibt viele Italiener — wir nennen aufs
Geratewohl De Sanctis, oder Carbucci, oder Ferrer»

—
die nicht bei Ausländern sich Rat über den Aufbau eines

Schriftstücks zu erholen brauchen. Aber es gibt auch solche,
die, wie leider hier Signor Adriano Belli, sich ins Uferlose
verlieren. Man lehrt beständig zum Titel wie zum rettenden
Anker zurück, und überzeugt sich immer wieder, daß er den

Meeresgrund nicht findet. Ein« Inhaltsangabe fehlt, «in

Nllmensoeizeichnis ebenso. Nur auf dem ersten Blatt stehen
zmeiundzwanzig Abschnitte angegeben, von Vergil bis
Hauptmann, ober auch „die Humanisten", „König Alfred",
„die Tiersage", „El Campeador"! Die Einleitung, sieben»
undzwanzig Hein gedruckte Seiten mit einer Füll« von
noch kleiner gedruckten Noten läßt uns ebenfalls so weise
wie zuvor. Sie gibt bereits einen Überblick der verschiedenen
Literaturen und einige Aphorismen, von denen einer zitiert
sei: „Daß nicht viele Schriftsteller versucht haben, sich
ernsthaft mit den großen Problemen des Lebens zu be-
schäftigen, wird aus dem Laufe der Darstellung hervor»
gehen." Das geschieht selbstverständlich nicht, denn die
Behauptung is

t

unmöglich. Dagegen spricht Belli schon
«uf der elften Seit« bescheiden genug von seinem „Schrift»
chen" (übel fünfhundert enggedruckte Seiten)! Neue«, sagt
ei, bringe es nur insofern, als bezüglich des Anfangs
der neueren Literatur sehr weit ausgeholt se

i

(das erste
Jahrhundert vor Christus). Belli gibt statt einer Be
handlung des ethischen Stoffes, den er ausschließlich betonen
wollte, Übelsichten bei gesamten Welt» und Liteiatui»
geschichtewählend zweitausend Iahten. Darauf einzugehen,

is
t

ausgeschlossen. Seine Kunsturteile überlassen wir der
Schätzung des Lesers. Ist es z. B. richtig, zu sagen, in
der französischen Literatur bekämpften sich Glauben und
Unglauben, „nicht Zweifel, denn auf religiösem Gebiet

hat die französische Liteiatui laum pioblematisch« Naturen"
<S. XXII) ? Wir lönnten der Versuchung erliegen, ein Buch
über das Gegenteil zu schreiben, und eilen weiter — zu
Goethe, „der nicht wenigei dadurch zur Förderung des
ethischen Instinktes beigetragen, daß er scheinbar auf lehr»
mäßige Aufstellung sittlicher Begriff« verzichtet hat. Sein«
Stellung in diesem Sinn« is
t nur als Nichtbuldung einer

Selbstbeschliinluna aufzufassen ... der erste Teil des

.Faust' is
t

an und für sich ein homerisches Gelächter über
die Kleinlichkeit des ganzen Menschengeschlechtes!" Wogegen

Hauptmann, bei übrigen« in einer Vogelschau modeinei
Liteilltulen nul zwei Seiten füi sich iett«t, „vol allem
ein Denlei, lein Neu««, aber dadurch originell ist, daß
er auf der Such« nach Werten und Ideen ganz seinen
eigenen Gedanken folgt". „Der sozial»ethisch« Dicht«
selbst" is

t

jedoch Lessing.
Der Fehler, der größte dieses Buchs, ist, zu viel geben

zu wollen: eine Weltgeschichte, «ine Literaturgeschichte. Über
dem Versuch is

t

sein ursprünglicher Zweck aus den Augen
velloien worden und in die Brüche gegangen.

München Charlotte Lady Blennerhassett

Das Drama, lll. Von dei Romantik zui Gegenwart.
Von B.Busse. Aus Natui und Geisteswelt. Samm>
lung wissenschaftlich > gemeinveiständllch« Daistellungen.

Leipzig 1914, B, G. Teubn«. 136 S. M. 1— <1.25).
Mit diesem dlitten Band« schließt Ni. Busse sein«

Geschichte der Entwicklung des Dramas ab, die ihn von
den vorgeschichtlichen Anfängen bis zu Ernst Hardt und

Herbert Eulenberg führte. Der erste Band „Von der Antike
bis zum französischen Klassizismus" erschien (als 287. Band»
chen der Sammlung Natur und Geisteswelt) 1910, der

zweite „Veisailles bis Weimar" lNr. 288) folgte 1911.
C« versteht sich, baß innerhalb des Nahmen« dieser

Sammlung, trotz der Verteilung de« Stoffes auf drei
Bände, nicht mehr gegeben werden konnte al« eine Skizze.
Die Alternative, infolgedessen entweder dem geschichtlichen
Entwicklungsgang oder der Einzelpersönlichleit durch un>

freiwillig« V«lürzungen Gewalt anzutun, blieb auch Busse
nicht erspart. Er entschied sich für das letzte. Belangvoll,
bedeutsam, oder doch zum mindesten instruktiv und be»

lehrend, is
t in diesen Bändchen die Gliederung, der Aufbau,

die Einbeziehung der Kunstentwicklung in den geschichtlichen
Verlauf. Und es is

t nur natürlich, daß bei der An»
Näherung an die Gegenwart der Wert dieser ganz auf die
Entwicklung eingestellten Darstellung sich vermindert, all»

mählich schwindet, ja sich im letzten Kapitel ins Gegenteil
verkehrt. Um äußerlich eine gewisse Vollständigkeit zu
«rzi«l«n, wird nämlich auch die Produktion der letzten
fünfundzwanzig Jahre auf vier Seiten eingegliedert und
damit ein« Scheindistanz vorgetäuscht, die zur Stund« vi«l>
leicht noch niemand, die bestimmt Busse nicht hat. Denn
wie nimmt sich b»s im Vorwort angekündigte „Auffinden
eine« geeigneten Einteilungsprinzips" in Wirklichkeit aus?
An Gerhart Hauptmann werden sein Bruder Karl, Mal
Halbe, Georg Hirschfelb, Flitz Stavenhagen, Emil Rosenow,
Joseph Rued««, Ludwig Thoma, Karl Schünheri, Philipp
Lllngmann, Eugenie delle Grazie, Clara Viebig, Otto Erich
Haitleben, Franz Adam Beyerlein, Meyer»Füister, Ernst
von Wolzogen, Hermann Bahr, Arthur Schnitzlet, Frank
Wedelind mit Werltitel und Namen angeschlossen und alle»
samt frisch»fröhlich als deutsche Naturalisten etikettiert. Als
deutsch« Neuromantiler figurieren hinter Hofmannsthol
(außer Karl Vollmöller, Ernst Hardt und Herbert Eulen
berg) gar: Wilhelm Weigand und Rudolf Lothar! Wäh»
rend Wilhelm Schmidtbonn, Paul Ernst, Eduard Stucken,
Wilhelm von Scholz, Leo Grein«, Emil Ludwig, Otto
Hinneil u. a. in dieser angeblich bis zur Gegenwart fort
geführten Geschichte des Dramas nicht einmal dem Namen
nach genannt werden. Es trifft dieser Vorwurf selbst
verständlich nur das letzt« Kapitel, nicht das ganze Werl.
Aber es muß einmal gegen den Unfug protestiert werden,
daß Männer, die eine ausreichende Kenntnis der Dramen
und der Dramatiker der letzten beiden Jahrzehnte nicht
haben, gemäß ihr« Interessenlichtung auch nicht zu haben
brauchen, sich immer wieder den Anschein geben, als ob sie
biese Kenntnis besähen und statt wahllos zusammengeraffter
Namen und Titel irgendwie verläßliche Hinweis« gäben.
Sie sollen ehrlich da abbrechen, wo ihr Interesse unb ihre
Kenntni« aufhört!
Daß die Vorzüge dieser Skizze einer Entwicklungs

geschichte des Dramas nur in der Gliederung, dem Aufbau,
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der Deutung bei allgemeinen Geschehnisse, nicht ab« in der
Durchdringung und Charakterisierung der Einzelpersönlich«
leiten liegen, betonte ic

h

eingangs schon. Obschon nämlich
im besonderen Fall« auch hier gute, ja wie bei Ibsen
vorzügliche Leistungen gegeben sind, finden sich andererseits
Dramalileiportläts, die entstellt, mißdeutbar, unzulänglich
sind. Welchen Sinn hat es, ohne die Behauptung durch
konkrete Hinweise eindeutig zu machen, von Hebbel zu
sagen: „die Art, wie er es schließlich durchsetzte, in Heidel
berg und München die Bildung der Zeit anzueignen, is

t

nicht einwandfrei"? Und wen, der Hebbel erlebt hat,
erinnert ein Satz wie dieser: „Grüblerisch und reflelions«
reich wie ihr Verfasser is

t

auch die Dramatik Hebbels, das
Gefühlsleben seiner Personen hat etwas gewaltsam Ge»

reiztes, das mit einer oft verletzenden Gedanlenschärfe
über sein eigenes Wesen ins Nare zu lommen sucht", wen
erinnert derlei — reuterisch zu reden — nicht an „olle
KaMellen", die schon verschiedene Male abgebrüht sind?

In Summa: Ein populäres Handbüchlein für die,
welche «in geschichtliches Gerüst für ihren Erlebnisbau
noch nötig haben.

Haus Meer, b
.

Osterath a. Rhein Hans Franck

Verschiedenes

De» Weltkrieg in Dokumenten und Nilbern. Mit
Kriegstagebuch. Von H. F. H elm olt. Leipzig, Meulenhof.

Deutsche Kriegs- nnd Vaterlandslieder. Insel-Bücherei
Nr. 153 und 154. Leipzig. Insel-Verlag.
Nlnt und Visen. Kriegserzählungen. Von Richard
Seiau. München, G. Müller. 271 S.
Übersichtlich und

—
soweit dies überhaupt möglich is

t

— lückenlos hat Dl. Helmolt die Dokumente aus den
eisten Monaten des Weltkriegs vereinigt und dadurch in

einem handlichen Band Material gesammelt für eine Ge»
schichte nach authentischen Quellen. Das müssen wir ein
für allemal im Auge behalten, daß derartige Veröffent»
lichungen nichts mit Literatur zu tun haben, sondern
schätzenswerte und notwendige Speicher bilden, in denen
Urkunden, Dokumente, Bilder und Stimmungsberichte des

Historikers künftiger Zeiten harren. Der Herausgeber hat
sich selbst im Vorwort dahin ausgesprochen. Seiner bisher
mustergültigen Arbeit gab der Verlag ein entsprechendes
Gewand. Ein abschließendes Urteil läßt sich erst nach Er»
scheinen der in Aussicht gestellten Fortsetzung fällen. —
Den lyrischen Sammlungen, deren ic

h

jüngst einige im
„Literarischen Echo" besprach, gesellen sich zwei reizvoll«
Bündchen der Inselbücherei, mit Kriegs» und Vaterlands»
liebern verschiedener Zeiten gefüllt. Überall gesungene, längst
vertraute Lieder, in denen wir alte Freunde begrüßen,
wechseln mit neuerwtckten, und einige Gedichte aus unseren
Tagen, von dem kleinen Kreis der Insel verfaßt, schließen
sich an. Manchem wird die Sammlung Freude machen,
vieles gewinnt durch den Platz, an den es gestellt ist,
historischen Wert. Das äußere Gewand fällt wohltuend
»uf. — Der Kritiker steht in den jetzigen Kriegszeiten vor
ganz neuen Aufgaben, er muß Dinge beurteilen, die,
werdend in die werdende Zeit gestellt, leine „Distanz"
haben und leine „Distanz" gestatten. Man verzeihe mir
das Fremdwort, denn der deutsche Ausdruck „Entfernung"
enthält für uns vorläufig nur einen Teil dessen, was
Distanz sagen will. Dieser Gedanke lam mir, als ich
Richard Seraus Kriegserzählungen „Blut und Eisen" in

die Hand nahm. Mit Spannung las ich die kleinen Ge»
schichten, die alle das Merkmal des Selbsterlebten und
Selbstgesehenen tragen, manchmal wurde das Auge naß
und die glühende Begeisterung des Autors übertrug sich
wie von selbst auf den Leser. Auch dies Buch is
t

«in
Dokument der Zeit, menschlich, aufrichtig, ohne Schön»
förberei und Tendenz. Noch im frischen Eindruck geschrieben,
haftet es fest an den Ereignissen. Der rasch« Erfolg (es
liegen schon sechs Auflagen vor) is

t vollkommen gerecht
fertigt. Die Freunde des Dichters werben aber wünschen,

daß es ihm gelingt, später ein Werl zu verfassen, da«
sich, künstlerisch geklärt, von den Ereignissen löst.

München Aleiander von Gleichen»Rußwurm

Hoch Kaiser nnd Reich! Kriegsdlchtungen. I. Heft.
Ausgewählt von Gustav Falle. Hamburg, hanseatischer
Verlag.
Schildgefang. Lieder und Slizzen vom Weltkrieg. Hrsg.
von Seb. Wieser. München, Lucas»Verlag.
Feldgrau. Erste Kliegserlebnisse in Frankreich. Von Martin
Lang. Stuttgart, Thienemanns Verlag.
Ner Tod in Flandern. Von Adolf K 0 st e r. Langens
KriegsbUchei. München, A. Langen.
Unsere Vayern Anno 14. Von Lene E h l l st. Langen»
Kliegsbüchel. München, A. Langen.
Kriegshnmor. Von Ebeihaid Büchner. Langen«
Kriegsbücher. München, A. Langen.
„Hoch Kaiser und Reich!" Diesen Namen hat Gustav

Falle einer Sammlung von Kriegsgedichten vorgestellt,
deren Probeheft erschienen ist. Patriotismus kritisiert man
nicht, man nimmt ihn dankbar auf, findet selbsterlebte
Stimmungen in den Versen und hört gern, wie die
Schmiede auf dem deutschen Parnaß ein ehrwürdig poetisch
Rüstzeug hämmern. Der Geschmack Gustav Falles verbürgt
gute Auswahl. — Lieder und Slizzen, die ein anspruchslos
gewandeter Band unter dem Namen „Schildgesang" o«>
«int, bilden ein wenig einheitliches Ganzes. Ab« d«
Herausgeber beginnt sein Geleitwort: „Daß wir euch, ihr
Helden im Felde, einen poetischen Gruß entbieten können,
macht uns Freude." Wir wollen ihm vi« Freut« nicht
verderben und anerkennen, daß ein guter «dl« Will« den
Herausgeber geleitet hat. — Sehr sympathisch berührt
Martin Längs Eiinnerungsband „Feldgrau". Zum Unter
schied vieler in der Heimat geschriebener Dinge sind Pathos
und Phrase glücklich vermieden. Die Ellebnisse sind an»
schaulich geschildert und bieten manch kostbaren Stimmungs»
bericht. Wir müssen uns darüber einig sein, von diesen
schnell hingeworfenen, schnell gedruckten, schnell verbreiteten

Büchern künstlerischen Wert nicht zu verlangen. Ti« ge»
hören wie die Zeitung dem Tag. Es genügt, wenn si

e

fleißig und gut lesbar geschrieben sind. Dasselbe gilt
von Adolf Küsters Novellen „Der Tod in Flandern" und
Lena Cyrists „Unsere Bayern Anno 14". Wer unter der
Kriegsstimmung steht und nur vom Krieg und seinen
Begleiterscheinungen hören kann

— wie es den meisten
unter uns geht — , wird auch diesen Bündchen »u« Lan-
gens Kriegsbüchern Geschmack abgewinnen. Vom mensch
lichen Standpunkt is

t das alles ganz prächtig; vom lite
rarischen schweigen wir, die Zeit is

t

für llein« Ausstellung«!
viel zu ernst. Den Sammlungen der Zeitungslyril stellt
Ernst Büchner eine Sammlung „Kriegshumor" zur Seit«,
ein unterhaltendes, auch für spätere Zeit verdienstlich»
Unternehmen. Wenn man das Wort „Kultur" überhaupt
noch hören könnt«, würde ich sagen: ein Kulturdokument.

München Alerander v. Gl«ichen»Rußwurm

Notizen
Teltlritisches zur modernen Kriegslyril
Im LE (Sp. 769) war davon die Rede, wie dos

Gedicht eines münchener Schauspieler«, das im Schützen»
graben entstanden war, in verschiedenen Zeitungen mit

verschiedenen Velfasseinamen gedruckt «schien. Der Fall
steht nicht verelnzelt da,

— war doch auch Ernst Lissauers
Haßgesang in einer großen Zeitung als Schöpfung eines
bayrischen Landwehrmanns zu lesen! Die Philologen der
Zukunft weiden also in der Kriegspoesie unserer Tage
genügend Stoff zu Unternehmungen finden.
Dabei wird es sich aber keineswegs nur um Feststellung
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der Verfasser handeln. Eichel is
t es auch schon manchem

Lesei des LE aufgefallen, datz der Wortlaut der modernen
Kriegslieb» bei ihren Wanderungen durch die Zeitungen
und Anthologien oft auch sehr bezeichnende Wandlungen
durchmacht. Ein besonders auffallende« Beispiel bietet
gleich eins der bekanntesten Gedichte

— Henmels „Wartende
Reserven". In der diederichsschen Sammlung „Der heilige
Krieg", die Ende September erschien, lautet die Schluß»
slrovhe (2. 55):

„Bis daß er sang Verderben
Auf diele« viehliche Land:
Ganz Belgien geh m Scherben
Am eignen Mord und Brand!"

Im „Kriegs-Almanach" des Insel-Verlags (erschienen im
November) heiht es (S. 188):

„Bis daß er lang Verderben
Auf dies verworfne Land . . ."

Und im 2. Januarheft des LE (Sp. 489):
„Auf die« unsinnige Land . . ."

Mögen nun alle drei „Lesarten" auf den Dichter
selbst zurückgehen oder nicht

— in ihrer zeitlichen Auf»
einanderfolge kennzeichnen si

e

deutlich den Umschwung der

öffentlichen Stimmung gegenüber Belgien. In der ersten
wilden Empörung über die Greuel des Fianttireuitriegs
schrieb Heymel: „dieses viehische Land"; als die Erregung
sich etwas gelegt hatte, wurde aus dem viehischen Land ein

„verworfenes"! dann l»m die Ellenntni«, datz die Belgier
nur blinde Weilzeuge und törichte Opfer der englischen
Politil gewesen, — und nun heißt es: „dies unsinnige
Land".

Auch Ernst Lissauers „Hahgesang" findet sich in ver

schiedener Fassung. Statt:

„Wir schützenWeichsel und Wa«gauvaß."

steht in der schon erwähnten Sammlung „Der heilige
Krieg" die höchst prosaische und auch sprachlich ungelenke
Zeil« (S. 79):

„Feindland, Feindgeld tommt un« zupaß."

Es is
t Nur, daß diese Variante nur entstehen konnte,

nachdem durch die ersten großen Siege der anfangs nur als
Defensiolampf gedachte Krieg endgültig auf feindliches
Gebiet übertragen war.

Diese Beispiele lassen sich unzweifelhaft noch vermehren.
2i« alle zeigen, wie die Tagesereignisse und »Verhältnisse
sich nicht nur in den Gedichten als solchen, sondern auch >in
den Wandlungen ihrer Form und Ausdruckweise spiegeln.

Freiberg Arthur Luther

« «

In dem kleinen bescheidenen Häuschen in einem Hinter»
gäszchen in Nnnsburg bei Leiden, wo Spinoza in fried
licher Abgeschiedenheit und ländlicher Stille von 1661 bis
1LS3 gewohnt hat, is

t

seit 1899 ein kleines Museum ein»
gelichtet, da» außer Weilen von und über ihn die Bibliothek
des großen Philosophen zum größten Teile beherbergt. Der
Verein „Het Spinozahuis", dem Haus und Sammlungen
gehöien, hat jetzt «inen sorgfältig bearbeiteten Katalog
dieser Sammlung herausgegeben, übei den M. D. Henkel
>" °ei „Zeitschrift für Bücherfreunde" (VI, 12) einen inter»
essanten Bericht gibt.
Di« Bücher, die im Epinozahause vereinigt sind, sind

nicht die Eiemplare, die er selbst benützt hat, denn seine
Bibliothek wurde nach seinem Tode im Jahre 1679 öffent
lich versteigert und so i

n alle vier Winde zerstreut. Glück»

licherweif« hat sich aber das von Notar Willem van den
Hon« für die Versteigerung aufgestellte Bücherverzeichnis
erhalten, da» 1888 veröffentlicht worden ist, und aus den
Angaben dieses Verzeichnisses hat man den Nücherbesitz
Evinozas wenigstens in den meisten Fällen rekonstruieren
tonnen. So is
t

seine Bibliothek bis auf 26 Nummern in
dem Spinozahause wiederhergestellt worden. Sie zählt« im
ganzen 159 Werte, war also nicht besonders stattlich. Die
Weile seines unmittelbaren Vorgängers Descaltes besaß er

in verschiedenen Ausgaben, ferner eine lateinische Übersetzung
des Aristoteles, einige damals gebräuchliche Handbücher der
Logik, sowie w«itere Schriften philosophischen Charakters
von Epiltet, Seneca und Petlaica. Einen glotzen Platz
nahm in Spinozas Bibliothek die theologische Literatur
«in, auch verschiedene Weile bei jübisch»talmubischen Lite»
latur besah er. Der Zahl nach folgen dann sprachwissen

schaftliche Schriften, im ganzen 22, worunter acht Wörter

bücher. Außer lateinischen Weilen besaß Spinoza hebräische,
syrische, spanische, italienische, französisch«, holländisch« und
gliechische. Wollte er zu Dichtern greifen, so fand er in

seiner Bibliothek autzei dem Homei auch den Vilgil, Ovid,
Maltial, Plautus und Seneca; die zeitgenössische hollän
dische Llteiatui, die gnade in Spinozas Tagen ihie
schönsten Blüten tiug, fehlt völlig ; dafüi finden sich einig«
spanische Schiiftstellel, u. a. die Novellen des Cervantes.

Bezeichnend fül die mvdeine Richtung in Spinozas Denken

is
t das Intelesse, das er auf dem Gebiete der mathe

matischen und Naturwissenschaften dem Neuen zuwandte.

Im ganzen besah er 43 Werl«, die sich auf Mathematik
und Naturwissenschaft beziehen, wahrend den Geisteswissen

schaften 89 Weile seiner Bibliothek angehörten.

Deutsch geschriebene Weile fehlen in seinei Sammlung
vollständig : «in kleines Weilchen hat auch auf Deutschland
Bezug, nämlich de« gelehlten Heidelberger Professors Fa-
bricius' „Geschichte und Beschreibung von Mannheim und
Kaiserslautern", die 1646 in Heidelberg erschienen war.
Was dieses Bllchelchen von rein örtlichem Interesse bei
Spinoza zu schaffen hatte, is

t

nicht recht erkennbar. Viel
leicht hatte er es gelauft oder geschickt bekommen, als ihm
der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz 1673 eine Pro»
fessul dei Philosophie in Heidelberg anbieten ließ. Die
Anfrage, die Fabiicius damals im Auftrage des Kurfürsten
an Spinoza richtete, und dessen Ablehnungsschreiben haben

sich bekanntlich im Nachlaß des Philosophen vorgefunden
und sind in den Ausgaben seines Nliefwechsels abgtbluckt.

Ein neues Blümlein des heiligen Fianz hat Paul
Tabatier gefunden: Luigi Lazzoti teilt es im »dorrier«
<ieÜ2 3era" mit, doch ohne nähere Angabe über Ort und
Umstände bei Entdeckung zu machen; tiotzbem scheint übei

sein« Echtheit lein Zweifel zu bestehen. Das lateinisch ab
gefaßte „Blümlein" lautet in deutscher Übersetzung:
„Als seit kurzer Zeit der Orden gegründet war, da

begab sich eines Tages der glückselige Franziskus nach der
Stadt, um Almosen zu sammeln, zusammen mit dem «hl-
würdigen Vater Bernardus, dem Eistgeboienen sein« Ge
sellschaft; müde setzten si

e

sich auf einen Stein. Abel da
die Notwendigkeit zu essen sich immei mehr füi die vom
Hung«i gequälten Almen Chlisti fühlbar machte, so sagte
der heilige Vater dem Gefährten: »Erwarten wir uns hier
gegenseitig, bis wir die um Gottes Willen geforderten
Almosen gesammelt haben.' Mit diesem Abkommen trennten

si
e

sich, durchzogen Plätze und Stratzen, llopften an die
Türen der Häuser, Übelschlitten ihie Schwellen, baten vei»
tlauensnoll um Almosen und «hielten die achtungsvollen
Gaben. Abel Viudei Neinaidus, gotteigeben, bewahrte,
von d« glotzen Anstrengung gebrochen, nichts auf, denn
er aß die Krümlein, die Nrotbissen, die kleinen Reste,
welche ihm die Gebenden überreichten, sobald er si

e nur
empfangen hatte. Als « bah« an den Oit dei Zusammen
kunft zulücklam, hatte «i nichts üblig obei mitgeblacht.
Unteides lehlte Vat« Franziskus zurück, brachte die Frucht
der Almosensammlung, zeigte si

e dem Gefährten und sagte:
,Groß, mein Bruder, is

t das Almosen, das mir die göttliche
Vorsehung gegeben hat, und zeige auch du, was du ge

sammelt hast, damit wir es gemeinsam im Namen Gottes

essen/ Dn Bruder Bernardus warf sich darauf dem
fromm«» Vat« zu Fützen und sagte ihm, von Fuicht ei»
gliffen: ,Ehiwüldigei Vat«, ich gestehe meine Sünde,

ic
h

habe nichts vom gesammelten Almosen mitgebiacht,

sondern alles, was ich an Guben empfing, gegessen, da

ic
h

fast Hungers starb. Ms der heilige Franziskus ihn
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holte, weinte « vor Fieude und lief aus, indem ei Vater
Bernardus umarmte: ,O süher Sohn, wahrhaftig, du bist
glückselig«! alz ich; du bist ein oolllommenei Beobachtet
des Evangelium», d» du nicht« für morgen aufgespeichert
od» gesparet, sondern dein ganzes Denken auf Gott ge
stellt hast.'"

» «

Flau Veheimrat von Wildenbiuch, die Witwe des
Lichte«, gibt einen inteiessanten Briefwechsel ihres Gatten
mit dem ehemaligen roeimarischen Staatsminister Dr. Stich»
ling bzw. dem Großherzog Karl Aleiander bekannt. In
dieser Korrespondenz handelt es sich darum, Wildenbiuch
für den durch den Tod des Freiherr« von Los« frei»
gewordenen Posten des Generalintendanten am Vrohhelzog»
lichen Hoftheater zu gewinnen. Wildenbiuch antwortet« am
5. Mai 1887:
„. . . die Aufgabe, zu der mich die Gnade Sr. Kgl.

Hoheit des Grohherzogs beruft, is
t

meiner Auffassung
nach eine überwältigende. Di« Leitung eines Theaters,
an welches sich Traditionen knüpfen, wie an das Weimarer,
legt Verpflichtungen auf, deren ganz besondere Art über
die mit der Leitung eine« jeden andern Theaters verknüpften
Pflichten weit hinausgeht. Dazu kommt, daß mir nicht
das Schauspiel allein, sondern auch die Hoflapelle über
tragen weiden soll, und daß ich dadurch auf ein Arbeits»
feld gefühlt werde, auf dem ic

h

mich fremd fühl«. . . . Und
hier erhebt sich nun der Zwiespalt in meinem Innern, über
den ic

h

trotz Allem und Allem nicht hinwegzukommen ver»
mag; denn es würde einen Gegenstand geben, der als
innere Pflicht neben meiner amtlichen Pflicht bestehen blieb«,
der meine Gedanken hinwegzöge von meiner Aufgab«, und
das würde in der Ecke meines Zimmer« der verlassene
Schreibtisch sein, auf dem sich der Staub auftürmen würde
üb» unteibrochenen neuen Gebilden, über begonnenen Wer»
len und geplanten Entwürfen, denen leine Vollendung mehr
beschieden. Denn ich würde nicht zu ihnen zurückgelangen,
würde leine Zeit und leine Ruhe zu dichterischem Schaffen
finden — das sagt mir mein Gefühl, das sagt mir meine
Erfahrung. Das weih ich. . . .
Und da mir somit die untrüglich« Stimm« meines

Innern sagt, daß hier «in Kompromiß nicht geschlossen
werden kann, so drängt sich die große Entscheidung, die
mir zugeschoben ist, für mich in die Frage zusammen, ob
ich die Kraft und Begabung, die mir für dramatisch« Kunst
v«rlieh«n ward, dazu verwenden soll, damit dem deutschen
Volle ein Theater erhalten bleibe, oder dazu, daß dem
deutschen Volle noch eine Reihe von Dramen geschaffen
werde, an denen es sich erfreuen, erwärmen und begeistern
möge. Voi dem hohen Sinn, voi das «dl« und gioße
Herz Seiner Königlichen Hoheit des Großheizogs selbst
stelle ich diese Frag« hin und ich bin überzeugt, daß von
dieser wahlhast königlichen Stell« di« Entscheidung dahin
lauten wild: bleibe dein« Seele treu, folge der Stimm«
deines Innern, die deine Retterin war in Jahren der
Hoffnungslosigkeit und Stunden der Verzweiflung, bleibe
Dichter.
Und somit, Herr Minister, erübrigt mir nichts, als

Elzellenz zu bitten, diese meine Erwiderung Ihrem gnädig»
sten Fürsten und Herrn zur Kenntnis unterbreiten zu
wollen; er möchte mir nicht zürnen. Möchte er meine
Ablehnung nicht als Undanl empfinden. Es würde mir
«inen tiefen dauernden Schmerz bereiten. Seine K. H.
verlieren nichts, wenn ic

h

nicht lomme, andere tätige
tüchtige Männer weiden sich füi die Stellung finden. . . .
Genehmigen Sie usw. . . ."

Theodoi Sieb« gibt in seinei neu eischienen«« Allmers»
Biographie (Mittler <
K

Sohn, Berlin) einen bisher un°
bekannten Bericht über einen Besuch bei Goethe wieder.
In Goethe« Tagebüchern findet sich unter dem 28. Eep»
tember 18U9 verzeichnet: „Der junge Knebel mit dem
Studierenden aus Jener." Dieser „Studierende aus Iever"
ist, wie mit Sicherheit anzunehmen ist, der damalige jenaer

Student August Friedrich Rumpf gewesen. Nach bei Vi>
innerung Rumpfs war seine Einführung bei Goethe indes
nicht durch d«n jung«n Knebel, sondern durch August
v. Goethe erfolgt. Ihn hatte Rumpf auf dem Buigleller
kennen gelernt, da beid« in Jena derselben Verbindung
angehörten, und da d«l Oldenbulgei schon damal« ein
feuriger Goetheverehrer wai, so suchte « mit dem jungen
Goethe nach Möglichkeit Fühlung zu gewinnen:
„Sowie es sich traf, daß mein Platz in der Kneipe

bei ihm war, brachte ic
h das Gespräch auf den Vater.

August muhte mir alles und jede« über ihn berichten:
was er gegenwärtig arbeitete, mit wem er veilehite, was
ei triebe, wie es mit dem Herzog stünde und was sonst
noch alles, sogal wie er lebt«, wie früh er sich erhöbe und
wann er sich niederlegte

—
nicht« war mir an ihm gleich

gültig. Wenn auch mein Freund August anfangs nur
ungern und zögernd auf all diese Fragen einging, konnte
ich doch später Meilen, dah ihn das Interesse an seinem
Vater aufrichtig freute, und so nahm ich mir den Mut
und bat, mich in sein Haus einzuführen.
Das is

t

nicht immer ganz leicht für Studenten, meinte
er, darin is

t der Alte ein bißchen eigen i doch will ich sehen,
daß ich dich mit dem Vater zusammenbringe. Und der
Wunsch sollte in Erfüllung gehen, ic

h

erhielt eine Einladung
zum Essen.
Der bestimmte Tag brach an, so heiter und schön,

wie er nur sein lonnte. In einigen Stunden bracht« uns
der Wagen nach Weimar, und ohne Aufenthalt eilten wir
der stattlichen Wohnung zu. Ein Diener in Livree öffnete
auf das Klingeln und begrüßte freundlich den Sohn des
Hause«. Es war fast gegen elf Uhl. ,Si«h, d» is

t

der
Vater schon,' sprach August unli eilte auf diesen zu, der,
in einen dunlelgrünen Schlafrock gehüllt, gerade vor uns
die untere Hausflur überschritten. ,Ei, da hast du deinen
Oldenburger, August, da« is

t

schön. Besuch is
t

nicht da,
wir wollen sofort nach oben gehen/ Äußerst freundlich
reichte er mir die Hand und winkte, ihm die Treppe hinauf
zu folgen. Wer war glücklicher als ich, sich so willkommen
zu sehen. Bald sah ic

h

ihm in seinem einfachen Studier«

stübchen gegenüber, während er beschäftigt war, still ein
mähiges Blatt Papier zurechtzuschneiden, und betrachtete
voll Aufmertsllmleit ihn selber sowie seine Umgebung,
seine Bücher und umherliegende Steine. August hatte
mich sogleich verlassen und war zu den Hausgenossen
gegangen.
So war ich mit Goethe ganz allein. Wie plie« ic

h

mich glücklich. Jetzt wai ei mit seinem Papieischneiden
feitig und wandte sich zu mir. ,Me!n August schreibt mir,
dah Sie ein Oldenburger wären?' — ,Ein Oldenburg«!,
Elzellenz.' — ,Gut. Was brennen Sie da?' — ,Fast nur
Turf.' — ,Wie in Ostfriesland, nicht wahr?' — ,Ich
glaube, Elzellenz,' war meine Antwort. »Wie wird der
Torf dort gewonnen?' — ,El wird — er wird aus der
Erbe gegraben.' — ,Da« wuhte ich schon, daß er nicht
von den Bäumen gepflückt wird — ic

h will zunächst genau
wissen, mit welcher Art von Instrumenten er aus dem
Boden gehoben wirb? — Wann gräbt man ihn? — Wie
lange Iaht man ihn trocknen? — Wie lange Zeit bedarf
er dazu? — Und wie ich schon einmal wissen möchte, wie

is
t

solch ein Werkzeug gestaltet, womit man den Torf bei
Ihnen grübt? — Nun sagen Sie mir und zeichnen 2«
mil doch einmal die Form genau hier auf da« Papier.
Hier haben Sie einen Bleistift dazu.'
,Nun, können Sie das nicht zeichnen?' fuhr er dann

fort, da ich noch verblüfft schwieg. ,So beschreiben Sie es
mir wenigstens, Sie sehen ja, dah ich mich dafür interessiert.'
Ich behaute in festem Schweigen. So einen Torfsoden

hatte ich zwar oft gesehen und sogar in der Hand gehabt,
beim Ofenheizen. Aber da ich aus der reinen echten
Marsch stamme, so war mir doch die eigentliche Gewinnung
des Torfes völlig fremd.
,Sie brennen also den Torf täglich und wissen dennoch

nichts davon, wie er gewonnen wird? Junger Mann, das
mögen Sie offen gestehen?'
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Mit durchdringendem Blicke sah Goethe mich an, und
ic
h

fühlte, wie mir das Blut zu Kopfe stieg. — ,Ein eisiges
Schweigen folgte. Mir ward «5 immer ungemütlicher.
Goethe nahm ein Buch zul Hand und blättert« darin,
bis der Diener lam und meldete, daß das Essen bereit isei.
Bei Tische waren noch Frau Christiane von Goethe und
August zugegen. Den zog der Vater ins Gespräch und

unterhielt sich sehr lebhaft mit ihm. Mich ignorierte er
völlig. So verllef der Mittag. Dann eine kurz« Ver»
abschiedung, und ich war entlassen. Ja, was hat mir nun
mein heißes Verlangen eingebracht? Einen schönen Namen
als Mitgab« für mein ganzes Leben: früher war auf der

Universität ,Torso' mein Spitzname gewesen; jetzt nach
meiner bedeutungsvollen Zusammenkunft mit Goethe hieß

ic
h

immer nur »TorfsodenV
» »

Einen unbekannten Belenntnisbrief Wilhelm Waid»
lingers, gerichtet an den Geheimen Finanzrat Semlei in
Berlin, teilt Albert Leitzmann in der „Deutschen Rund»

schau" <3I.I, 8) mit. Cs heißt da:

„Rom den 19 Januar 28.

Ich schreibe Ihnen noch einmal, oerehrtester Herr,
eh« mir di« Antwort auf mein Letzte« zukommen könnt«.
Di« Ursache davon is

t «in« Tragödie, die ic
h

gestern im
V»»e aufführen sah, und di« mein ganzes Innere in

Flammen ausschulte. Was hier in Italien so selten wieder«
fährt, Hab' ic

h

dennoch wieder genossen, eine große mächtig«
Wirkung auf j«de Seite des Geistes und Herzens von der
Bühne herab. Schon als ic

h

noch «in Knabe war, erweckte
der Vorhang eine Art von wunderbarem Grauen in mir,
und ic

h

gieng nie aus dem Schauspielhaus« ohne die tiefst«
Empfindung der Vollmacht, welche der Bühne gegeben ist,
nie aus einer hohen und reinen Tragödie, ohne mich
innerlich geläutert, gestillt, durch d«n Anblick groß« und
tapferer Männer gehoben und ermuntert, durch die siegend«
gültliche Macht vollkommener von ihrem Daseyn überzeugt

zu fühlen. Das is
t mir bis heute geblieben, ja es hat sich

noch ungleich mehr erhöht und verstärkt, weil sich der
beseligend« Gedanke dazu gesellt, bah es mir selbst gelingen
konnte, auf diese Weise die Nemüther zu ergrelfen, zu
bessern und zu strafen.
Ich war burch's Zusammentreffen verschiedener Um»

stände zum Studium der Theologie bestimmt: aber es
wollt« mir nicht s«hr zusagen: denn ic

h

hatte wohl Sinn
und Seele für das Heilige, aber weniger für ein« Buch»
ftabenwissenschaft desselben. Alle« verwandelt« sich vor
mir und in mir zu Poesie, mit und in ihr zu sprechen,

zu leben, zu handeln, zu lehren und zu leben, .j
a das

Unendlich« selbst in ihr zu finden, das war mir Roth»
wenbigleit. Die Natur hat mir «in leidenschaftliches und
einst nur zu wildes und feuriges Herz gegeben, so lams
denn, daß ich die höchst« Lebenspoesie bald in Freund»
schuft und Lieb« fand, und daß ic

h

beyde mit priesterlicher
Schwärmerey genoß. Unselige schrecklicheSchicksale, fürchte»
liche Erfahrungen von der Schwäche und Schlechtigkeit
unseres Geschlechts, von der Treulosigkeit der Menschen,
die bitterste Mihlennung meines guten Willens, die blutig»
sten Verluste, die schmerzlichsten Täuschungen und Ent»
töuschungen, die entsetzliche Bestimmung, mein Geliebtefte«,
ohne es zu wissen, für diese Welt zerstören zu müssen, eine
Geschichte, die mehr Roman als Wahrheit scheint, di«
zwenmalig« Niederbrennung eines Hauses, worin ich «inen
Himmel voll Hoffnungen genährt, und aus dem «ine G«»
liebt« durch die Flammen getragen wurde, di« Furien der
Verlllumdung, Verfolgungen, Haß und Bosheit aller Art,
Gericht und Prozesse, Entsagung und Tod, das und tausend
ander« Ding« brachte mir Geist und Herz in «inen furcht»
baren Aufruhr, so daß der erst« sein Gleichgewicht, und
das andere Frieden und Unschuld, aber dennoch sein« Güte
nicht ganz verlor. ...
Ich fühle, baß ic
h

nun genug gesehen, genug genossen
und geirrt habe und daß es hohe Zeit ist, zu wirken und

zu handeln. Wie ic
h

früher bestimmt war, von der Kanzel

herab zu lehren und zu sprechen, und wie ichs immer mit
Begeisterung that, und mit dem ganzen Gefühl der Selig«
leit, «ine Menschenmasse fürs Wahre und Gute zu er»
greifen und zu erschüttern, so wünscht« ic

h

jetzt nichts

sehnlicher für mein Erbenglllck, als die Frenheit, die Dar
stellungen der Menschenwürde und Menschenschwäch« gegen
über von dem unendlichen Gott mit aller Kraft, die mir
möglich ist, von der Bühne herab, ic

h

möchte sagen, zu
predigen. Dazu ruft mich außer der heißen, nach Außen
bringenden Begeisterung für das Theater in meinem Sinne
auch noch der Zustand der Versunlenheit, in dem es jetzt
ist, ja ic

h

glaub«, ihm nützen und helfen, ic
h

glaub« für
seine edlere Bestimmung wirken zu können. Eine TlMigleit
müssen wir ja alle haben, denn wir sind zum Handeln ge
boren: sey es im Kleinen oder Großen, seu es im Stillen
oder mit Glanz, wir müssen eine Stelle im Weltganzen
haben, und nur dann, wenn wir diese ganz ausfüllen,
sind wir glücklich, und fähig, den reinen ewigen Geist zu
fühlen, der die Seele jenes Weltganzen ist. Nein« Thätig»
leit is

t

lebendig angeregt, es fehlt ihr nur noch die Möglich
keit, sich ungestört in Einer Richtung nach Einem Ziele
zu bewegen, und diese wäre ihr in vollem Maaße ge»
geben, wenn ich «ine Stelle hätte, wie jene Direction des
Theaterjournals.
Ich bin jetzt anderthalb Jahr« in Rom. Es is

t wahr,
es gibt leinen reitzenbern Aufenthalt, als diesen. Aber

ic
h bin doch «in Fremder in Rom, und bin .nicht unter

meinem Volle. Ich soll und will für dieses leben und
sterben, und das lann ich nur in Deutschland. Ich will
ihm nützen durch die Sprache, und hier versteht man nicht
mein geliebtes Deutsch. Für die besondre Neigung meines
dichterischen Streben« zum Dramatischen lann ich hier weder
gewinnen noch leisten. Denn hier scheut man ^ich nicht
einmal rund heraus zu sagen, was man in Deutschland
wenigstens läugnen möchte, daß das jetzige Theater nicht»
anders soll und thut, als dem Müßiggänger einen Zeit»
vertreib abgeben. Faullenzer zu unterhalten, dos wäre
freylich das unwürdigste Geschäft auf der Welt, aber es
läßt sich hoffen, daß man mit dem Bessern durchdringe.
Darum möcht' ic

h eine Lage, wo ich den Versuch wagen
lünnte, wenigstens nach meinen Kräften. Berlin wäre der
geeignetste Ort, wie mir der Aufenthalt daselbst auch in
Rücksicht auf die sonstige Blüthe der Wissenschaft und Kunst
der wünschenswertheste wäre.
In mein Vaterland zurückzulehren, wird nie mehr

möglich seyn. Eines aber war' es, was mir fast mehr
noch als alles das Verlangen einer baldigen äußerlich
sichern Lag« mit jedem Tage steigert. Ich habe Eltern,
die zwar nicht arm, aber auch nicht eben wohlhabend sind.
Von allen Leidenschaften anderer Liebe und Freundschaft
bin ic

h

längst auf bittere blutige Weise geheilt. Es is
t

mir,
wie gesagt, nur das theure treue Elternpaar übrig ge»
blieben, und ich habe gelernt, Kindesliebe sdahinter ,faft'
gestrichen? für die einzige beständige und wahre von aller
menschlichen Lieb« zu halten. Mein« Mutter is

t

mehr
werth, als das Opfer eines Lebens, wie das meinige ist.
Diese guten frommen Menschen hängen auch an mir mit
ewiger Liebe, und ich weiß mir nichts Schöneres, nichts
Seligeres für meinen Herzensfrieben vom Himmel zu
erflehen, als die Mittel, ihnen zu beweisen, daß ihre un»
zähligen Opfer an leinen unwürdigen verschwendet worden,
als meiner Mutter dereinst heiter« Tage zu bereiten, und
wo möglich ihr« Güte in der Sorge und Erziehung eines
jüngern Bruders zu belohnen. Diesem Gedanken glüh' ich
Tag und Nacht, ihm zu Liebe war' ic

h

zu den tiefsten
äußern Erniedrigungen fähig, und ich weih, baß der Himmel
Wünsche der Art nicht versagt. Mit meiner Mutter leben
zu lönnen, düntt mir mehr, als Weib und Freund und
Alles. Ich muß lieben, lann nicht anders, das Mutterherz
bleibt mein. . . .
Gott füge es nach seinem Willen, und mache Sie zum

Werlzeug seiner Vnad« gegen mich! Seitdem er mich an
den Abgrund der Verzweiflung stürzte, weil ich zuviel auf
meine Kraft vertraut«, Und mich ihm mit meinen Leiben
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schuften entgegensteMe, seitdem ei mich eben, wo ic
h

nichts

mehr auf der Welt hatte, so freundlich und mild hervorzog,

Hab' ich ihm vertrauen gelernt! Leben Sie wohl!
W. Waiblinger."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Arnold Wellmer is

t

fast achtzig»
jährig am 5. April zu Blanlenburg a. Harz gestorben. Nach
Stil, Zeitgeschmack und Umwelt gehörte er den Kreisen
der Hackländer, Raab«, Scheffel an, mit denen er auch in
persönlichen Beziehungen stand. Nachdem er leitender Re»
dalteur von „Über Land und Meer" gewesen war, verfaßte
er als Kriegsberichterstatter der wiener „Neuen Freien
Presse" 1870/71 ungewöhnlich packende Berichte aus dem
Großen deutschen Hauptquartier, deren Erlös ihm später
«in sorgenfreies Leben ermöglichte. Neben novellistischen
Arbeiten und Kulturstudien über das deutsche Studenten»
leben in fünf Jahrhunderten schrieb er „Als Kaiser Wil
helm jung war" und vor allem nach ihren nachgelassenen
Papieren die Lebenserinnerungen der Schauspielerin Kalo
line Bauer.

In München is
t der Schriftsteller Dr. Otto Spielberg

im Alter von 73 Jahren gestorben. Er stammte aus Giün-
berg (Schlesien) und wandte sich nach beendigten philo
sophischen und literarischen Studien der Schriftsteller« zu.
Zu Bogumil Goltz trat Spielberg früh in ein freund»
schllftliches Verhältnis. Seine ersten Schriften verraten noch
deutlich genug den Goltzianer. Das Jahr 1870 warf ihn
aus dieser Richtung heraus. Er schrieb zunächst eine Reihe
Feuilletons über Literarisches, politischen Klatsch und

Wanderbeobachtungen. Nach längerer Pause, nun völlig
zurückgezogen in Heidelberg lebend, warf er sich »uf moderne
Lebens« und Gesellschaftsiefoim, die er ohne jeden offiziellen
Anschluß an eine bestimmte Richtung predigte. Besonders
charakteristisch dafür sind die „Gedanken und Meinungen
des . . . Herrn Spielberg, Freiherrn von Natur und von
Gottes Gnaden sein eigener König" (1902). Eine Gesamt
ausgabe aller seiner recht mannigfachen Veröffentlichungen
seit 1879, dem Jahr seiner endgültigen inneren Wand
lung, kam 1906 heraus in dem Band „Der alte Spiel
berg. Erbauungsbuch für Selbstdenlende und ihre eigenen
Wege Gehende".
In Leipzig starb hochbetagt die Schriftstellerin Thella

Teuberlich. Sie entstammte einer alten sächsischen Ge«
lehrtenfamilie und war mit dem verstorbenen leipziger
Kunstschriftsteller Beruh. Seuberlich vermählt.
Sechzigjährig starb in St. Gallen am 26. April Frau

Dorn Schlatter-Echlatter, die Gattin des Architekten
Talomon Tchlatter, Verfasserin verschiedener Schriften für
die Jugend und die Frauen.
Am 25. April fiel auf dem westlichen Kriegsschauplatz

als Führer seiner Kompagnie der Rektor der leipziger
Nilolaischule, Professor vr. Oslar Dähnhardt, Haupt
mann d

. L. in einem Reserveregiment. Dähnhardt, der 1870
in Kiel geboren war, hat sich auch als pädagogischer und
populärwissenschaftlicher Schriftsteller und Erzähler hervor-
getan. Herausgegeben hat er u. a. „Griechische Dramen"

in deutscher Bearbeitung von Wolfhart, Spangenberg und
Isaac Fräreisen, „Naturgeschichtliche Volksmärchen", „Volks
tümliches aus dem Königreich Sachsen", „Heimatllänge aus

deutschen Gauen" (1901, 02, 09), „Hieckes deutsches Lese
buch für höhere Lehranstalten", „Deutsches Märchenbuch",
„Liederbücher aus Sachsen", „Natursagen" u. a. m. Seine
Weihnachtslindermärchen „Die goldene Gans" und „Das
tapfer« Schneiderlein" erlebten am leipziger Stadttheater
zahlreiche Aufführungen.
In Hamburg starb, noch nicht dreiundfünfzigjährig,

Professor Dr. Ernst Meumann, der bekannt« Philosoph

und Psycholog, Professor an der hamburgischen Wissenschaft»
lichen Stiftung. 1862 in der Rheinprooinz geboren, erst
Privatdozent in Leipzig und erster Assistent an Wundts
Institut, kam er als Nachfolger von R. Aoenarius 1897
als Eltiaoidinaiius für induktive Philosophie und Päda
gogik an die Universität Zürich, wo er 1900 zum Ordi»
narius für systematische Philosophie, Geschichte der Philo»
sophie und allgemeine Pädagogik vorrückte. 1905 folgte
er einem Ruf nach Königsberg, das er vor kurzem mit
Hamburg vertauschte. Seine Arbeiten „Ökonomie und

Technil des Gedächtnisses", „Haus» und Schularbeiten",

„Über Intelligenz»Prüfungen bei Schulkindern", über „Die
Sprache de« Kindes" bilden wertvolle Beiträge zu den
modernen Bestrebungen, mit Hilf« «alter psychologischer
Beobachtungen und des Erperiments, feste Normen für
einen zweckmäßigen und rationellen Unterrichtsbetrieb zu
gewinnen. Aus den letzten Jahren stammt die kleine
Schrift „Einfühlung in die Ästhetik der Gegenwart".
Der Chefredakteur der „Kösliner Zeitung", Dr. Ru>

bow, «in fortschrittlicher Politiker, is
t

auf dem westlichen
Kriegsschauplatz gefallen.

In den Kämpfen bei Vpern is
t der Hauptmann du

Reserve Dr. phil. Johann Io Hansen gefallen. Dr. Iv»
Hansen war früher an der Nationalliberalen Korrespondenz
tätig und leitete zuletzt die altnationalliberal« Reichs»
lorrespondenz.
Der Chefredakteur der „Post", Dr. Pohl, ist am

22. April gestorben. Dr. Heinrich Pohl hat ein Alter von
nur 44 Jahren erreicht. Eh« er sich der journalistischen
Wirksamkeit widmete, war er Gymnasillloberlehrer. Von
1903 bis 1910 gehörte er der „Rheinisch-Westfälischen
Zeitung" als Hauptschriftleiter an. Als 1910 die „Post"

in einen neuen Verlag überging, wurde er mit der Auf»
gäbe der Neugestaltung des fieilonseroativen Blattes in
Berlin betraut.
Friedrich Woltereck, der frühere Leiter der Groß»

herzoglichen Bühne zu Oldenburg, is
t dort, 93 Jahre alt,

gestorben.

Im Alter von 81 Jahren is
t am 27. April in Bödig-

heim bei Buchen (Baden), wo er seit 1901 im Ruhestunde
lebte, der frühere evangelische Pfarrer von Ziegelhausen
bei Heidelberg, Dr. Heinrich Hagenmeyer, gestorben. Er
war eine allgemein anerkannt« Autorität auf dem Gebiet
des ersten Kreuzzuges und hat eine Reihe von gelehrten
Weilen veröffentlicht. Sein letztes war die vor zwei
Jahren erschienene monumentale Ausgabe der .Historia
Hierosolymitana" des Fulcher von Chartres mit großem
Kommentar.
Am 28. April starb in Prag der tschechischeDichter

Otolar aeroinla. Am 25. September 1846 in Prag
geboren, war er lange als landwiltschaftlichei Beamter
am Lande, später als Magistratsbeamter in Prag tätig.
Er war der älteste und intimste Freund des großen potrio»
tischen Dichters Snatoplul c^ech,dem er sich auch als Poet
eng angeschlossen hat, indem er in seinen breitangelegten
epischen Dichtungen geschichtliche Stoffe, vornehmlich aus
der Hussitenzeit, bevorzugte. Seine Erzählungen und Ro>
man«, die er teilweise unter dem Decknamen F. 3. Renarus
veröffentlicht hat, sind als anschauliche Schilderungen des

tschechischen Bürgertums in den Sechziger» und Siebziger»
jähren bemerkenswert.
Der Chefredakteur der „N. Zur. Ztg.", Dr. Walter

Bissegger (geb. am 15. Olt. 1853 im thurgauisch««
Bernrain), der über dreißig Jahre an seiner Zeitung
wirkte, is

t

gestorben.

In einer Vorstadt von Turin starb der piemontesische
Vollsbichter Constanzo Gonella in den ärmlichsten Ver»
hältnissen. Von bei heutigen Generation w»l Gonell», der
zu den begeisterten Freiheitsdichtern zur Zeit de« Königs
Karl Albert von Sardinien gehörte, vergessen. Auf Ver»
anlassung von Cavour erhielt Gonella für seine patriotische
Haltung «ine staatliche Anstellung, doch wurde ihm diese
durch Minghetti wieder entzogen, als er das italienische
Ministerium in einem scharfsatirischen Gedichte angegriffen
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hatte. Seit jener Zeit schlug sich Gonella lümmellich
duichs Leben; sein Beiuf als Adnolat, den ei mit zu»
nehmenden Jahren aufgeben muht«, brachte ihm gerade
die »lleinotwendigsten Einkünfte, und arm und vergessen

is
t

er mehr als neunzigjährig gestorben.
In Genf starb am 1

. Mai im Alter von 55 Jahren
der »I« Schriftsteller sehr bekannte und geschätzte Henri
Vulliety, Professor der Kunstgeschichte an der Universität
Genf.
Marian Olszewsli, einer der bedeutendsten Vertreter

der fachwissenschaftlich geschulten Kunstkritik Polens, is
t in

Lemberg am Flecktyphus gestorben. Olszewsli, den man
den polnischen Wuther genannt hat, l»m von der Malerei
und bildete sich i

n kurzer Zeit zu einem Schriftsteller heran,
dessen Feuilletons ebenso geschliffen wie inhaltsreich waren.

Anders-Krüger, Lehrer der Literaturgeschichte an
der hannoverschen Technischen Hochschule, erhielt das Eiserne
Kreuz erster und zweiter Klasse.
Houston Stewart Chamberlain hat das Eiserne

Kreuz am weihen Bande (für Nichtlämpfer) erhalten.
Die ^caclemie l^ran^ise hat aus Anlah des siebzig»

sten Geburtstages Carl Spitteler «in Glückwunschtele
gramm gesandt. In der Begründung dieses Glückwunsches
im „t^aro" heiht es: „Carl Spitteler hat im Verlauf«
dieses Krieges einerseits hinsichtlich der Deutschen, ander
seits hinsichtlich der Verbündeten die Gefühle ausgesprochen,
die jeder vornehm fühlende Mensch, der das Herz auf
dem rechten Fleck hat, empfindet, und seine Empörung
über die deutschen Verbrechen laut hinausgerufen. Er
hat auch für Frankreich eine rückhaltlose Sympathie be>
lundet. Di« Akademie beschließt, sich an der Ehrung zu
beteiligen, welche die Schweizer ihrem berühmten Lands»
mann erweisen werden, indem si

e an den Verfasser der

.Kecitz et l^enäe»', dem einzigen Werl von Carl Spit»
teler, das in das Französische übersetzt ist, folgendes
Telegramm sendet: ,Dem grohen Dichter Carl Spitteler,
dessensiebzigsten Geburtstag seine Landsleute feiern, sendet
die ^caclemie srancaige ihren brüderlichen Gruh."
Aus der Iohann«s»Fllstenlath>Stiftung in

Köln wurden Ehrengaben im Betrage von 6000 Marl
»n folgende Schriftsteller verteilt: Paul Apel, Davos»
Platz; Mich. Georg Conrad, München; Georg Hirsch»
selb, Augustenfeld b

.

Dachau? Paul Ilg. Zürich; Prof.
Nüh. Schölermllnn, Weimar; Otto Stoehl, Wien;
Will Vesper, zurzeit Florenz.
Die englischen Schriftsteller haben vor kurzem

«ine „freundschaftliche Adresse" an ihre russischen
Berufskollegen gerichtet. Dies« is

t von einer Gruppe
russischerLiteraten mit einer vom Akademiemitglied« Bunin
»eifllhlen Antwortadresse erwidert worden. Der Schluß
der Kundgebung lautet : Wir meinen, dah die Böswilligkeit

in menschlichen Herzen erlöschen und die gegenseitigen Be
leidigungen an Schärfe verlieren werden, wenn sich auf
den oon Schützengräben aufgewühlten und vom Menschen-
blute durchtränkten Feldern wieder G«tleid«ähl«n erheben,
«enn wieder Blumen die Gröber der Gefallenen bedecken
weiden. Wir glauben und hoffen, dah die Zeit kommen
wird, in der die entzweiten, jetzt so weit getrennten Völler
wieder auf gemeinsamem grohen, allgemein menschlichem
Pfade wandeln weiden." Die Adresse trägt u. a. die
Unteischiiften : Eorli, Andrejew, Kowalewsli, Fürst Tru»
betzloi und Fürst Schachowsloi, Arzybaschew, «otljarewsli.

» »

Die Kleist-Stiftung hat ihre Hauptversamm»
lung abgehalten. Im Anschluß daran fand «ine Sitzung
°e; Kunstillts der Kleist- Stiftung statt. Der Kunstrat,
der sich jetzt aus den Herren Julius Bab, Bernhard Kell«»
mmn, Hans Land, Ernst Lissauer, Karl Strecker, Paul
Wiegler und dem Vorsitzenden des Vorstandes, Fritz Engel,
zusammensetzt, hat Paul Wieglet das Amt des Ner»
iilluensmannes für das laufend« Jahr üb«itlllg«n.
Di« Deutsch« Büch«l«i in Leipzig, deien Giundstein-

legung stattfand, hat sich im letzten Jahr trotz des Krieges
bestens weiter entwickelt. Im letzten Jahr betrug die
Zahl der Eingänge an Büchern und anderen Drucksachen
45000; an Zeitschriften sind im ganzen 200000 Hefte ein
gelaufen. Im laufenden Jahre hat Direltoi Nacht in bei
Bücherei zwei neu« Spezialsammlungen gegründet, nämlich
ein« bibliotheltechnisch« Sammlung, die später für die
Ausbildungslurse angehender Bibliothekare dienen soll, und
auch als dauernde Ausstellung für das Publikum sehr
lehrreich sein wird, und eine Kriegsliteratursammlung, der
bereits 5000 Nummern aus dem Felde und der Heimat
zugeflossen sind. Der Neubau der Deutschen Bücherei wird
noch in diesem Jahr« vollendet sein und im nächsten
Jahre bezogen werden.
Die bekannt« Verlagsanstalt Bibliographische«

Institut in Leipzig wurde unter Ausscheidung ihrer
russischen Interessen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Von dem Aktienkapital in Höhe oon 4^/, Millionen Mail
wuiden 4200000 Marl von den Vorbesitzern, der Rest
von 200000 Marl von Verwandten übernommen. Den
Vorstand bilden die früheren Teilhaber der Firma mit
dem bisherigen Prokuristen Alfred Bornmüller.

Ein neuer wichtiger Schatz is
t

dem Goethehaus« zu»
gefallen, ein einst beliebtes, dann fast verschollene« Goethe»
Bildnis in Lebensgröhe is

t

soeben im „kleinen Eh»
zimmer" der Wohnung des Dichters aufgehängt worden.
Es handelt sich um die Originalarbeit, die Goethes Freund,
Heinrich Mey«r, mit unendlicher Liebe in Aquarell wahr
scheinlich im Jahre 1792 ausgeführt hat. Das Gemälde
hing dereinst in Goethes Gartenhaus im Park, wo es
Eckermann 1824 sah, und kam später in den Besitz von

Goethes letztem Sekretär, Christian Schuchardt. Von seinen
Nachkommen wurde nun das Bild durch den Vorsitzenden
der „Vereinigung der Freunde des Goethehause«", Direktor
W. von Oettingen, angekauft und dem Goethehaus« als
Eigentum überwiesen. Das Gemälde stellt den Dichter in
einem blauen Neiserock, an einem runden Tische sitzend
und in einem Buche blätternd, bar; die rechte Hand liegt
mühig auf dem Knie. Goethes Gesichtsfarbe erscheint
auffallend braun, das oben ziemlich ^urz geschorene, an
den Seiten lose und fast dünn herabhängende Hallt is

t

meilwürdig ungepflegt; die sehr ernsten Gesichtszüge sind
durch leuchtend braune Augen belebt. Franz Kugler charal»
terisierte das Bild 1855 im „Deutschen Kunstblatt" folgen»
dermahen : „Ich kenne lein Porträt Goethes, das wie dies
trotz seiner Steifheit und Trockenheit in Ton und Auf»
fassung die Festigkeit, die eigentliche Deutschheit seines
CharaltelS, selbst seine jeweilige Beschränkung auf das
Einzelintelesse, mit seiner eigentümlichen Hoheit, mit der
Mllchtfülle seine« Gedanken« vereint zur Erscheinung

brächte."
Nach einer oon der „Bibliographie de France" ver»

öffentlichten Statistik scheint der französische Buch
handel eine ernstliche Schlappe durch den Krieg er
litten zu haben. Die von dem genannten Fachblatt ver
öffentlichte Statistil erstreckt sich über die letzten fünf
Monate des verflossenen Jahres. Während in der gleichen

Zeit von 1913 4326 Bücher erschienen waren, sanl diese
Zahl vom August bi« Ende September 1914 auf 1835
Werl«. Auf dem Gebiete der wirtschaftlichen und sozialen
Literatur erschienen 38? Bücher weniger. Der Unterschied
im Unterrichtswesen belief sich auf 256. Auf «ligiösem
Gebiete betrug er eigentlich 182, da aber ein Zuwachs
»n Veröffentlichungen zugunsten des protestantischen Kultus
vermerkt wurde, so verringerte sich die Differenz auf nur
144. Die geschichtlichen Wissenschaften liehen um 340 Weile
nach, Erdkunde und Reisen um 134, die allgemeinen Wissen
schaften um 217. Die medizinischen Fächer ergaben «in
Weniger oon 176 Büchern, das sich später aber auf 133
beschränkt«, da auf dem Gebiete der klinisch«,, Medizin, der
Chirurgie, de« praktischen medizinischen Unterrichts usw.
«ine Zunahm« von Veröffentlichungen festgestellt weiden
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konnte. Die Künste ottzeichneten einen Unterschied von
39 Erscheinungen, da ab« Weile über Musit zunahmen,
otlloien si

e nur 30. Die Belletristik büßte 389 Buch»
gegen das Vorjahr ein, gewann aber 81 dadurch, dah
oiele Weile, oor allem Liederteite, aus fremden Sprachen
ins Französische übersetzt worden sind. An Kalendern
erschienen rund 8l) weniger als früh«.

» »

Der Chefredakteur des „Braunschweiger Allgemeinen
Anzeigers", Well, wurde zum zweiten Male wegen der»
selben Kritik verurteilt. Am 2. Februar wurde er wegen
einer scharfen Kritik des Anton Ohornschen Schauspiels
„Vorwärts mit Gott" zu 100 Marl Geldstrafe oeiulteilt.
In derselben Kritik nannte Herr Well Anton Ohorn den
Reinhold Ortmann des Schauspiels, was Herr Ortmann
wiederum im Zusammenhange mit den anderen Bemerlun»
gen über Ohorn als eine persönliche Beleidigung auffaßte.
Das Gericht schloß sich seiner Ansicht an und verurteilte
Herrn Well abermals zu 1UU Marl Geldstrafe. Der Ver»
leidiger Wells wandte zwar ein, das; der Verfasser einer
Kritik wegen jedes einzelnen Namens, der irgendwie mit°

erwähnt wnde, Gefahr laufe, eventuell wegen ein und

desselben Artikels zwanzigmal verurteilt zu weiden. Der
Gerichtshof aber blieb bei seiner auf nochmalige Ver«
urteilung zielenden Anschauung. (Nie uns scheint, durchaus
mit Recht. — Die Red.)

Hr. Richard Rosen bäum is
t

auf sein Ansuchen von

seiner Stelle als liter»iisch»llltistisch«i Sekretär des Burg»
theaters enthoben und der Schriftsteller Gustav Schwarz»
lopf dem Burgtheater als literarischer Beirat verpflichtet
worden.
Uraufführungen: Gisenach, Stadttheatel : „St.

Michael", dramatisch» Dichtung in 5 Aufzügen von Paul
Friedrich Tchroed«. — Oldenburg, Hoftheatei: »Luft»
schlössei", Lustspiel in 3 Alten von Heinz Gordon. —

Rostock, Stadttheater : „Der deutsch« Michel". Spiel in

4 Aufzügen von A. Ahrens»Pilot. — Wiesbaden, Re»
sibenztheater : „Vaterland", Schauspiel in 3 Aufzügen von
Heinz Gorrenz.

3er BüchenmuA
<Un<« ««ftl ««brN »lschelnl !>»»Vnzetchnl« <«n zu unlein «ennln!»
gel»n»en»«nIl»«r«I!ch«nNnihelten d«, »llchlimail!«», gl«!ch»lel»b sie »n

Rel»lli»n zui «espiechungzuglhen »d«l nich!)

»
) Romane und Novellen

Noy.Ed. Ida. Vor der Ehe. Roman. Berlin, Ullstein H Eo.
444 2. M. 3.—.

Bulchardt.NIen stein. Nsla. Der Liebest« und weitere«
Heitere«. Leipzig, Theodor «berstend««. 245 S. M. 2.—

Busle. Carl. «I»l Schiff! Leelriegsnooellen 1914/15. G«.
sammeltvon E, N. — Hellbionn, Eugen Salz«. 1 122. M. 1,— .

Funl«. Alfred. Im Bann de« deulschenAdler«. Niieg«loman.
Berlin. W. Nobach H: Co. 349 2. M. 3,— <4— ),

Neig er, Albert. Michael Purtlcheiner und andere Novellen.
Leipzig, Philipp Reclom jun. 103 2, M. — ,20.

Huna, Ludwig. Die Harmonie im Haus« Lyloanu». Ein
Roman in 2 Teilen. Leipzig, Vrethlein H Co. G. m. b

.

H.
372 2. M. 4- <5.->.

Klieg»>Rooellen. Hr«a. von Rittmeist«! a. D. Erich n. Witz»
I«l>en. Köln, I. P. Vachem. 175 2. M. 1.80 <2.4N).Kulpiun, Robert. Da« schwarze Weib. Die Geschichte eine«
Einsamen au« dem Voll. Berlin, Egon Fleisch«! <

K

llo.
404 S. M 4.—.

Lau, Fritz. H«ld«n !« Hu«. Heft 1/2, Hambulg, M. Glogou
jun. 64 und 124 2. Je M. — ,78.

Maltzahn, E. o. Wenn ic
h

die Tonne grüße . . . Roman aus
der Gegenwart. Nellin, Martin Warne«!. 36? 2. M. 4.—

Malten», Kult. Hi«l und drüben. Roman. Veilin, Egon
Fleisch«! <l:Co. 253 2. M. 3,50.
MÜIl«l, Fritz. Da« Land ohne Rücken, Eilebnisse und G«.
schichten au» dem Weltlrieg. Heilbionn, Eugen 2a!,er.
INI 2. M. I,-.

2chlott.Fi«chtI, Hon«. Da» Federl »m Hut. Roman. Leipzig.
Grelhlein H Co. 340 2. M. 3,50 (4,50).

2««lig«r, Ewald Gerhard. Der gelbe Teedieb. Roman. Berlin.
Ullstein H «o. 311 2. M. 1.—.

Wagner. Hennann. Belenntnisse. Roman. Nellin, Egon
Fleisch«! H Eo. 225 2. M. 3,—.

Hamsun, Knut. Kinder ihrer Zeit. Roman. München, Albert
Langen. 376 2. M. 4— <5— ).

Nett», Eoelho. Der lote KoUeltol. Novellen au« bei Welt des
Gllluen«. Nutoristelt« Ubeisetzung au« dem Biasiliani!a>
Poilugiesischen von Martin Blussot. Beilin, Egon Fleisch«!

H
:

Eo. 219 2. M 3,—.

o
) Lyrisches und Episches

Schlll«l, Gustav. Go«e» 2tuimflut. ReligiVs« Gedich«« für die
Kli«g«z«i«. Nellin, I. V. Cotto. 95 2. M —.50.

c) Dramatisches
Keidel, Heinlich. Di« Flucht. Dlamatische« 2pi«l in «inem
All. Columbu«, Ohio, U. 2>A., Deutsch» V««in bei Oh«
Stll»t».Unioelsitat. 32 2. M. 1.—.

cl
)

LiterawrwissenschaMches
V « i b « l , Emanuel. Auzgewählt« Weil« in 2 N2nd«n. Mit «wer

EinleÜung hl«g. von llr, Mai Mendheim. Leipzig, Philipp
Reclain jun. 39. 442 und 6

,

496 2. Geb. M 2,5«.
„Hie deutsche« Reich für immel!" Ein« Veibel.Auswahl für
Deutschland« Jugend und Voll. Hrsg vom Verein fui da»
Deutschtum im Ausland, »«llin, Martin Waineck. 186 2.
G«b. M. 2,—.

Meinhardt, 0r. Georg. Voltaire und sein« Selretäl«. Dlss«.
tatlon. Vttlin, Emil Ebeiing. 306 2. M 6,—.

Rauls«, Dr. Hubert. Geschichtedes deutschenRoman« bis 1800.
Kempten, Jos. Köselsch« Nuchhandlung. 172 2. M. l,— .

e
)

Verschiedenes
Vrunner, I. I. .Unzüchtige" 2chtiftw«ll«. Augsburg, Nugs-
butg« Vuchdluckel«« und V«llllg»»nst»lt V. m. b
.

H. 50 2.
M. 1.—.

Nuchnei, Ebelhald. Kli«g«bolum«nt«. D« WtIllll«g19I4 in
b«l Dlllstellung d« zeitaenössilchenPress«. 2. Band. München,
Nlb«lt Langen. 880 2. M. 3— <4— ).

Fl»nltil«uilii«g, D«l, in V«lgi«n. G«stLndniss« bei belgischen
Piell«. 2tuttgo.lt, Deutlch« V«tlag«»Nnsl»U ooim. Eduard
Hallbelg«. 24 und 5 2. M. —.30.

Ganghofel, Ludwig. Reise zul deutschenFront 1915. N«lm,
Ullstein ck Eo. 2212. MI.—.

Vraetz, Felil. Aus dem Rad gegen den Feind. Kli«g««^«l>
«lllbniss« de«Radfahreioffizi«« V. -

"' " -. .
113 2. M. 1,50 <2.5U).

- Beilm, 2chust«l<:LoffI«l.

G l « l n z , Rudolf. Di« «ls«lne Faust. M»lt«lln auf uns«« F«ind«.
L«lpzig, L. 2ta»ckmann. 94 2. M. I,—.

Hauptmann, lall. Di« ul»lt« 2phii». Kli«g»ooltl»g. Kurt
Wolff. 31 2. M —.6».Ioil, Kall. N«ue W«l»lu!wl. L«lpzig, Kult Wolff. 30 2.M —.60.

M«n«l, Johann Jacob. Da« Weib im »Illndischen Epos. Ein
Beitrag zur indischen und zur oeigleichenden Kultuigeschichle.
Leipzig, Wilhelm Heim». 440 2.
Steyltl, Johann. Del Ulspiun» und da« Wachstum bei
2pl»ch« moogennanlschel Eulopan. Zweit« oeimehil« und
veibessert« Auflage. Wien, In Kommission bei Adolf Holz»
haulen. 152 2.

Redaktionsschluß: 8. Mai
»«<»«»»,»»>»»: Dr. «inst be!Ii»ln. ««illn. - P««»«t»»»Uich für »«n I»»: Ol. «inft Le!li»in. »nlln! flll die »n^t^». ll,,,

Fl««Ich«l, »«ll!n.«rune»ald. - P«l«,: llgon Flellchel H <l». — »»»«'»: «ellln V. 8. Llnlsll. 16.
«»sch»»n»n,»n>»is»! m,n«UIch zweimal.— K»,n,»pr>5»! »«tl!«IIII,illch < M»rli d»u>l«llllch 8 Mnl: lOhlllch l« Vl«r.
Z«s»n>»n, «n»»» »r»n,b»«d ,I«!«I!«hiI!ch i «n Deulschland und Olftelillch 4,?z M«l»i Im »u»I»nl> l »l»ll.

»nftiat»: »!«l«llo«l««nl «!»np«,«!l!«.Z«ll« <»«I«. ««!I«,«n nach Ui«l««nlun»l.
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Literarische Anmerkungen zum Kriege
Von Karl Strecker (Verlin)

die Genossenschaft von Verleumdern

v^-FM l und Gcifcicrn, zu der sich die meisten
Schriftsteller unserer Feinde zusammen

geschlossen haben
—
siehe u. a. das

Sammelwerk „Xinx widert,» Look" — auch nach

dem Friedensschluß ihre wahnsinnige Behauptung,

daß wir „Baibarenhorde" den Krieg vom Zaun
gebrochen hätten, noch aufrechterhalten? Sie werden

sich besinnen müssen. Im Jahre 1870 quollen die
französischen Schriftsteller auch von sittlicher Ent

rüstung über, es stand für si
e fest, daß wir die An

stifter des Krieges waren, freilich war das Heftigste
damals noch maßvoll gegen das ohrenbetäubende
Schimpfen, das heute von vier Seiten her über die

deutsche Grenze dringt. Aber man erinnert sich der

Raserei Victor Hugos, als die Deutschen sich an

schickten, Paris zu beschießen. Dennoch sagt er in
seiner Dichtung „I/H,nnee terrible" ein Jahr später,
nach Aufzählung aller französischen Helden, die sich
bei Sedan ergaben: „Diese alle streckten hier den

Degen durch die Hand des einen Banditen."
Nun könnte man die Tatsache, daß der glühende

Patriot Hugo den Kaiser Napoleon für den Krieg

verantwortlich machte, mit seinem Haß auf diesen
„Napoleon Is petit", wie er ihn nannte, erklären,
aber zwanzig Jahre nach dem Kriege schrieb auch
Zola in seinem „vsbkele" von Napoleon III. : „Wie
mele brave Leute sollten durch seine Schuld sterben"

(I
,

6). Und II, 6 schildert er den Kaiser bei Sedan,
wie er halb wahnsinnig herumläuft, weil er den
Kanonendonner nicht mehr hören kann. Zitternd
hebt er die Hände empor: „O diese Kanonen, diese
Kanonen, die nicht aufhören!" Zola setzt hinzu:
„Vielleicht stieg in ihm der schreckliche Gedanke an

seine Verantwortung auf, erschienen ihm die blutigen

Leichen, die seine Schuld zu Tausenden dort unten

niedergestreckt hatte."

Auch mir weiden dereinst in der europäischen

Dichtung eine gerechtere Beurteilung dieses Krieges
erwarten dürfen, wennschon der Lärm der deutsch
feindlichen Presse zurzeit die klügsten Köpfe närrisch
gemacht hat. Die Soldaten, die einander in den

«chützengräben gegenüberliegen, würdigen im Feinde

mehr den Menschen als viele der „führenden Geister"
der sogenannten europäischen Kultur. Und gewiß
gibt diese Tatsache Eully Prudhomme recht, wenn
er in seinem Suchen nach ,,^u»tios" (1878) findet,

daß die Gerechtigkeit die Achtung des Menschen für
den Menschen ist. Und daß diese Achtung für den
einzelnen zur Achtung der menschlichen Gemeinschaft
führen muß.

Muß? Wer diese Zeit erlebt hat, zweifelt an
der Erfüllung des schöngeistigen Denleitraums. In
Wahrheit haben die Franzosen meist Achtung vor
dem deutschen

— Soldaten. Aus Feldpostbriefen
und Belichten haben wir wiederholt gehört, daß
unsere Truppen aufatmeten, als si

e aus Belgien in
das Frankreich kamen, das die Deutschen schon von
1870 her kannte. Die älteren Franzosen wußten,
daß si

e

nichts weniger als Barbaren sind, si
e kannten

si
e

so
,

wie si
e der im übrigen durchaus nicht deutsch«

freundliche Maupassant in seiner kostbaren Satire
„Dickchen" schildert: „Der erste preußische Soldat,
den si
e

(im französischen Quartier) entdeckten, schalte
Kartoffeln, ein zweiter reinigte den Laden eines
Friseurs, ein anderer, bärtig bis an die Augen hinan,
küßte ein kleines heulendes Wurm, ließ es auf seinen
Knien reiten, um es zu beruhigen. Und die dicken
Blluernweiber, deren Männer im Felde standen,
gaben durch Zeichen ihren gehorsamen Siegern zu
verstehen, welche Arbeit si

e

verrichten sollten: Holz
hacken, Suppe kochen, Kaffee mahlen. Einer von
ihnen wusch sogar die Wäsche seiner Quartierwirtin,
eines alten, arbeitsunfähigen Weibes."
Der deutsche Soldat in Feindesland — ein Ka

pitel schöner Menschlichkeit für sich! Ein ähnliches
Benehmen der deutschen Krieger gesteht auch Zola
mitunter halb wider Willen ein, in merkwürdiger
Übereinstimmung mit Maupassant schreibt er im „Zu
sammenbruch" II

,
1 : „Die Eroberer richteten sich mit

vollendeter Manneszucht ein. Man hätte si
e für

Bürgersleute halten können, die heimgekehrt waren
und ihre langen Pfeifen rauchten. Auf einer Bank
vor der Tür hatte ein roter Mensch das Kind der
Magd auf den Arm genommen, ein Keilchen von

fünf oder sechs Jahren; er ließ es reiten, sagte ihm
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auf Deutsch zärtliche Worte, und es belustigte ihn
höchlich, zu sehen, wie der Knabe über diese fremde
Sprache mit den rauhen Eilben lachte, die er nicht
verstand. . . . Diese Preußen waren entschieden brave
Leute. Sie lächelten dem kleinen Esel zu, und liehen
sich nicht einmal stören, um nach dem Passierschein
zu fragen."

Solcher Stellen finden sich in dem genannten
Roman drei, denen nur zwei von entschiedenem
Deutschenhaß entgegenstehen. Zola bemüht sich
namentlich zu Anfang, objektiv zu sein. Die Nieder»
läge der Franzosen nennt er „vom Verhängnis vor
ausbestimmt, gleich dem Gesetz der Kräfte": „Wir
waren nicht bereit, wir hatten weder Kanonen, noch
Soldaten, noch Generäle; und der so sehr mißachtete
Feind erschien stark und fest und zahlreich, mit voll
endeter Manneszucht und Taktik." Von dem Lügen»
system der Franzosen handelt der Roman an acht
Stellen, von ihrer Großmäuligteit an zwei. Die
völlige Disziplinlosigkeit der französischen Truppen
wird namentlich im zweiten Kapitel ungemein an

schaulich geschildert, auch in Kapitel 3 und 7. In
dem letztgenannten weiden auch die Franktireurs nicht
gerade liebevoll gezeichnet. Fernere Anmerkungen,
die ic

h mir gemacht habe, betreffen die Bestialität
der Zuaoen (

I, 8), die Freude der Soldaten, gefangen

zu sein, die Spionenfurcht, die Deutschfreundlichkeit
der Elsüssei, die Eitelkeit des Parisers, die Miß
stimmung der Bevölkerung gegen französische Offi»
ziere, die Unbiauchbarteit der <Ha88Sur8 6'^triaue.
Der Versuch, objektiv zu bleiben, mißlingt Zola gleich
wohl, und trotz einigen glänzenden Bildern von groß

zügiger Anschaulichkeit
—

so die Horde der reiterlosen
Pferde — bleibt sein „vsokole" ein schwacher Roman.
Die in breite Kriegsschilderungen lose eingeflochtene

Fabel is
t

sehr dürftig und erschreckend langweilig, die

Schllifsichtigleit aber, mit der sein Held Maurice als

einfacher Soldat alle strategischen Pläne der Heere

überschaut und kritisiert, is
t von starker unfreiwilliger

Komik.

Alles in allem is
t es unverkennbar, daß damals

selbst die französischen Dichter gerechter und maßvoller
über uns urteilten, als heute viele Neutrale, obwohl

doch der empfindlichste Punkt der „ssi-anäe natiuv",

ihre Eitelkeit, stark verletzt war. In vierzig Jahren
hat eben die Hetzpresse aller Länder ihre Wirkung

getan. Das is
t ja, vorübergehend wenigstens, die

schmerzlichste Erfahrung für uns Deutsche: daß eine

so große Zahl unserer „Kulturfreunde" die unseren
Kunstausstellungen, unseren Bühnen und unseren
Buchläden, vor allem aber unserer gegen das Ausland

so unvergleichlich gerechten, vielleicht allzu gerechten

Kritik zum Teil ihren vergoldeten Lorbeer verdanken,
in diesem niederträchtigsten und abgefeimtesten Ver-

leumdungsüberfall, den die Welt kennt, entweder
tapfer mitverleumdet, oder doch in der Stunde unserer
höchsten Not sich heimlich aus der Tür schleicht. Ich
will nicht an die einzelnen Fälle noch einmal rühren;
wir Deutschen weiden ja in dieser Zeit größter Ver«

lassenheit und Gefahr vielleicht eine heilsame Kur
durchmachen und über vieles mit uns ins Reine
kommen müssen. . . . Aber es is

t

doch eine heimliche
Freude für uns — ich sage nicht Trost, denn dessen
bedürfen wir nicht — , zu wissen, daß die wirtlich
Großen in dieser Stunde anders urteilen würden,
wenn si

e

noch lebten. Eine Erquickung is
t

es, jetzt

Gottfried Keller zu lesen. Wie ihm „das Herz in
starken Schlägen pocht", als der grüne Heinrich zum
erstenmal deutschen Boden betritt: „Denn ich befand
mich auf deutschem Boden und hatte von jetzt an
das Recht und die Pflicht, die Sprache der Bücher
zu reden, aus denen meine Jugend sich herangebildet
hatte und meine liebsten Träume gestiegen waren" . . .
„darum war mir das herrliche Funkeln der grün»
blauen Flammen des RheinwasserZ wie der Geister-
gruß eines geheimnisvollen Zauberreichs gewesen, das
ich betreten."

So spricht er oft von Deutschland. Durch seine
Gedichte „Am Tegelsee" und die anderen „Wander-
bilder" (1852) klingt eine heimliche Liebe selbst zur
sandigen Marl und zu dem geräuschvollen Berlin,
die beim Sohn der schönen Schweiz doppelt auffallen
muß. Noch 1880 schreibt er an Storm von Bismarcks
bevorstehender Entlassung, daß diese Vorgänge für
die „auswärtigen Freunde und ideellen Anhänger
des Reichs doch anfangen, beunruhigend zu werden".
Er würde auch heute zu uns stehen, der nackensteif«
Meister Gottfried, nicht, wie ein gewisser Stamm«
genösse, der gerade von einer Gruppe Deutscher stark
überschätzt wurde und ihr sein Rühmchen verdankt,
plötzlich in der Gefahr die Maske seiner Deutsch-
freundlichleit abnehmen. Zum Glück stehen auch
andere Schweizer von Bedeutung nach wie vor auf
unserer Seite, so Jakob Schaffner, den schon der
Reiz einer starken Persönlichkeit, aber auch seine
schöpferische Kraft, die etwa in den „Grobschmieden"
Gottfried Keller sehr nahe kommt, über den geist-
reichelnden, wirklicher Uisprünglichteit baren, in krauser
Refleiion ertrinkenden Spitteler stellt. Ich darf das
ruhig sagen, ohne in den Verdacht zu geraten, vater

ländische Empfindungen machten mich gegen Spitteler
ungerecht, denn ic

h

habe nie anders über ihn geurteilt,
wennschon ich ihn gelesen habe und manchen Gedanken,
manche Wendung mit Genuß fein Ganzes fast immer
mit schließlichem Unbehagen). Von Schaffner sollte
man jetzt den „Boten Gottes" wieder zur Hand
nehmen, obwohl es nicht sein bester Roman ist, da
seine Eigenart hier schon auf Abwege gerät. Gleich
das erste Kapitel, das mit den Glockenklängen des
Westfälischen Friedens einsetzt, führt uns auf Dichter-
wegen in wkäia» res, und schon im dritten Kapitel
leben wir mitten in dem Elend, der Verwahrlosung
und Zerrüttung, die der Dreißigjährige Krieg über
unsere Heimat gebracht hat.
Der Roman stimmt nachdenklich. Wir sehen, wie

ja übrigens auch in Grimmelshausens „Simplizissi-
mus", gerade an der Hand eines Dichters, der uns
in jene Zeit lebendig hineinversetzt, wie der Dreißig
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jährige Krieg eigentlich die ganze Geschichte Deutsch
lands erklärt; auch in literarischer Hinsicht, worauf es
in diesen Blättern ankommt. Die Unmöglichkeit, auf
Ruinen sogleich eine blühende Kunst und Literatur
hervorzuzaubern, begründet die lange Abhängigkeit

unserer Dichtkunst vom Ausland, der erst anderthalb
Jahrhunderte später durch Lessing ein Ende gemacht
wurde. Wo war auch nur eine Stätte bei uns, wo
der Gipfel der Dichtkunst, das Drama, sich hätte
entfalten können? Das englische Theater blühte jen

seits des Kanals noch auf dem humusreichen Boden
Shakespeares, in Spanien führten gerade damals,
um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, Ca!»
deron, in Frankreich Corneille, Moliöle, Racine eine

reiche Blüte der Dramatik herauf. Bei uns hatte
«in Talent wie Ernphius nicht nur lein Theater, er
hatte, was schlimmer ist, lein Publikum. Nur wo
ein gewisser Geschmack, nur wo Verständnis für die

Vühnentunst vorhanden ist, kann sich ein Dramatiker
entwickeln. Liest man aber nach, was selbst ein Opitz
in seinem „Buch von der deutschen Poeterey" für
haarsträubenden Unsinn über das Wesen des Dramas
schreibt, so kann man bei dem Einfluß, den dies Buch
lange genug in deutschen Landen hatte, wohl ver
stehen, daß das Publikum gar nicht ahnte, wo die
eigentlichen Fragen auf diesem Gebiet liegen.

Aber indem ic
h bei Schaffner von dem zähen

Bauern lese, der sich allein im verlassenen Dorf mit
seinen beiden Kindern durchhungert, bis das Feld
wieder bestellt ist, und ihn vor mir sehe, wie er
„einsichtig in die Hände spuckt und den Hof zu fegen
beginnt", kommt mir auch wieder zu Bewußtsein,
was der Deutsche dem Dreißigjährigen Krieg und

feinem lange noch nachmährenden Elend zu verdanken

hat: die beispiellose Zähigkeit, die stille Kraft, den
Ernst, die Fähigkeit zum Kolonisieren und zum —

Kämpfen. So wächst ein auf fester Zuversicht be
gründeter Trost aus den Blättern dieses Romans,
der so reich an volkstümlichem Schauen und an

echtem Humor ist.

Im Ruf dieser beiden Vorzüge steht auch ein
anderes, heute wieder „zeitgemäßes" Buch, die so-
benannte „belgische Bibel", Charles de Costers
„Legende von Tyll Unlenspieghel und Lamm Goedzal".
Meilwürdig, wie man dies Vollsepos heute mit ganz
anderen Augen liest als vor dem Kriege! Hat man
es bisher auch nur der Erwähnung für wert gehalten,

daß Coster sich hier als grimmiger Deutschenhasser
entpuppt ? Man lese im dritten Buch, Kapitel 12 und
13, den Kampf Uilenspiegels mit „Riesenkraft", dem
Deutschen. Er ist sichtlich als typisch-deutsch gezeichnet,
und Uilenspiegel sagt von ihm: „Mehr stinkend als
die Pest, den Aussatz und den Tod finde ich dies

Gezücht von Elenden, die ... leine andere Sorge
kennen, als ihre saure Fratze und ihr zorngeiferndes
Maul überall spazieren zu führen." Und doch be
richtet er I, 42, daß die Franzosen das Land Flan
dern „verheeren wie die Heuschrecken". Freilich kennt
« auch das „deutsche Lied", aber er schreibt fran»

zösisch. Und den urgermanischen Schalksnarren Eulen»
spiegel modelt er sich, was wir ihm nicht verargen
wollen, für seine besonderen olämischen Zwecke zu«
recht. Mutig, witzig und freiheitsliebend stellt Coster
uns seine Landsleute dar, wir begleiten seinen Schalls»
narren auch, obwohl sein Witz erschreckend dürftig is

t

und leinen Vergleich mit dem Original aushält, nicht
ohne Sympathie. Nur sollten Costers Landsleute,
die ihn bei Lebzeiten hungern und elend verkommen
ließen, die noch ein Vierteljahrhundert nach seinem
Tode nichts von ihm wußten, jetzt nicht mit einem
Male in Verzückung geraten und ihn mit Shakespeare,
Goethe und Beethoven vergleichen, wie es tatsächlich
geschieht. Gewiß: einzelne Stellen in dem Buch
sind von wahrer dichterischer Größe, namentlich die
Schilderungen von Grausamkeiten und von Echmau-
sereien; auch manch wundervolles Lebensidyll ge
lingt Coster (I

,

31). Mitunter stammt ein großzügiger
und grotesker Humor auf, aber das is

t

so selten,

daß man mit 1:100 gegenüber dem sonstigen Teil
nicht zu niedrig greifen dürfte. Übrigens kommt
es uns im Augenblick nicht auf eine literarische Wer»
tung oder Umwertung an, vielleicht würde mich man

cher für ungerecht aus politischen Gründen halten,
wenn ic

h der Wahrheit gemäß bekennen wollte, daß
mir Costers Satire fast durchweg fade oder plump
vorkommt (ein Vergleich mit Rabelais oder gar mit
Swift läßt si

e völlig verblassen), und daß sein Buch
auf die Dauer ermüdet. Was aber bisher meines
Wissens noch nirgends bemerkt oder wenigstens ver
merkt worden ist: der Charakter des Verfassers und

seines Volls spiegelt sich in dem ganzen Buch mit
verblüffender Deutlichkeit wider. Man lese I, 34,
38, 40 oder gar 74, Klaasens Hinrichtung und die
vielen anderen Marterszenen, von denen das Buch
wimmelt. Mit sichtlichem Behagen sind die gräßlich
sten Folterqualen breit ausgemalt, immer wieder lehrt
der Dichter liebevoll zu den wollüstig-blutrünstigen
Schilderungen zurück, es is

t

eine Freude an Roheit
und Grausamkeit, die schon Walter Scott den Bel
giern — er meint besonders die Lütticher — zu
schreibt und die wir bei Anbruch des Krieges schau
dernd selbst erlebten.

Daneben aber sehen wir nicht nur in dem

schwachen Abbild des Sancho Pansa: dem Dickwanst
Lamme Goedzal, dem großen Fresser, den „Magen
des edlen olämischen Volls",- des Dichters eigene
Freude am Schmausen und Trinken tritt neben dieser
absichtlichen Verspottung der ausgeprägten materiellen
Eigenschaften seines Volks nur zu deutlich hervor,
man meint ihn beim Schreiben förmlich schmatzen zu
hören, wenn er das fette Geflügel und die dampfen»
den Gerichte ein paar dutzendmal beschreibt, an denen

seine Menschen sich gütlich tun. Es liegt ein kleines

Stückchen Tragik in diesen Schilderungen des armen,
halbverhungerten Dichters. Ms er starb, war sein
Lebenswerk „Uilenspiegel" elf Jahre alt, und wenige
kannten es . . .

Einer dieser wenigen, der auch am Grabe
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de Eosters das einstige Tagen seines Ruhms oer-

kündete, Cllmille Lemmonier, war auch lein Fieund
der Deutschen, noch weniger aber der Engländer.
Aber welcher kultivierte Mensch is

t denn das über

haupt? Selbst Karl Peters, in „England und die
Engländer", der begeisterte Herold britischer Tüchtig
keit — wohl weil er ihnen innerlich verwandt is

t — ,

hat jetzt umlernen müssen. Wie die großen Geister
aller Völler und Zeiten über die Heuchelei, den
Hochmut, die Brutalität, den Krämeregoismus und
das Lügensystem des perfiden Albions urteilen, habe
ich kürzlich in einem Büchlein zusammengestellt, das,

ohne Anspruch auf Vollzähligkeit zu machen, doch
gegen 14U bekannte Kronzeugen aufruft.
Bleiben wir indessen noch ein Weilchen in Belgien.

Bei der Belagerung Antwerpens wird mancher Schil
lers fesselnde Beschreibung der „Belagerung von Ant
werpen" (Anhang zum „Abfall der Niederlande")
wieder vorgenommen und aus der Herrichtung der

beiden Blander „Glück" und „Hoffnung" ersehen
haben, mit welchen Höllenmerlen der Vernichtung
man sich schon damals zu Leibe ging. Weniger be
kannt wird — leider — eine Meisternooelle Wilhelm
Raubes sein, die auch Antwerpens Fall und die
Kämpfe der Wassergeusen mit den feinsten Zügen
fesselnder, spannender Kunst schildert: „Die schwarze
Galeere". Raabe und spannend? höre ich ungläubig
fragen. Aber das is

t es gerade, weshalb auf diese
Erzählung hingewiesen weiden muß. Sie beweist, daß
Raabe, wenn er nur gewollt hätte, der gelesenste

Romanschriftsteller seiner Zeit hätte sein und bleiben
können. Vom eisten Satz an stehen wir, von der

Nooembernllcht umstürmt, in dem alarmierten Fort
Lieflenhoel und begleiten atemlos die Vorgänge,
die bei aller äußeren Spannkraft niemals die ge

staltende und erhöhende Künstlerhand vermissen lassen.
Die Fähigkeit Raabes, sich geschichtlich einzufühlen,

is
t

hier ebenso bewundernswert wie die Lebendigkeit,
die kühne Gemalt und der Farbenreichtum seiner

Darstellung. Es ziert diesen Dichter in höchstem
Grade, daß ihm der so verbriefte Ruhm und sichere
Erfolg eines „glänzenden Erzählers" nicht genügte,

daß er ein Dichter für wenige sein und bleiben wollte.
Er lebte lieber jahrzehntelang totgeschwiegen und ver
gessen, als daß er auch nur eine Stufe hinabgestiegen
wäre, zu dem Geschmack der Menge. Auch das gehört

zum Kapitel deutschen Wesens, dessen ganze Offen
barung uns dieser Krieg erst bringt.

Nun die Bismarckfeier mit ihren vielen Festreden
und Festaufsätzen vorüber ist, hat es für solche, die

ihre Ansichten und Standorte und Horizontliniem,

sich nicht von Tageszeitungen festlegen lassen, einen

Reiz, auf eigenen, vielleicht etn wenig versteckten
Wegen zum Wesen dieses großen Menschen zu ge
langen. Man suche den lniephüfer Bismarck, dem „die
Welt zu eng war" (sein eigenes Wort), man suche
aus den Überlieferungen und Briefen dieser Zeit
den einsamen Junker zu verstehen, der bald die Nächte
allein bei Spinoza saß, der Byron und Lenau, aber

auch Goethe und Shakespeare auswendig konnte, oder

im Abenddunlel sechs Meilen zum nächsten Garnison-
ball ritt und nach beendetem Tanz noch ein Dutzend

Offiziere in Porter und Seit unter den Tisch trank.

Ihm war die Welt zu eng, zu arm; auch er hatte
etwas von dem „irdisch Imponierenden und Er
greifenden, das", wie er einmal an Johanna schreibt,
„immer in Verwandtschaft steht mit dem gefallenen
Engel, der schön ist, aber ohne Frieden, groß in seinen
Plänen und Anstrengungen, aber ohne Gelingen, stolz
und traurig". Diese Mischung von Zartem und Wildem
erklärt so vieles auch an dem späteren Bismarck: erst
als er ein großes Ziel vor sich sah und in schaffender
Arbeit endlich Genüge in sich fand, ward er ruhig.

Stilistisch reizvoll is
t

es, den Brief des jungen
Bismarck, in dem er den Vater Johannas um ihre
Hand bittet, mit seinen anderen Iugendbriefen zu
vergleichen: er is

t

durchaus anders, is
t der Stil des

Geschichtschreibers, der treulich berichtet. Nun ver
gleiche man den eisten Satz dieses Schreibens mit
dem eisten Satz in den „Gedanken und Erinnerungen",
beide sodann mit den ersten Sätzen der Novellen

H. v. Kleists: man wird eine merkwürdige Überein
stimmung finden in dem Bestreben, diesen Satz so

gehaltvoll als möglich zu machen, in ihm, soweit
es angeht, alles zu sagen. Darin liegt ein« Be
stätigung der Tatsache, daß Bismarck und Kleist,
beide sozusagen die Gipfelpunkte ihrer Familien, d. h.

alter biandenbuigisch-pommerscher Adelsgeschlechter,
viele ähnliche Züge aufweisen. Kleist ahnte bekanntlich
in seinem Hermann Zug um Zug Bismarck voraus,

auch sein Kottwitz hat manche Züge von der Un-
beugsamleit und der selbständigen Treue des eisten
Kanzlers. Merkwürdig is

t die Ähnlichkeit eines frühen
Knabenbildes von Bismarck mit Kleist. Daß beide

trotzdem verschiedene Natuien waren, möchte ic
h

eher
beweisen als bestleiten.
Nur ein paar kurze Randbemerkungen noch. Der

„Arme Mann im Tockenburg" wird jedem Lesei
dieser Zeitschrift bekannt sein. Man lese, wie dieser
verträumte Schweizer, als preußischer Soldat „an
geworben", in der Schlacht bei Lowositz, die ihm
nicht geringe Ängste verursacht, den ?uror teutonicus
der Preußen und Brandenburger beschreibt, und man
wird die deutschen Schlachten verstehen. Man lese
bei Achim v. Arnim nach, wie der brave Julius Wil
helm Zinlgref im Dreißigjährigen Kriege uns die
Lehren eines deutschen Landsknechts zu Gemüte führt.
Und endlich nehme man eine neue Ausgabe unseres
besten moralischen Bundesgenossen gegen die Eng
länder, Jonathan Swifts, zur Hand. Es ist eine
kulturgeschichtliche Satire auf die Satire, daß sein
„Gulliver" zu einem Kinderbuch geworden war. Wie
Kinder am Strande mit einer angespülten Mine
spielen, las man dies gefährliche Wert am Familien-
tisch, die Zünder hatte eine vorsichtige Zensur ent
fernt. Jetzt is

t bei Erich Reiß (Berlin) eine un
gekürzte Ausgabe nach dem swiftschen T«t erschienen.
Englands Moral und englische Zustände schon vor
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2lX) Jahren findet man dort besonders treffend auf
folgenden Seiten beleuchtet: 8, 49 f.

. 68, 135 f.
,

be

sonders aber 137—139. Swifts wahrhaft satanischer
Haß gegen die englischen Zustände bricht vielleicht
am stärksten in Kapitel 5 hervor, wo Gulliver seinem
weisen Vierfüßler darüber berichtet. Es is

t die zu»
gleich geistvollste und furchtbarste Satire, die je ein

Dichter gegen sein Vaterland gerichtet hat. Wir
wollen auf diesen Kronzeugen nicht verzichten.

Gedentbliittei
XI

Hermann Conradi

Bruchstücke aus einem Menschenleben

Gesammelt von

Edgar Steiger (München)
und Miterlebtes will ich hier

erzählen
— so

,

wie ic
h es geschaut und

erlebt habe
—
ohne etwas hinzuzulügen oder

zu verschweigen oder
— wer lacht nicht? —

zu entschuldigen. Hier, wo die nackten Tatsachen
sprechen, wäre jedes Drumherumreden vom Übel. Ist
doch jedes Menschenleben sein eigener Kommentar.
Wieviel mehr das Leben eines Frühreifen, der sich
auf Schritt und Tritt bei allem, was er tut und
denkt, mit zynischer Schadenfreude selbst belauert,

als wüßte er, daß das Narrenspiel, das wir Leben
nennen, für ihn bald zu Ende sein werde.

„Ich weiß — ic
h

weiß — nur wie ein Meteor —
"

sagt er prophetisch in einem seiner schönsten Gedichte.
Am 8

.

März 189U zischte das stammende Meteor
ins ewige Dunkel. In Würzbuig, wo er seine Studien
vollenden wollte und zugleich für seine lranle Lunge
Genesung suchte, is

t

Hermann Conradi plötzlich ge
storben. Als der Verleger Wilhelm Friedlich uns
in Leipzig die Nachricht vom Tode des kaum Acht»
undzwanzigjährigen brachte, herrschte tiefe Stille an
der sonst so lauten Tafelrunde. Jeder dachte des
Toten, der noch vor Jahresfrist unter uns geweilt

hatte
— ein Ruheloser, der die Vergangenheit von

sich warf, mit der Gegenwart haderte und von der

Zukunft sein Recht verlangte, ein Einsamer, der, mit
Gott und Welt zerfallen, das Cchamerröten seiner

scheuen Seele hinter der Maske eines wüsten Zynis
mus versteckte, ein brünstiger Asket, der sich mit

verbissener Wut auf das lockende Leben stürzte, um
es zu drosseln und ihm so sein Geheimnis abzuzwingen.

Doch ich fange an, über ihn zu reden, statt, wie ic
h

mir vornahm, ihn selbst sprechen zu lassen.
»

Im Sommer 1888 — ich lebte damals in Leipzig
—
erhielt ic

h folgenden Brief:
„Sehr geehrter Herr!

Gestein las ich Ihren Namen — wissen Sie,
wo? Im Album einer Kellnerin! Ich möchte Sie

kennen leinen. Wollen Sie mir, bitte, mitteilen,
wann wir uns sprechen können. Wollen Sie zu
mir kommen oder soll ich Sie besuchen? Mit
größter Hochachtung

Ihr Hermann Conradi."
Ich ging zu ihm. Er wohnte damals — den

Namen der Straße habe ich vergessen — ganz in der

Nähe des Rosentals, drei Stiegen hoch. Als ich in

seine kahle Studentenbude trat, streckte er mir lachend
die Hand entgegen, mährend seine harten Augen sich
wie Messer in mich bohrten. Dann ging er — und
das blieb so während des ganzen folgenden Gesprächs
— mit raschen Schritten im Zimmer auf und ab. Ich
hatte kurz zuvor seine „Brutalitäten" gelesen. Wir
sprachen darüber. Und über die Carola — so hieß

sie, glaub' ich — die, ohne es zu missen, unsere Be
kanntschaft vermittelt hatte. Die Kellnerin war da
mals Mode. Sie war kurz zuvor literarisch entdeckt
worden. Die jungen Stürmer hoben si

e auf ihren
Schild. Hier schien ihnen ein Stück Natur zu sein.
Sie galt gewissermaßen als die Gegenfühlerin der

„höheren Tochter", die man ihrer inneren Verlogen

heit halber verachtete. Vleibtreus „Schlechte Gesell
schaft" war eben erschienen. Es war das Lieblingsbuch
derer, die ihre Kaffeehauserlebnisse verewigten. Mit
einem Wort: es war die Zeit, da Otto Erich Hart-
leben im Cafs Zanzibar in Leipzig die Nächte durch-
schwärmte.

«

Wir gingen nachts zusammen durch die Dorotheen»
straße. Conradi erzählte mir, sein Vater habe ihm
als letzte Abfindungssumme tausend Marl geschickt.
Im selben Augenblick — wir waren gerade an dem
schmalen Durchgang zur Promenade angelangt —

standen im Schein der Gaslaterne zwei junge, Mädchen
vor uns. „Die wollen wir zu einer Spazierfahrt ein
laden," sagte er kurz und schritt auf si
e

zu. Einen
Augenblick später saßen wir zu vieren in einer Droschke
und fuhren vor Conradis Wohnung. Er stieg hinauf,
um seinen Tausendmarlschein zu holen, und dann

ging es in einer tollen Zickzackfahrt durch die ganze
innere Stadt. Vor jeder Wirtschaft, die uns an
nehmbar schien, wurde angehalten, aber immer wieder

mußte der Kutscher die Zeche bezahlen; denn nirgends
— es war schon fast zwei Uhr nachts — konnte man
uns den Tausendmarlschein wechseln, und anderes

Geld hatten wir nicht bei uns. Mitunter kam es

auch vor, daß uns der Kellner, sobald er unfern
Wunsch hörte, mit argwöhnischen Blicken streifte;
denn weder mir selbst noch die Damen, die mir bei

uns hatten, sahen allzu vertrauenswürdig aus. Endlich
in der Centralhalle, einem damals beliebten Ball-
lokal, erhielten wir das nötige Kleingeld, und nun

befahl Conradi kurzweg: „Durch die Linie nach
Connewitz!" Wir beide saßen auf den Rückplätzen,
die beiden Mädchen uns gegenüber. Schon dämmerte
der Morgen herauf, und in seinem fahlen Lichte
erschienen die übernächtigen Gesichter mit einem Male
alt und grau und well. Ich sah, wie Conrad, plötzlich
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die Augen zusammenzwinkerte, wie unter einem hef
tigen Schmerz. Die vollen Lippen seines verächtlichen
Mundes Kämpften sich zusammen, als wollte er
ausspucken. „Wir muffen uns die Weiber vom Halse
schaffen," flüsterte er mir zu. Glücklichermeise hielt der
Wagen gerade. Wir waren beim Waldcafs. Hastig
bestellte Conradi Kaffee und Kuchen. „Trinkt,
Kinder! Trinkt und cht!" befahl er herrisch. „Wir
haben leine Zeit zu verlieren." Und als die beiden
verwundert aufschauten, drückte er einer jeden ein

Fünfmarkstück in die Hand. „Für die verlorene
Zeit!" leuchte er heiser. „Geht! Geht! Mir wird
sonst übel." Und als si

e

draußen waren und die

Sonne aufging und durch das dichte Eichenlaub der

hohen Stämme blinzelte und die Amseln im Gebüsch
pfiffen, reckte er beide Arme von sich und rief, wie

erlöst von einem dumpfen Alp: „Gott se
i

Dank!
Die Luders sind fort!"
Ist das nicht ein Kapitel aus den „Phrasen"?

»

Weihnachten war gekommen. Wir sahen selbdritt
um den Tisch, auf dem das kleine Chiistbaumchen

stand. Conradis Freund Hünichen, der ihm damals
wie ein Mütterchen das bißchen Haushalt besorgte,

hatte eben die Kerzen angezündet. Ich erwähnte —

ich weih nicht mehr, wie ich dazu kam
— das Weih-

nachtsgedicht aus dem Künstlerroman „Im Para
diese", in dem Paul Heyse das Kind in der Krippe
als den liebelächelnden Gott der Schönheit feiert.
„Pfui Teufel!" rief Conradi empört. „Diese elende
Süßholzraspelei! Ich glaube ja von dem ganzen
Kram auch nichts. Aber aus dem tiefsten Mysterium
des Christentums eine ästhetische Charade machen,

das is
t

zu toll! Dem faden Kerl würde sogar das

Jammerbild auf Golgatha zu einem kitschigen Apollo.

Wahrhaftig, der reine Guido Reni. Da lob' ich mir
den dürerschen Christuslopf." Und er ging zu dem
kleinen Bücherbrett an der Wand, zog seinen geliebten
Lenau heraus und schlug den „Eavonarola" auf:

„O Nacht des Mitleids und der Güte,
Die auf Iudäa niedersank,
Als einst der Menschheit sieche Blüte
Den frischen Tau des Himmels tianl."

Ich vergesse den wehen Ausdruck der zynisch auf
geworfenen Lippen nie, als er mit zitternder Stimme

diese schönsten aller lenauschen Verse las:

„Die Sehnsucht, die so lange Tage

Nach Gott« hier auf Erden ging,
Ms Träne, Lied, Gebet und Klage,
Sie ward Maria — und empfing."

„Der hat's erfaßt," sagte er dann barsch und schlug
das Buch zu.

Wieder einmal klopfte ich an seine Zimmertür.
Als lein „Herein" erscholl, trat ich ein. Aber man
kümmerte sich auch da nicht um mich. In langen
Schritten durchmaßen Conrad, und sein unzertrenn
licher Famulus Hünichen das Zimmer und stierten
dabei den Boden an. „Was habt ihr heute?" fragte

ic
h

erstaunt. Erst lange leine Antwort. „Wir suchen
die verlorenen Objelte," tam's endlich dumpf wie

ein Orakel aus beider Munde. Und gleich darauf
blitzte es in Conradis stahlharten Augen glückver

heißend auf und — „Ich hab's!" rief er mir zu,
„das erste, was wir erkennen, is

t weder eine Einheit

noch eine Vielheit, sondern eine Unheit." Ich sah
erstaunt in sein strahlendes Gesicht. „Warum sagst

du nicht einfach .etwas'," warf ich ihm entgegen.

„Das is
t

doch ein gutes deutsches Wort." Da sah
er mich erst ganz verblüfft an und wußte nicht, ob

er lachen sollte, dann aber besann er sich eines

Besseren und knurrte verächtlich: „Unsinn! Das is
t

nicht dasselbe. Das deckt meinen Begriff nicht. Es

fehlt die Nuance."
Das klingt sehr komisch. Wenn man aber näher

zusieht, wird das Lächerliche zum bitteren Ernst. Man
denke und staune ! In einer Zeit, da in Deutschland
alles, was die Feder führte, nach Natur und Wirklich
keit schrie und Arno Holz den konsequenten Naturalis
mus entdeckte, suchte Hermann Conradi bereits nach
den verlorenen Objekten. Was heißt das anderes,
als nach neuen Typen, die fähig wären, die neue
Wirklichkeit, an der sich die anderen begnügten, in

künstlerische Gebilde zu verwandeln? Die Notwendig
keit der Stilisierung, von der heute alle reden, die

nichts zu stilisieren haben, war also schon im Jahre
1888 dem siebenundzwcmzigjährigen Hermann Conradi
aufgegangen. Man darf sich nur durch die Komit
des äußeren Vorganges nicht beirren lassen. Auch
das merkwürdige Wortgebilde „Unheit", das dabei
fiel, is

t

mehr als die philosophische Schrulle eines

zu spät geborenen Scholastikers, der sich seine be

sondere Geheimsprache zurecht macht. Es steckt darin
etwas von der ernsten Gewissenhaftigkeit des Sprach»

schöpfe«, dem sich die Gedanken nur unter schweren
Geburtswehen in Worte umsetzen. Wie lautet buch
Conradis eigene Rechtfertigung? „Es fehlt die
Nuance." Bezeichnete damit der Dichter nicht haar
scharf eben das, was die heutige Literatur von allem
Vorhergegangenen unterscheidet?

Eines Tages saßen wir unser vier in Auerbachs
Keller. Wilhelm Friedrich hatte uns die Honorar«
für die „Gesellschaft" ausgezahlt. Da das nicht allzu
häufig vorkam, war es jedesmal ein Festtag. Man
sprach von Conradis eben erschienener Broschüre
„Kaiser Wilhelm II. und die deutsche Literatur".
Carl Vleibtreu, der wieder einmal von Berlin her
übergekommen war, um mit seinem Verleger Rück
sprache zu nehmen, sagte uns einen Satz daraus aus
dem Gedächtnis vor. Er lautete, wenn ich mich recht
erinnere (verbürgen kann ich es nicht), etwa so:
„So bekleidet die Kunst, die Hülle der Ästhetik,
den Inhalt des tiefen psychoethischen Gefühls des
elementaren Persünlichleitsbeweises." Da der Sprecher
dabei lächelte, sah ihn Conradi mit stechenden Blicken

fast feindlich an. „Was haben Sie damit gemeint,
lieber Conradi?" erwiderte jener diese stumm« Heraus»
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forderung. Da zogen sich die Mundwinkel des vei»

runzelten und verschrumpelten Gesichts noch mehr
abwärts, so daß es noch älter aussah als sonst.
„Was ich gemeint habe? Das is

t

doch ganz klar."
Und nun begann er zu reden

— aber wie soll ich
das beschreiben? Langsam, wie unter dem Druck

nachdrängender Gebauten, stich er die Worte hervor,
aber was für Worte! Keine griechisch-lateinischen
Ungetüme, sondern klare deutsche Laute, die sich von

selbst zu festen, greifbaren Bildern zusammenballten.
Wir lauschten entzückt. Jetzt redete nicht mehr der
verunglückte Philosoph mit seinem aus alten und
neuen Scholastikern zusammengestohlenen Kauder
welsch, sondern ein Dichter. Selbst Bleibtreu mar
ergriffen, wenn er es sich auch nicht anmerken lieh.

„Warum haben Sie es nicht gleich deutsch gesagt?"
meinte er ironisch.
Wenn ich heute an dieses Nachtbild in Auerbachs

Keller zurückdenke, habe ich immer das Gefühl, als

hätte ich den Geburtswehen eines Dichters beigewohnt.
Denn damals — das weih ich jetzt — wurde die
Sprache des „Adam Mensch" geboren.

Ich war bei Conradi zum Hasenbraten geladen.
Er hatte eine Sendung von Muttern bekommen. Als

ic
h eintrat, fand ich seinen unzertrennlichen Hänichen

allein. Auf einem Teller vor ihm lag eine Menge
bereits kleingeschnittener Bissen, und eben war er
bemüht, mit Messer und Gabel ein kleines Knüchelchen
vom Fleische zu lösen und sorgfältig auf einen anderen

Teller hinüberzulegen. „Es muß alles fertig sein,
wenn er kommt," sagte er ängstlich. „Wenn er ein

Knöchelchen in seiner Portion findet, wird er nervös.
Davor will ich ihn bewahren." Als Conradi kam
und den Getreuen bei der Arbeit sah, knurrte er ein
wenig. Dann fing er — er arbeitete damals gerade
an „Adam Mensch" — von Spielhagen zu reden an,
dessen „Problematische Naturen" er eben gelesen hatte.
„Was an diesen Theaterpuppen nur problematisch
sein soll? Etwa, das; es adlige Bankerts sind? Bah!
Die sind im Grunde so lerngesund wie ein Bauer oder
wie M. G. Conrad in München. Aber wir? Wir,
an denen nichts mehr ganz ist? Wir, die wir alles
verloren haben, und das andere is

t

noch nicht da?
Wir, die wir gar leine Objekte haben. Man möchte
aus der Haut fahren." Und er mar wieder mitten

in seinem Lieblingsthema. „Sieh dir doch nur

Nietzsche an! Cr is
t im Grunde nichts als ein ver

kappter Christ, so gut wie Wundt."

»

Conradi wollte wieder nach München übersiedeln.
Ich sollte mit. Als ich ihm sagte, das se

i

nicht so

ohne weiteres möglich, da ich in Leipzig festhänge,
meinte er kurz, er komme für alles auf. Und dann
habe er ja noch den größeren Teil von den tausend
Marl. Unterdessen wurde vierzehn Tage lang Ab
schied gefeiert. Hans Merlan — den meisten der
heute Lebenden is
t er nur als Verfasser einer aus

gezeichneten Musikgeschichte und als Redakteur der

„Gesellschaft" bekannt
— war der dritte im Bunde.

Jeden Morgen sollten Merian und ich Conradi

wecken, damit er den Zug nicht versäume. Und jeden
Morgen fanden wir eine Leiche im Bett. „Heut«
kann ich nicht reisen," murmelte er finster. „Ich weiß
nicht, was es ist, aber ic

h spüre es deutlich: heut«
bereitet sich in mir eine innere Krise vor. Entweder
geschieht etwas Außerordentliches oder

— " „Du hast
einen Kater. Komm mit zum Frühschoppen," fiel

ic
h

ihm ins Wort. Dann lachte er und ging mit.

Endlich reiste er wirtlich, aber allein. Der Tausend
maitschein war so zusammengeschmolzen, daß der Rest
kaum für einen reichte.

Am Tage vor der Abreise sahen wir drei im

Thüringer Hof. Vor uns lag ein Blatt Papier.
„Das is

t eine prächtige Idee," schmunzelte Conradi
und unterschrieb. Wir hatten eben von dem Wider
sinn gewisser leipziger Denkmäler gesprochen. Von
dem Brunnendach, unter dem si

e den guten Johann
Sebastian Bach eingezwängt hatten, so daß man

von der Seite nur seine Nasenspitz« sah. Von dem

Leibniz vor der Thomaslirche, der sich mit der Linken

auf einen Globus stützt, so daß man immer Angst

hat (so meinte Hans Merian), das gebrechliche Ding

müsse jetzt nachgeben und der Philosoph auf Grund
der prästabilieiten Harmonie umfallen. Von dem

sitzenden Luther vor der Iohannislirche, dem der
neben ihm stehende Melanchthon Mut einzureden
scheint. Und vor allem von der Geschmacklosigkeit,
im Wandelgang des Theaters Richard Wagner neben

Noderich Benedii zu stellen, den musikalischen Revolu
tionär neben den literarischen Philister, den man sich
ohne Schlafrock und Pantoffeln gar nicht vorstellen
kann. Ich weiß heute nicht mehr, wer von uns
damals zuerst auf den tollen Gedanken kam. Aber

kurz und gut: wir beschlossen, im „Leipziger Tage
blatt" folgende Annonce zu veröffentlichen:

„Unterzeichnete beehren sich, einem hohen Rate
und einer verehrlichen Bürgerschaft von Leipzig
ergebenst mitzuteilen, daß si

e

sich die etwaige Er
richtung eines Denkmals, se

i

es auf den öffentlichen
Plätzen der Stadt Leipzig oder im Foyer des
Etadttheateis, se

i

es in stehender, sitzender oder

liegender Haltung, jetzt und für alle Zeiten aus

künstlerischen Gründen ausdrücklich verbitten."

Folgten die Namensunterschriften. „Grade als
ob der Marmor von Paros bereits für uns unterwegs
wäre," grinste Conradi vergnügt. Aber leider zu
früh. Wir hatten nicht mit der Angstmeierei eines
Inserateniedakteuis gerechnet. Der gute Mann wit
terte offenbar in den harmlosen Sätzen so etwas wie

eine Verhöhnung der hohen Etadtbehürden. Wenig

stens kam der Dienstmann, den wir abgeschickt hatten,
eine halbe Stunde später mit dem Bescheid zurück,
das Inserat se

i

nicht angenommen worden.

Seit jenem Vierull habe ich Conradi nicht mehr
gesehen. Kurze Zeit darauf meldete eine Postkarte
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aus München, daß ei auf dem Saloatorteller eine
Prügelei gehabt habe. Dann nichts mehr, bis am
8. März 1890 die telegraphische Todesanzeige aus
Würzburg eintraf. Aber wenn ich heute, nach fünf»
undzwanzig Jahren, an ihn denle, steht er so lebendig
vor mir, als wäre das alles erst gestern gewesen.
So treu is

t das Gedächtnis der Jugend.

Jerusalem und Palästina
Von Anselma Heine (Verlin)

^^nser Zeitempfinden is
t wieder mach geworden

^ > für Heldentum, Prophetentum, für alles, was
^/^ nach oben zeigt. Als der Krieg begann, stellte

man Listen auf, die angaben, was man jetzt

lesen sollte: Deutsches, immer wieder Deutsches. Der
deutsche Mensch aber kümmerte sich nicht groß darum,
er holte sich aus der Weltdichtung heraus, was er
brauchte. Und so kam auch die Bibel wieder bei uns
zu Worte, lauter und mit stärkerem Widerhall als

je in theologischen Zeitläuften.
Nicht etwa, daß man aus einem Gefühl der

Furcht heraus sich gleichsam gut stellen wollte mit
der Kirche und darum ihr Andachtsbuch hervorholte.
So war es nicht. Sondern man empfand plötzlich
wieder ganz stark, was von großer, heroischer Kunst
in den Büchern der Bibel niedergelegt war. Und die
allgemeine Sehnsucht nach Größe und steiler Einfach
heit in der Kunst, die bereits vor dem Kriege in

Herzen, Hirnen und Pinseln Revolutionen angerichtet
hatte, fand in der Bibel eine fast nicht erwartete
Befriedigung. Man deklamiert jetzt, singt und liest
die Bibel in den Konzertsälen. Es ist, als ob die neue
Religiosität, die sich bei uns sichtbarlich Bahn bricht,
von neuem die Kraft des Gebets an sich erlebte.
Jenes Gebets, das nicht Bitte ist, sondern Anbetung.
Denn dies is

t

jetzt das Stärkste in uns: das Bedürf
nis, emporzufühlen aus dem Greuel und der Not,
die an uns hochschlägt.

Diesem Bedürfnis kommen zwei Bücher ^
)

gelegen,
die sich mit dem Lande Jesu beschäftigen. Das
erste, unter dem Titel „Jerusalem", hat eine Fran
zösin zum Autor, die Schriftstellerin M. Meynes
Monlaur, und is

t von der französischen Akademie
preisgekrönt, der Bischof von Montpellier, Kardinal
de Cllbriöres, hat ein Vorwort dazu geschrieben, und
der trierer Petiusuerlag hat die deutsche Übersetzung
von Ludwig Klingel herausgebracht. Also ein Jeru
salem, von streng katholischem Standpunkt aus ge
sehen.

„Da du diese Wege gingest" heißt der Untertitel.
Er zeigt deutlich den Inhalt des Weilchens. Er is

t

visionäre Rückerinnerung an die Zeit Christi. Ma
dame Meynes Monlaur hatte bereits einen Roman

lletru«
Z«n» 1815

,Z«rusalem." Von M, Meyne« Monlaur. Trier,
'Verlag. — Palästina." Von Nlfons Paquet.
315. Eugen Dieoerich» Verlag,

herausgegeben, „Die Pharisäer", der gleichfalls im
Petrusveilag zu Trier erschien. Das Buch fand Be
achtung und bei den Allzufrommen, die die Person
des Gottsohnes vor künstlerischer Gestaltung bewahrt
wissen möchten, Widerspruch. Auch ihre folgenden

Bücher, „Nach der neunten Stunde" und „Sie werden
Ihn anschllun", hatten gleiche Erfolge. Nun wollte

si
e

selber „Ihn anschaun", das Heilige Land betreten.
Sie kam also in das fremde Land hinein mit einer

Voimissenschaft und mit einer Vorempfindung, mit
einem Programm. In den Blättern ihres Buch:
steht eigentlich nichts als die stündliche Aufzeichnung
der Erfüllung dieses Programms. Sie sieht Pa
lästina, Galiläa, Iudäa — aber si

e

sieht eigentlich
immer nur das eine, das, was si

e

sich vorgenommen

hat, das Bild, das ihr die Bibel gemalt hat und
dessen kleinste Züge si

e bereits auswendig kennt. Sie
sieht wie eine Nonne. Alles gegenwärtige Leben is

t

fast ausgeschaltet, spielt nur als dürftiger Rahmen
mit. So bietet das Buch dem Lesenden eigentlich
nichts als einen Spiegel, in dem die herrlichen Er
zählungen der Bibel durch schwärmendes Frauen-
empfinden in ein wenig weicheren Umrissen zurück
geworfen werden. Für die Katholiken, die die Bibel
nicht selber lesen, mag dieser Abglanz etwas Köst
liches haben. Für uns bleibt er eben nur «in Abglanz.
Frau Monlaur treibt auch Wissenschaft, si

e

weiß

Bescheid über das, was über Jerusalem, was über

Christus geschrieben wurde, si
e kennt die Geschichte

der Juden, si
e

versucht ein Porträt des Elias ben
Iael, des Efsäers, den der Anblick von Christi Kreuz-
gang zur neuen Lehre betehrte

— alles aber steht
im gleichen gedämpften Kirchenlichte, das leine un
gebrochenen Farben kennt. Alle Figuren sind braun
von altem Weihrauchsnebel. Es is

t ein romantisches
Sehen, wie es Georg Brandes einmal charakterisiert
hat, nämlich eines, dessen Eindrücke und Entzückungen

erst durch Überlegung zum Vorschein kommen, nicht
ein unwillkürliches Hineingeiissenwerden in das Er
lebnis. Sie selber gibt das Stichwort, auf das hin
die Gestalten ihrer Phantasie einzeln herauskommen
und vor ihr agieren. Literarisch is

t das Buch
—

so
weit die recht gute Übersetzung das erkennen läßt —
gewandt und flüssig geschrieben, einige Stellen, wie
die Schilderung der Russen, die in der Nacht im
Gewölbe des Heiligen Grabes beten und singen, so

gar packend. Da weht ein einziges Mal ein schwacher
Hauch von Gegenwaitsatem herüber.

Erfüllt aber von jenem Gegenwaitsatem is
t das

Buch Alfons Paquets „In Palästina". Das „In"
bedeutet hier, was in Palästina geschieht und ge
schah, und was er dort sah von dem, was geschieht
und geschah. Die Vergangenheit ganz nur geschicht-
lich genommen, nicht als Vision. Wenn Paquet
Visionen schildert, wie die seine von Joseph von
Aiimathia, so bedeuten si

e

ihm und uns nichts als
das künstlerische Gewand, in das er seine Schöpfung
eines Eharatterbildes kleidet, so ganz neu von ihm
gesehen und gebildet, daß ihr die Tradition nur noch
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wie ein Mantelfetzen anhängt. Übrigens is
t

dieses
Kapitel „Die drei Gestalten des Joseph oon Arima»

thia" eines der unvergeßlichsten, die Paquet uns
überhaupt je schrieb. „Dem Joseph oon Arimathia
hat Gott das Recht gegeben, aus dem unerkennbaren
Staub seines Grabes sich nachts zu erheben und mit
jenem Sinnbild in den Händen (eine gläserne Kugel,
die ihm ein Traum leibhaftig in den Becher legte)
andre zu besuchen; insbesondere aber in Zweifel
gefallenen Menschen als ein Gast des Schlafes zu
erscheinen und ihnen die Unruhe und die Niedrigkeit

ihres Herzens bewußt zu machen."
Wer Alfons Paquet kennt, wie er schlichteste

Vorgänge des Tages schlichtest erzählt und so
,

si
e

nicht verhüllend, ihren zweiten Sinn mit einem kaum
merklichen Zurück- oder Äufwürtsblicken an ihnen
gleiflich macht, der wird sich nicht wundern, auch in

diesem neuen Buch inmitten eines anscheinend rein

technisch sachlichen Berichtes sich plötzlich bei Engeln,
Heiligen und großen Erlesenen der Menschheit zu
gewahren. Auch si

e aber wie Hand in Hand mit uns,
nun unserm Brote essend, an unserm Tische müßigend.

.»In Jaffa traf ic
h

zwei Männer im Gespräch,"
fängt so ein unmerklicher Aufstieg an — das Äußer
liche wird erzählt, die mageren Worte — dahinter
aber steht die Welt und wirkt hinein. Man kann über
das Buch nicht recht sprechen, dazu is

t es auch zu gut
geschrieben. Um es zu würdigen, muß man es lesen.
Halb Ingenieur, halb Mystiker, wie Paquet ist, steht
er allem, was wir heute empfinden, unheimlich sehe»
lisch nahe. Es ist, als habe man endlich einen Mund
gefunden für seine Unklarheiten, si

e in Forderung
oder Erkenntnis zu wandeln. Und er betrachtet nicht
etwa nur oder sagt aus — er gibt auch viel Material,
gibt prachtvoll umrissene Lebensbilder aus der Ge
schichte des Mühens um Palästina. Die große und

so interessante zionistische Bewegung findet in ihrer
Entstehung und ihren Perspektiven in ihm ihren Schil«
derer. Mit Zärtlichkeit erzählt er uns den schwä
bischen Templerorden, die verschiedenen Kolonien
dieser frumben und tatkräftigen Schwaben, ihre Grün
dungen, ihre Enttäuschungen und Erhebungen. Und
er zeigt sich als Prophet.

„Die Templer haben dem Reich im Morgenlande
eine unschätzbare Arbeit geleistet. . . . Jetzt in den
Baujahren der Bagdadbahn beginnt sich unverkennbar
das deutsche Interesse ihm zuzuwenden. Und es wird
sich in der engen Berührung mit dem Morgenlande
noch erweisen, daß jene kleine gesellschaftbildend« Be
wegung einer gedankenvollen und starrköpfigen Min
derheit nicht auf ein totes Geleise lief. In der von
ihr eingeschlagenen Richtung nimmt in Wirklichkeit
die Hochstraße unserer neuen Beziehung zur östlichen
Welt ihren Ausgang, auch im geistigen Sinn."
Paquets Verhältnis zu Christus — wer könnte

in Palästina sein und sich nicht mit ihm auseinander
setzen!
—

is
t gleichfalls Gegenwartsempfinden, nicht

nur Pietät. „Plötzlich stellt sich die Empfindung ein,
als flösse alles, was Ihn betrifft, in eine einzige

tausendfältig zusammengesetzte Vorstellung über: Die
oon Blechinstrumenten begleiteten, lärmenden Lieder

der Heilsarmee; die weiße Scheibe der am Sonntag«

morgen in einer oon Schwalben zwitschernden Kirche

empfangenen Hostie; das oon Meisterhänden ge

schnitzte Gesicht des gotischen Kruzifii, die Gebärde
des in ein blütenrotes Gewand gekleideten sanften
Predigers auf der Höhe eines deutschen Waldgebirges
... die Plakate amerikanischer Kirchenvorträge . . ."

Er führt den heiligen Thomas an und die Presse,
das Stoßgebet des Sträflings, die Qual des Malers,

der Christus malt und unzufrieden is
t mit seiner

Arbeit. „Ich höre das stille ewige Getöse der Welt
um diesen Namen von gewaltigen Dimensionen:

Jesus; die Besitzergreifung der Atmosphäre durch
seine immer neue tausendfältige Erscheinung; das

ärgerliche Sichmehren der Welt . . .
"

Das immer Neue! das Tausendfältige! Hierin
liegt der ungeheure Unterschied der Empfindungs
welten der beiden Verfasser oon „Jerusalem" und

„Palästina". Es is
t der Unterschied zweier Genera

tionen. Ich weiß nicht, wie alt Frau Monlaur ist,
der Bischof redet von einer „jungen Dame", trotzdem
aber gehört si

e den Dienern der Vergangenheiten an.

Ihr Sehen is
t ein mühsam ekstatisches Wiederauf-

wecken dessen, was einst war; Paquet bringt uns das,
was einst war, wie es heute ist, und zeigt uns, welchen
Zulunftsstoff es in sich trägt. Man braucht, um
das zu wissen, nicht einmal sein letztes Kapitel zu
nehmen, in dem er bewußt die neue Orientpolitik
im Bilde des Mannes mit der Uhr verkündet, der
riesengroß am Horizonte steht und winkt. Nur eine
einzige beliebige Seite braucht man herauszugreifen
aus dem Buche, um daraus zu lesen, daß in Paquet
die Vergangenheit zur Wirksamkeit geworden is

t und

sich stündlich umsetzt in Gegenwart und Zukunft.
Das Werl der Frau Monlaur is
t ein Erinne-

rungsbuch zur Andacht, das von Paquet ein Gedent-

buch für den Weg.

Nithack-Stahns „Ahasvei"
Von Hans Franck (Haus Meer)

>^«^ ine Ouvertüre. Kein Wert.') „Ahasvers Erden-

»^^ Wanderung"- su bekennt der Verfasser selber
in dem Vorwort — „ist hier nur in ihren
Anfängen dargestellt, soll aber bis in die

Gegenwart verfolgt werden." Lauschen mir in die
Ouvertüre hinein, um die Themen und Motive zu
erfassen und abzuschätzen, die in dem eigentlichen
Werl ihre Verwendung und Ausbildung, ihre Stei
gerung und Rechtfertigung, ihre Durchführung und

ihre Resonanz, ihre Verflechtung und ihre Entwicklung

finden sollen. Versuchen wir es, uns über die Kräfte
ein Urteil zu bilden, die sich hier ans Werk machen,
soweit eine Ouvertüre das zuläßt (die Fülle und

') „Ahasoei", dlnmaMe» Gedicht oon Walthei Ntthas.
3<ahn. b°ll« a. d

. 2., I. Flickes Verlag <I. MH»<lLtahn).
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Bedeutung erst dann erhält, wenn man das Ganze
erlebt hat und si

e aus seiner ungreifbaren Vor
beugung, zu seiner Zusammenraffung, seiner Kom
primierung geworden ist).
Am sechsten Tag, im Paradiese, beginnt dieses

Ahasvers Erdenwanderung. Während der erste Mensch
auf einem Wiesenhang schläft, kommen aus den Lüften
Engelchen geflogen, singen, fragen, tappen und tasten.
Man wird verwirrt. Weise und Ton sind aus den
Werten teutschtümelnder Naturtheaterdichter, phan-

tasicoerlassener Mysteiiumoeifasser in arger Erinne»

rung. Ehe die Verwirrung sich festsetzt, is
t das un

nötige Pingping vorbei, und das erste Thema rauscht
auf: breit, voll, rund, Seelenausdruck des eisten
Menschen. Des Menschen, der sich selbst zu erkennen,
zu erfassen sucht, dem ein Erinnern an seine Herkunft
die Seele beschwingt, den sein Leib an die Erde kettet,
den, als er Gott in sich und sich in Gott sucht, die
Schlange im Baum verlacht. Zwei Engel treten

auf: Raphael, männlich, ungeduldig, forschend, fra
gend, der ewiggleichen Seligkeit überdrüssig; Gabriel,
weiblich, hingegeben, bewundernd, ruhevoll. Aus zwei
Wesen blickt uns an, was der Mensch zu seiner Qual
in sich vereinigt. Die Schlange züngelt aus dem
Baum hervor, nicht das Tier der Bibel, das nur
Weilzeug ist, sondern ein eigenpeisönlicher Zwitter,
der auf dem Wege zum Menschen stecken geblieben

ist, nicht Tier, nicht Mensch, sondern beides zugleich
wurde, und aus dem Zwiespalt, Gott mißraten zu
sein, die Leidenschaft in sich erzeugte, das Wohl
geratene zu zerstören i nicht, wie der Mensch, durch
die Zweiheit zum Schöpferischen, sondern zum Anti-

schöpferischen, zum Teuflischen prädestiniert wurde.

Mit wollüstigem Behagen verspritzt die Mihratene
ihr Gift. Gabriel bleibt auch hier unberührt. Ra
phael, der Eidenzone näher, bangt um den Menschen.

Schon huscht, in einer eisten, schattenhaften Form,
das Versuchungsthema vorüber. Der Mann kommt

zurück. Nur mächtiger, dunkler klingt seine Sehnsucht,
die Dinge, zu besitzen:

„So heißt es nun überall, wohin ic
h

greife:
,R2hr' mich nicht »»!' Ich fasse ein Hälmchen —

da seufzt es schon und windet sich.
Und alles Bunte, was d» scheint und duftet

—

ic
h

nah ihm laum, da fleht es mich schon an:
,Lah mich in Frieden!' Jedes Flatterding
und jeder Kleine, der mir auf der Hand kriecht,
es eifert alles um sein Leben!"

Raphael setzt dieser ungestümen Sehnsucht das Gottes
gebot entgegen: Kein Leben zu verletzen, sondern
in Liebe mit allem ewig zu leben. Der Mann aber
greift begehrend mit beiden Armen aus. Er sah,
erlebte, schaute das Unendliche außer sich, und wenn

Raphael es auch Träume nennt, ihm ist's, als mühte
er's finden, fassen. Er will, er muß fragen, muh sich
das Woher und Wohin von ihm beantworten lassen,
da Erde und Engel ihm ausweichen. Tu, was du
sollst, horche auf deine Seele, horche auf das, was
in dir is
t —

einfach klingen diese Anweisungen
Raphaels; furchtbar die Drohung: So du anders

handelst, muht du sterben. Dem Menschen sind's
unfaßbare, leere Worte. Wenn Gott sich ihm ver
weigert, so will er, der die wesenlosen Engel ver
abscheut, seinesgleichen besitzen oder tot sein. Das

is
t der rechte Augenblick für die lauernde Schlange.

Nichts begehrst du, lautet ihre Deutung, nichts, was

zu sehen sich lohnt. Ohne Sinn is
t alles. Roll dich

zusammen, heiht ihr Rat, schließe die Augen, lah
laufen, was laufen will: Sonne, Sterne, Leben,-
verschlafe, Gott zum Trotze, dein Dllsein! Da aber
naht dem Manne jemand, der seinesgleichen und

doch ihm wesensfremd genug ist, um ihn anzuziehen:
das Weib. Zitternd umschlingen sich zwei Melodien.
Bald sinkt das Weib, müde, hungrig, hin. Die
Sehnsucht kommt ihr, von dem Baum der Erkenntnis

zu essen. Schon streckt der Mann die Hand aus —

da zischelt die Schlange ihm zu, daß er dadurch
Samen, künftiges Leben also, tüte und somit des

Herrn Gebot übertrete. Der Mann schreckt zurück,
bittet, schreit. Aber leine Hilfe kommt. Entschlossen
rafft, während er noch mit der Schlange disputiert,
das Weib sich auf, reißt eine Frucht vom Baum
herunter, ißt, gibt dem Manne, und er ißt auch.
Mit der Sünde is

t

sogleich die Furcht, die Unsicher
heit, die Menschlichkeit da. Ein Blitz zerschmettert
den Baum. Außerhalb Edens, in einer Einöde, finden
Mann und Weib sich wieder. Paradies — nur ein
Erinnern, ein Traum is

t es noch. Das Gegenwärtige
aber is

t

Gewißheit:

„Wir stehen aufrecht, träumst du noch?
Nicht jene Flarterwesen, halbe Vögel:
nicht jenes Untier, halb ein Wurm.
Wir sind allein — mit uns!
Von senen Feuerchen, die droben glimmen,
bis hier hinunter, rings im weiten Rund,
das uns umkreist, is
t alles blöd' und dumpf —
und alles unter uns!"

Aus Irrtum wird Schicksal. Aus Schuld Erlebnis,
aus Schmerz Trieb zum Schaffen. Breit is

t

dieser

sechste Tag, der Beginn der Erdenwanderung Ahas
vers, gegeben. Allzu breit. Handelt es sich doch
nur um den Auftakt zu einem Auftakt. Strengere
Rundung durch Reim und Rhythmus, die nur wie
zufällig sich hier und da einstellen, hätte mit der

größeren inneren Verdichtung sich ergeben muffen,
Mittel und Gewinn, Grenze und Kontur zugleich.
Als Antichrist, als Nhasoer der Legende, tritt

uns der ewige Eidenwanderer im zweiten Teil ent
gegen. Es is

t die Zeit, da, nach der Bibel, .von
Christus gesühnt wird, was Adam gesündigt hat.
In einer Schusterwerkstatt zu Jerusalem, einem
fensterlosen Raum, haust Ahasoer, ein Mann von
mittleren Jahren, mißgestaltet, krank, ein Schrift-
lenner, der um das Gesetz und den Zusammenhang

der Dinge weiß und sich aus seinem Wissen so viel

Gift und Galle gesogen hat, daß er alles veiachlet.
In dessen Verachtung aber eine solche dämonische
Macht lebt, daß viele zu ihm kommen, sein Wort,

seinen Rat, seine Deutungen zu hören. Ob er die
Weisheit selber, ob er von Sinnen ist, darüber gehen
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die Meinungen auseinander; daß er ein Außerordent

licher ist, steht für alle fest. Jesus zieht in Jerusalem
ein. Das Voll ist in Parteien zerspalten. Ahasver,
um seine Meinung befragt, sieht nichts Neues in
ihm, sondern nur die Wiederholung dessen, was

hundertfach da mar, am Nil, am Euphrat, am Indus,
überall, wo Menschen ernsthaft Gott suchten. Bis
dann Jesus in sein Leben eingreift und zu seinem

Geschick wird. Jene Verlorene, die Jesu Füße salbt,
mit Tränen netzt und mit ihren Haaren trocknet,
Mirjam, die rothaarige, is

t

Ahasvers Schützling.
Der Dämon, der in seiner Hütte Macht über si

e

hatte, is
t

durch Jesu Wort gewichen. Frei, hin»
gegeben, jubelnd, gläubig lehrt si

e

zu ihm zurück.
Das giftige Wort Ahasvers, das; Mirjam, durch
irdische, durch sündige Liebe sich dem Heiland ver
bunden fühle, stößt si

e erneut in ihre Haltlosigkeit.
Da kommt Judas. Ahasver hält in diesem Augen
blick das Geschick Jesu in der Hand. Der Aller-
gläubigste Hebbels tritt mit ihm ein und will den

Antichristen widerlegen, bekehren. Der aber packt
ihn, wo er am schwächsten ist. Er steigert, durch
unmerkliche Übelbetonung, die Sehnsucht des Judas,
die Messiasherrlichleit zu erleben, so sehr, das; si

e

in Enttäuschung umschlagen muß. Was Judas in

verschwiegensten Augenblicken kaum zu denken gewagt

hat, zerrt Ahasver, sobald er seiner Sache sicher ist,
ins helle Licht. Den bösen Geist zu bannen, zu über
winden kam Judas und geht als Überwundener, als
Renegat. Die Enttäuschung muh den Heißblütigen
zu Taten hinreißen, deren Folgen er nicht übersieht.
Fwar stürzt er mit Heilrufen dem in Jerusalem
Einziehenden entgegen; aber wir wissen, wenn nun
das Reich der Herrlichkeit nicht, wie er es träumte,

kommt, wird Judas der Nlleiglöubigste zu Judas
dem Verräter. Mirjam, zwischen Ahasver und Jesus
schwankend, fleht den ewigen Wanderer an, einem
Blick auf den Vorüberreitenden zu werfen. Der aber
erklärt, alles gesehen zu haben, was unter der Sonne

is
t,

was sein wird, und blickt nicht hinaus.
Der Morgen kommt. Jesus is

t gefangen. Noch
einmal liegt Jesu Geschick in der Hand des Anti»
christes. Pilatus schickt einen Hauptmann mit der
Votschaft, daß der Hohe Rat Jesus zum Tode ver
urteilt habe, und läßt fragen, was Ahasver täte:
das Urteil bestätigen oder annullieren. Ahasver
wählt nicht Iesum, sondern Barabam. Judas er
zählt Zurückliegendes, Mirjam, nun ganz zur Gläu
bigen geworden, Gegenwärtiges. Da bricht Ahasver

in ganzer Wildheit aus:

„Ich sah nur Knechte, die sich schweigend bückten,
»>«nn man si

e

schlug.
Iammerseelchen, zu schwach zum edlen Trotze,

oeilriechen sich in ihren Schmerz und leiden!

Hier steh' ich, ein Verhöhnter! Narrenlünig
wie jener! Msgespien oon der Menschheit!
Mißhandelt oon der Natur! Von tausend Frommen
verflucht! Hier steh' ic

h — ungebeugt! Und lache! . . .
Verlöi ich je mein Spiel — nicht Himmel noch Erde
sollt' an ein Kreuz mich schmieden! Hier sind Hände
genug, mich zu erlösen in das Nichts!"

Jesus kommt mit dem Kreuz und bricht vor Ahasvers
Tür zusammen. Eine Zeitlang sehen sich beide stumm
an. Dann wendet Ahasver sich ab. Zwischen Christ
und Antichrist gibt es leine Gemeinschaft.

Auf den Golgllthahügel führt das Finale der
Ouvertüre. Ahasver an Christi Kreuz ungebärdig
monologisierend:

„Mit dir allein in einer Wüstenei!
Wir zwei ! Wie Nacht und Tag ! Wie Feu'r und Wasser !

In ew'gem Kampfe — doch des Kampfes froh!"
Voll zieht am Kreuz vorüber. Der Hauptmann
bekennt sich zu Christus. Die jauchzende, an den
lebendigen Jesus glaubende Mirjam, der aufgewühlte

Ahasver ringen um- und miteinander. Mirjam siegt.
Jubelnd kündet si

e

Jesu Wiederkehr. Da wird der
bislang noch an Irdisches Gekettete zum Äußer-
menschlichen, dessen Tragi! es ist, an die Menschen
glauben, den Menschen leben, die Menschen ver-

kündigen zu müssen:

„Ahasver wandert wieder,
dem Lichte nach.
Und wenn der Ostwind in die Segel braust,
als Morgenbote bring' ic

h

den erwachenden,
den frischen Völkern diese gute Mär:
Gestorben is

t

der Alt« aus Nirgendheim!
Und aller Dinge Herr und Ziel — der Mensch!"

Auch dieser zweite Teil is
t über Gebühr aus

geweitet. Legendarisches, das hier nicht nötig war,

is
t um der epischen Vollständigkeit willen hinein»

genommen. Das neu Eingefügte gefällt sich selber
zu sehr. Daneben Partien, Deutungen, Gestaltungen,
die Starkes nicht nur versprechen, sondern schon sind.
Wie auch das Wort, ob man auf seine Ausdruckskraft,

seine Bildlichkeit oder seine Rhythmik sieht, von auf
fälliger Ungleichwertigleit ist. Neben Volldichterischem,
Überraschendem, Eanzgelungenem stehen Literatur-

deutsch und Dilettantismen. Wenn Ahasver, in der
Auseinandersetzung mit Judas, lächelnd sagt:

„Erlaube — mir wirb schwach.
Ich lege mich in meine Polstergrufi."

so steht das mit dem Bild, das man von ihm ge
wonnen hat, in solchem Widerspruch, daß es im

Zuschauer ein Lächeln weckt, das dem Autor fatal
sein sollte.

'

Doch
— wie gesagt — fest Fundiertes läßt sich

über Nithllck-Stahns „Ahasver" erst dann sagen,
wenn dieser fesselnden Ouvertüre die Wort-Oper ge
folgt ist, welche durch die hier trotz aller Breite nur
angeschlagenen, nicht fortentwickelten Themen vor»

gedeutet ist. Nicht der Beginn der ewigen Erden-
wanderung Ahasvers, von der in den vorliegenden
beiden Teilen die inneren und äußeren Voraus
setzungen allzu umständlich bloßgelegt sind, sondern

ihre Fortsetzung und ihr Ende entscheiden über jede
Dichtung, die dieser annoch ünerlösten Sagengestalt

gilt. Adam-Ahllsoer is
t eine geschickte literarische

Fiktion, der Zeitgenosse Jesu eine resonanzlose, aus
individuellen Voraussetzungen zu erklärende Einzel»



lll5 l!16Kurt Marien«, Neue Essay«

gestalt. Eist jenseits, erst mit dem zum Volks«, zum
Menschheitsreprüsentanten aufwachsenden, Übermensch»

licht Züge tragenden ewigen Wanderer beginnt die

künstlerisch ergiebige, über das Stadium des Prälu-
dierens hinausgehende Ahasoer-Dichtung.

Noch hat Nithack-Stahn mit seinem „Ahasver"
die zu lösende Aufgabe vor sich.

Neue Essays

Von Kurt Martens (München)
Menschen und Probleme. Reden, Vorträge und Aufsätze.
Von Iheobald Zlegler. Neilin 1914, Georg Reimer.
424 S. M. ?,—.

Deutsch« Renaissance. Gesammelte Aufsätze. Von Paul
Friedrich. Leipzig 1811 und 1913, Xenien-Vellag. 2 Bde.
198 und 2IS S. M. 6.—.

Menschen. Von Ndalbert L u n t ow « l i. Leipzig 1814, Xenien-
Verlag. 2. Vd. 323 T. M, 5,—.
Ilsar Flaischlen. Ein Essay. Von Franl Thiesz. Neilin
1814, Egon Fleisch«! H Co, 162 S. M. 2,—.

Die Dichtung Richard Dehmel« als Nusdrull der Zeit
see l e. Von Kurt Kunze. 26. Heft d«r Nelttäg« zur Kulwr-
und Unioersalgeschlchte, Hrsg, oon Karl Lamprechl. Leipzig
1914, R. VoiatlLnders Verlag, 120 L. M. 2,—.

Gespräche im Himmel und ander« Ketzereien. Von Fritz
Mauthner. München und Leipzig 1914, Georg Müller.
29? S. M. 3,—.

Früchte der Einsamleit. Von William Penn. Ubelsetzt
von Siegfried Grafen von Dönhoff. Heidelberg 1914.
Carl Winter« Buchhandlung. 213 S.

Vom Sinn und Gegensinn de« Leben«. Gedanlen und
Sprüche. Von Heinrich Gerland. Jena 1914, Eugen Die»
derich«. 162 2.

Iettellllsten eine« Zeitgenossen. Nu« Han« Bürger« P^ieren.
Von Richard Schaulal. München 1913, Georg Müller.
348 L. M. 4,—.

Wort« an «ine Schar. Von Georg Stammler. Heidelberg
1914. Hon« Chr. Scholl. 75 S.

Di« bbs« Sieben. Essay« von llarl Dallago. Innsbru«!
1914, Nrenner.Vellllg. 201 S. M. 3,—.

Salto mortale. Aphorismen. Essay«. Slizzen. Von Paul
Hatoani. Heidelberg 1913, Saturn-Verlag Hermann Meister.
78 S. M I.bU.

Wege und Umweg«. Von Nnnelt« Kolb. L«tpzig 1914,
V«r!ag d«r Weihen Bücher. 362 S.

was vor dem Kriege über deutsche
v^ » ^ Kulturfiagen, übei moderne Kunst und

Dichtung, übei den Sinn und die Pilllis
des Lebens veröffentlicht wurde, mutet jetzt

schon überholt und oeialtet an. Worte . . . Worte!
Selbst wenn si

e

noch so Nug waren, si
e

haben leinen
Anspruch mehr auf Gültigkeit. Jetzt sprechen die
europäischen Ereignisse, und was für unser Voll das
Rechte war, is

t oder sein wird, kann sich erst nach
dem Ausgang dieses unerhörten Kampfes entscheiden.
— Wieder einmal erkennen wir, das; die Kultur eines
Volkes nur zum kleinsten Teile davon abhängt, was
der Durchschnitt denkt, erträumt und niederschreibt.
Wenn geistige Heroen fehlen — und in diesem Zeit»
alter fehlen si

e ganz offenbar, bei allen Nationen — ,

so entscheidet das Kriegsglück nicht nur über die
geographischen Grenzen, sondern auch über die wirt-
schaftliche und kulturelle Zukunft der in den Streit
Verwickelten. Von dieser Einsicht findet sich in der
Essayliteiatur vor dem Kriege, die doch immerhin
einen Durchschnitt und ein Kennzeichen des gesamten
geistigen Lebens darstellt, nichts. Das Problem der
internationalen Beziehungen wird in den seltensten
Fällen auch nur gestreift. Ein kleinlicher, gerade für

die deutschen Essayisten so charakteristischer Subjel»
tioismus herrscht vor. Allerhand Sonderlinge tragen

ihre höchsteigenen Ansichten, Interessen, Wünsche und

Beschwerden vor. Nun hat der Krieg von 1914 durch
all diese Bücher einen dicken Strich gemacht. Im
günstigsten Falle sind si

e

noch historisch zu weiten.

Eine neue Epoche der Literatur hebt an — wenn
anders in nächster Zeit oon einer Literatur die Rede

sein darf.
Geradezu grotesk in ihrer Mumienhaftigleit

nehmen sich da die „Menschen und Probleme",
Reden, Vorträge und Aufsätze von Theubald Zieg-
lei, aus. Ob si

e früher einmal interessiert haben,

is
t

zu bezweifeln; si
e

zu sammeln lag sicher lein Be
dürfnis vor. Jetzt aber willen si

e geradezu wie

Makulatur. Festreden sind darunter (über Luther,
Kant, Schiller usw.), die zum Bilde der großen
Männer nicht das mindeste mehr beitragen. Längst

verschollene Namen alter schwäbischer Theologen und

Schulmänner tauchen gespenstisch auf. Irgendein

„Fall Schrempf", der Streitfall eines unbotmäßigen
Pastors, wird fünfzig Seiten lang abgehandelt;

„Freiheit und Notwendigkeit in Schillers Dramen"

steht brav und trocken wie ein Primaneraufsatz da
zwischen; den Schlich bilden ein paar schwächliche
Polemiken gegen Nietzsche, gegen Heyses „Maria von
Magdala" (wer kümmert sich noch darum !) und gegen
Hauptmanns Festspiel oon 1913. Von Hauptmann
bekennt der Verfasser, daß er dessen Bücher nicht lese,

daher auch nicht über si
e urteilen könne. Trotzdem

oder vielmehr infolgedessen tut er Hauptmanns Kunst
als „gequälte Ästheten-Kunst" ab! Theobald Zieg-
lei war einmal ein angesehener Hochschullehrer. Für
einen guten Abgang hat er mit dieser Sammlung

nicht gesorgt.

Paul Friedrich steht mit seiner „Deutschen
Renaissance" auf dem Boden einer ähnlichen,
deutsch-ldeal betonten Gesinnung, nur daß er einer

jüngeren Generation angehört und für das Leben der
Gegenwart — jetzt richtiger der jüngsten Vergangen
heit
—
mehr Verständnis zeigt. So tritt denn auch

Nietzsche, dessen Genius noch alle diese Essayisten
stark beschäftigt, bei Paul Friedrich mehr als guter
denn als böser Engel auf und übt auf sein Regenera-
tionsideal bestimmenden Einfluß. Dieses Ideal tritt
überall sympathisch, wenn auch nicht gerade in selb
ständiger Prägung hervor. Der Verfasser nimmt
eine Mittelstellung etwa zwischen Julius Hart und
Fritz Lienhard ein. Mit letzterem teilt er die Ab
neigung gegen das Judentum in Literatur und Piesse,
das er als „lulturhemmend" bezeichnet, wenn er auch
zugleich „die große Kulturfaulheit der Deutschen"
unumwunden zugibt. Im ganzen aber folgt man
seinen frischen, temperamentvollen Ausführungen mit

Interesse und oft mit freudiger Zustimmung. Je
strenger er sich an seine Themen hält („Das Frauen-
Ideal der Bühne", „Kierkegaard als ethischer Er
zieher", „Kall Lampiecht" usw.), desto überzeugender
spricht er, desto angenehmer liest sich auch sein Stil.
Noch höher stelle ic

h den ihm artverwandten
Adalbert Luntowsli mit seinen biographischen
Essays „Menschen". Der vorliegende zweite Band

dieser Sammlung bringt zehn mit bemerkenswerter

Kraft und mit Geschmack entworfener Porträtslizzen
hervorragender Frauen. Sie sind bei aller warm
herzig deutschen Gesinnung rein objektiv gesehen; ihr
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Weit wird deshalb nie verloren gehen. Wunderhübsch
wild in „Elise von der Recke" die Stimmung des
erlöschenden Rololo wiedergegeben, erschütternd in
„Frau Carlyle" die Typische Tragödie der Gattin
eines großen Einsamen dargestellt. Von Earlyle selbst
hat Luntowski viel gelernt, was zuweilen bis zur
Nachahmung von dessen impressionistisch bildhafter
und apostiophenreicher Sprache geht. Rätselhaft
bleibt, warum sich den bedeutendsten aller Frauen
gerade — Gertrud Prellwitz anreihen darf. Die
freien Rhythmen, die Luntowsli als Proben ihiel
dichterischen Begabung anfühlt, beweisen nui ihren
Mangel an Gestaltungskraft. Daß Gertrud Prellwitz
als Mensch hervorragend sei, müssen wir dem Ver
fasser auf sein bloßes Wort hin glauben.
Zwei Dichtermonographien, die eine von Franl
Thieß über Eäsar Flaischlen, die andere von
Kult Kunze über „Die Dichtung Richard Deh»
mels als Ausdruck der Zeitseele" sind trotz der
Ungunst der Zeiten gleichfalls des Interesses der

Liteiatuifreunde sicher. Jede führt ihre eigene, von
der anderen scharf unterschiedene Methode mit viel

Fleiß und Scharfblick folgerichtig durch.
Für die liebenswürdige, idyllische Natur Cäsar

Flaischlens «weist sich Fiant Thieß als der richtige
Interpret. Sorgsam, bedächtig, mitfühlend geht er
den freundlichen Reizen der Kleinmalerei und der
zarten Naturstimmungen nach, erörtert des Dichters
Stileigentümlichkeiten, besonders die Wortneubildun-
gen, verweilt mitgenießend bei der Gedanlenlyril und
den Liedern, charakterisiert die Menschen der beiden
Diamen und des Romans und faßt im Schluhlapitel
„Lebensanschauung und Lebenstunst" die Elemente
von Flaischlens frischem Optimismus noch einmal
knapp zusammen.
Eine Arbeit von streng wissenschaftlicher Eialtheit

is
t der Dehmel-Essay von Kurt Kunze. Die «peri»

mentelle Psychologie Wilhelm Wundts und die

historisch-psychologische Methode von Karl Lamprecht
vereinigen sich hier zu einer Darstellung und Er
klärung dichtelischen Schaffens, wie si

e in uns«i«l
Liteiatui noch völlig neu ist, doch vielleicht einmal
Regel weiden wird. Den Laien allerdings muß solch
ein wissenschaftlicher Essay ein Buch mit sieben Siegeln
bleiben ; der Psycholog — sei's auch nur ein Amateur»
psycholog — kann seine helle Freude daran haben.
Zwei der größten deutschen Gelehrten als Vermittler
einer neuen, außerordentlich instruktiven Kunstkritik,
das is

t der imponierende Gesamteindruck dieser mit

vollendet sachlicher Bescheidenheit auftretenden Arbeit.
Der Verfasser enthält sich

— wie wohl das tut! —
aller lobenden oder tadelnden Redensarten. Er be
schränkt sich darauf, zu beobachten, zu zählen und zu
summieren, zu untersuchen und abzuwägen. Nicht um

Ästhetik im Sinne von Schünheitslehie handelt es

sich hier; vielmehr is
t ein <u<,s^«x<>5 in der ur

sprünglichen Bedeutung des Wortes, „ein im Wahr
nehmen Geübter", an der Arbeit, ein Forscher, der
reine Psychologie auf physiologischer Grundlage
treibt, wobei nur in diesem speziellen Falle Lamprechts
nicht ganz klarer, doch immerhin recht fruchtbarer
Sammelbegriff der „Reizsamleit" mit Wundts Psycho-
physil nicht ganz zusammenstimmen will.

Fritz Mauthner, der unter dem Titel „Ge
spräche im Himmel" wieder einmal etwas leichtere
Maie, Feuilletons über allerhand Tages- und All»

tagsfillgen vorlegt, is
t immer noch der anregende

Eprachtritiler, der schmunzelnde Philosoph und der
kurzweilige Plauderer. So oberflächlich er auch die
Dinge anfaßt, man kann seinem leichten, verständigen
Sinn nicht gram sein. Die neckisch geistreichelnden
Himmelsgespräche, die das Buch einleiten, zeigen ihn
freilich nicht von seiner vorteilhaftesten Seite; be
sonders Henrik Ibsen scheint für so triviale Scherze
doch zu schade; schließlich is

t

Fritz Mauthner noch
immer lein Lulian. Alle weiteren Aufsätze sind in

ihrer Art vortrefflich, ob si
e

sich nun schlecht und

recht als Zeitungsfeuilletons geben, wie z. B. „Das
Denkmal bei Marlitt", oder, in die Sphäre des
eigentlichen Essays aufsteigend, sich auf dem Grenz
gebiet zwischen religiösen und philosophischen Fragen
bewegen. Fritz Mauthner ist, wenn er seine Glossen
über die „Philosophie in Preußen" macht, den Theo-
sophen zu Leibe rückt oder über „Die beste Religion"
den fingierten Brief eines weisen Japaners zum
besten gibt, nicht nur der unbeirrbare, überlegene
Skeptiker, der trotz seiner bald siebzig Jahre leine
Spuren geistiger Altersschwäche zeigt, sondern auch
einer jener aufrechten, freimütigen, wahrhaft libe»
ralen Männer, wie si

e in der deutschen Publizistik
immer seltener weiden.

Aphorismen, gleichsam die embryonischen Formen
der Essays, liegen diesmal wieder in stattlicher An«

zahl gesammelt vor. Steht ein ganzer Mann mit
eigenem „System" dahinter, dann willen si

e

auch

selbst als Ganzes, als eindrucksvolles, geschlossenes
Werk. Den bloßen „Gedankensplittern" jedoch, wie

sj
e

schließlich jedem Schwätzer zur Verfügung stehen,
sollte man nachgerade ihre Daseinsberechtigung in der
Literatur bestreiten.
Ein Charakter, den man sich gefallen lassen kann,

war der alte ehrliche Quäler William Penn. Nur
sind seine Lebensregeln „Flüchte bei Einsamkeit"
von einer Hausbackenheit, die wohl vor zweihundert
Jahren für amerikanische Hinterwäldler nützlich sein
mochte, den Deutschen des zwanzigsten Jahrhunderts
aber nur noch eine mehr belustigte als fromme Zu
stimmung abringt. Aphorismen haben häufig den
Fehler, öaß si
e

allzu richtig sind, also leine Schlag

kraft mehr besitzen. Dazu gehören die von William
Penn. Wenn er predigt: „Nimm gesunde, aber nicht
kostbare Nahrung und sieh lieber auf Sauberkeit statt
auf Leckerhllftigleit in der Zubereitung", oder fest
stellt: „Eifersüchtige Leute weiden anderen zur Last,

sich selber jedoch zur Qual", so wird ihm gewiß nie
mand widersprechen, aber auch niemand länger zu
hören wollen.

Ganz gescheite und anregende Gedanken hber
die verschiedensten Kulturgebiete (Religion, Kunst,
Wissenschaft, Erziehung usw.) veröffentlicht der jenaer

Stillfrechtslehrer Heinrich Gerland unter dem Titel
„Vom Sinn und Gegensinn des Lebens". Er
selbst bezeichnet an einer Stelle Aphorismen als Be
tätigungen des sich ausruhenden Geistes, steckt sich
also sein Ziel von vornherein nicht sehr hoch. Seine
Sprüche sind von verschiedenem Werte. Am anfecht
barsten erscheinen die in der zweischneidigen Form der

Antithese abgefaßten, eine Form, die er sehr bevor
zugt. Da geht es nun oft wie mit volkstümlichen
Sprichwörtern. Umgekehrt sind si

e

ebenso richtig.

Z
. N.: „Der naive Künstler wirkt ausgleichend, der
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sentimentalische hinreißend", oder: „Gedanken machen
frei, Gefühle fesseln."
Richard Echaulal ist, wenn ei nicht gerade als

Lyriker sein Bestes gibt, als Nphoristiter noch am
ehesten in seinem Clement. Sein „Zettelkasten"
liest sich wegen der vielen fürchterlich verschachtelten
Eatzungeheuer (besonders in den Anekdoten!) nicht
gerade angenehm. Inhaltlich sind si

e alle von gleichem

Reiz. Die Vornehmheit seiner Gesinnung, der Ge
schmack seiner Lebensführung, das stets den Kernpunkt

Treffende seines Urteils weisen ihm, zumal in Öster
reich, eine beachtenswerte Stellung als geistiger Führer
und Erzieher zu innerer Zucht und Ordnung an. Nah
er in sich selbst und seine Maiimen etwas zu heftig
verliebt erscheint, auch über Gebühr viel von sich
selber spricht, stört als Äußerlichkeit nur da, wo er

sich über seine eigenen Äußerlichkeiten selbstgefällig

ausläßt. Zuweilen läuft ihm denn auch eine un»
berechtigte Verallgemeinerung unter: „Wir sind eben
leine Sinnenmenschen mehr, wir vergnügen, begnügen
uns am Reiz von rauschenden Unterröcken, von durch
sichtigen Strümpfen." Wir? Wer? Vielleicht die
Wiener? Wir jedenfalls nicht! — Doch darf man
es bei einem „Zettelkasten" mit intimen Bekenntnissen
wohl nicht so genau nehmen. Für gelegentliche kleine
Entgleisungen entschädigt die Aufrichtigkeit und Un
mittelbarkeit des Ganzen, der in seinem ehrenfesten
Konservatismus doch freie Geist eines Dichters, der
mit Stolz zugleich ein guter Bürger ist.
In gleicher Richtung bewegen sich, weniger

glitzernd, dafür aber mit einem tieferen sittlichen
Pathos Georg Stammlers „Worte an eine
Schar". Auch ihm is

t innere Zucht das letzte hohe
Ziel, dem jeder seiner Leitsätze konzentrisch zustrebt.
Nietzsche wird nicht genannt und is

t dem Verfasser
wohl auch nur zum kleinen Teil genehm; doch gibt
sich diese Philosophie der straffen strengen Zucht, des
Streites und der erlösenden Tat als eine erfreuliche
Entwicklung über Nietzsche hinaus, als Entwurf zu
einem System der Energetik. „Was du leidest, darauf
lommt's nicht an; aber daß du ein Leben führst, das

sich vor dir selber und vor anderen sehen lassen kann
— darauf lommt's an . . . daß wir danach ringen,
den technischen Apparat des Lebens in die Gewalt
zu bekommen, ohne daß wir ihm ein geistiges Recht
über uns einräumen." Das sind Lehren, wie unsere
Übergangszeit, unser bestes Deutschtum si

e

brauchen
kann. Das is

t der innerliche, der wahrhafte Patriotis
mus, weil er deutsch is

t

nicht in den Phrasen der
Masse, sondern im Willen des Individuums. —
Earl Dallago, ein Welsch-Tiroler aus dem

Kreise der „Biennei"-Zeitschrift, nennt seine sieben ge
sammelten Essays „Die böse Sieben". Sie wirken
aber nicht so bös, wie si

e gemeint sind, höchstens ein
wenig eigenbrötlerisch. Da der Verfasser, wie er er
zählt, meist im Gebirge lebt, mit dem tätigen Leben

also wohl nur sehr lose Beziehungen unterhält, be
wegen sich seine Gedanken meist um Bücher, wie si

e

ihm in seine Einsamkeit gerade zugetragen weiden.

Leseflüchte aus Lafcadio Heain, Laotse, Volkers
„Eiderische Geburt" bilden den Hauptinhalt der
sieben Aufsähe. An der Spitze steht eine kurze
Polemik „Der Philister gegen Nietzsche", die sich
mit einer allerdings besonders törichten Schmähschrift
von Wilhelm Fischer in Graz beschäftigt. Interessant,
wenn auch auf Unkenntnis der tatsächlichen Verhält

nisse beruhend is
t

für uns Reichsdeutsche die Stellung
Dallagos zum Deutschtum, das er in Tirol leider
mehr von der lärmend agitatorischen Seite kennen
lernt. Er behauptet den Niedergang sowohl der
englischen wie der deutschen Nation ! Eins von beiden

is
t

entschieden schon zu viel. Aber einen rassebewußten,
Romanen gegenwärtig überzeugen zu wollen, wäre
verlorene Mühe. Im übrigen trifft der streitbare
Verfasser da, wo er hinhaut, meist das Richtige. Die
hohe Einschätzung, die er Karl Kiaus von der „Fackel"
zuteil werden läßt, is

t bei einem Österreicher ver°
ständlich, für Männer wie Karl Dallago insbesondere
eine innere Notwendigkeit. Er selbst scheint mehr
kritisch als produktiv begabt; literarische Enttäuschun
gen mögen das ihre dazu beigetragen haben. Wenig
stens beklagt er sich, daß ihm die „Jugend" seine
Beiträge zurückschicke und nennt die geringe Summe
seiner Honorare. In einem sonst ganz achtbaren
Buche sind derlei Intimitäten immer zu bedauern;
der unbeteiligte Leser empfindet si

e nur peinlich.
Ganz unentschuldbar is

t die Veröffentlichung eines

Heftchens „Salto mortale" von Paul Hatvani
(ja nicht zu verwechseln mit dem vortrefflichen Essay
isten Ludwig von Hatvany!). Hier mußte ein durch
aus unberufener junger Mann offenbar nur aus Be
dürfnis nach Ruhm etwas drucken lassen ; daher wurde
zusammengerafft, was von niedergeschriebenem Gefasel
nur irgend nach Literatur aussah. Die „Note" is

t

wienerisch, der Abgott natürlich Peter Altenberg. Als
Kostprobe der Schluß einer „Wiener Romanze":
„. . . Ein Kind kommt die Straße entlang. Er packt
es und schiebt es unter ein Automobil. Dann lächelt
er müde, spuckt Blut aus und verschwindet irgendwo
im Grünen." —
Als letztes endlich das Buch einer Frau, die

schönste und merkwürdigerweise zugleich die „aktuellste"
all dieser Essaysammlungen : „Wege und Umwege"
von Annette Kolb. Die Halbfranzösin, in der
gallischer Esprit und Grazie der Form mit einem
tiefdeutschen Gefühlsleben wunderbar verschmilzt, weiß
über den Gegensatz der Nationen, der uns heute vor
allem erregt und bedrückt, so entzückend zu plaudern,
daß wir glauben, endgültige Aufschlüsse zu erhalten.
Sie is

t in dei Atmosphäre von Paris, London und
Rom ebenso zu Hause wie in der heimisch deutschen.
Sie erzählt nachdenklich, melancholisch, gerührt be
wundernd, weiblich hingebend, klug abwägend und
dann wieder hemmungslos sentimental von ihren
Besuchen bei Taine, Rodin, beim Botschafter Bairöre
und beim Prälaten Duchesne, von ihrer Bekanntschaft
mit echten und falschen Ladies, mokiert sich in einer
„Psychologie der Nationen" köstlich über die englischen
„nvinstern" in den italienischen Pensionen. Al5
fromme, nur etwas modernistisch angehauchte Katho
likin versenkt si

e

sich in die Ekstasen der Heiligen
Walpurga und Katharina von Siena und läßt sich
dann wieder — aber um Gottes willen nur imaginär!
— von Ludwig Ganghofer dem Kaiser vorstellen,
worauf sich ein Gespräch entspinnt, dessen Inhalt
und Tendenz wir doch lieber verschweigen wollen.

Schließlich nimmt si
e

sich den typisch modernen „un
verstandenen" Mann aufs Korn, an dem si

e leidet,
weil si

e

ihn mit feinstem weiblichen Instinkt ganz
durchschaut. Überall sehen wir ihre arme „Km« »ui
6eux v»?8" mit aufsteigenden Tränen kämpfen und
(nach Hofmannsthllls Terzinen) „sich matt lächelnd
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zieren wie eine Heilige, die ihr Blut vergießt". Lo
tonnen Essays, ganz ohne Gewicht, flüchtig wie vei«

blasen« Tchaum, mitfühlende Liebe entzünden und

zum Erlebnis werden — wenn auch nur für Tage
und Stunden.

CchoöerBühmn
Breslau

„Der Feftungslommandant." Tragödie in zwei
Bildern von Theodor Landol!, — „Die Ichwalz«
2 l u n d «." Echaulpiel in einem Alt oon Oscar W i l d ll.
(Uraufführung im Lobethealer am 13. Mai.)

t'Tnsere dereinst literarischen Neigungen zugängliche erste
^^, Tchauspielbühn« hegt seit Jahren «ine schier unüber
windliche Scheu vor Stücken, denen die Hauptstadt

noch nicht den Elfolgstempel aufgedrückt hat. Auch diesmal
raffte sie sich erst luiz 001 Toresschluß zu einer Neinen
Doppel-Uraufführung empor. Theodor Landolt, den der

schelmische Zettel als „breslauer Autor" einfühlte, is
t in

Wirklichkeit eine jung« Berlinerin, die sich gleich so vielen
männlichen Genossen vom Kriegslärm des Tages zu einem
soldatischen Heldenstück hat begeistern lassen. Ihre Weib
lichkeit veriül sich schon in der Art des oon ihr ersonnen««
„dramatischen Konflikts". Es reizte sie, im rauhen Krieger
den sanften Menschen zu suchen, den blutigen Beruf im
Widerstreit gegen die zarten Regungen des Herzens zu
zeigen. Die Ausführung geriet jedoch zu knapp für die
Grütze des Vorwurfs, zu breit für den winzigen Kern der
>m„Festungslommandant" geborgenen Handlung oder viel
mehr Situation. Eigentlich gilt nur das erste Bild. Ein
tapfeiei General des Großen Kurfürsten hält «ine fast
schon verlorene Festung mit zäher Hartnäckigkeit gegen
die Franzosen. Die inbrünstige Bitte der verzweifelten
Bevölkerung, er müg« endlich die Stadt dem Feinde über
geben, weist er rauh zurück. Bald nachher schläft er er
mattet «in. Aber noch im Schlafe wird er belagert, und
zwar oon shalespearischen Geisteigestalten, die ihm die
Klagen der durch sein« Schuld „Unvollendeten", zu früh
Dahingegangenen, ins Ohr gellen. Als er von dieser Pein
erwacht, is

t er fest entschlossen, weiteres Blutvergießen zu
vermeiden. Aber der Anblick seiner ruhmreichen Standarten
belehrt ihn schnell wieder zum Heldentum, das er in einer
Fahnenarie schwungvoll besingt. Das zweite Bild bringt
dann noch einige Flickreden der Herren Obristen und den
Tod des Heerführers im Augenblick des kaum noch erhofften
Eieges. Das is

t alles, was Landolt über das von ihm
(ihr) angeschlagene heroisch-menschliche Dissonanzenmutiv zu
sagen hat. Die Sprache Landolts schwankt zwischen Schill«
und Hofmannsthlll in den Versen, die von den Daistelleln
richtig wiedergegeben wurden. Offenbar war nämlich durch
aus nicht alle«, was die Herrschaften dem Einbläser nach-
redeten, echter Landolt, wie ic

h

zur Ehre der Verfasserin
gern annehme.
Technisch reifer und bühnengemüßer gibt sich Oscar

Wild» in der „Schwarzen Stunde", einer Sittenstudie aus
0« wienelischen „Anatol"-G«g«nd. Ein jungei, ideal ver
anlagter Millionär (es scheint auch solche Millionäre zu
geben) erblickt in seinem Liebchen den Inbegriff weiblicher
Hingabe und Opferwillig!«!!. Angestachelt von den Zweifeln
emes skeptisch veranlagten Freundes wagt er d<« Plobe
auf das Eiempel. El täuscht del Holden eine gemeinsam«
Vergiftung vol. Aber diese harte Prüfung besteht da«
>n Todesängsten sich windende Fräulein nicht. Ihr selt
samer Velehrer weist ihl in seiner heftigen Enttäuschung
dlliob die Tür mit den Worten: „Ich habe dein« Seele

nackt gesehen, Dirne!" Dies«! Abschiedsspiuch lautet doch
wohl zu unfreundlich. Ist es denn willlich ein gar so

herbes Vergehen der Kleinen, daß si
e mit ihrem Millionär

gern leben, aber nicht ebenso gern st«rben wollte? Bei
genauerer Prüfung des Falles entpuppt sich als schuldiger
Teil in Wahrheit der reine Tor, der in jedem süßen Mädel
ein« „indische Witwe" sieht. Ein wenig Selbsterlenntms
hätte dem strengen Richter anderer besser zu Gesicht ge
standen, als die grobe Beschimpfung des 001 wenigen
Augenblicken noch vergötterten Mädchens. Aber das Stück
chen is

t

geschickt geformt und seines Erfolges sicher, sobald
ihm «ine Bühne die geeigneten Persönlichkeit«!! für die
beiden Hauptrollen zur Verfügung stellt. Das Lobethealer
hatte auch für seinen zweiten uraufgeführten Autor nur
eine Darstellung übrig, die mehr gegen, als für ihn wirkte.

Erich Freund

München
„Christnacht." Ein Emulier oon Ludwig Thoma.
«Uraufführung im Hofiheater am 21. Mai.) — „Die
rätselhafte Frau." Lustspiel in drei Anen oon Robert
Reiner. (Uraufführung im München«! Vollslheater am

22. Mal.)

/stünde nicht der Name Ludwig Thom» auf dem
>^ Theaterzettel, lein Mensch würde den Verfasser dieser
„Christnacht" erraten. Vielleicht is

t

der Einakter
bestellte Arbeit. Vielleicht gedachte der Schutzoerband deut
scher Schriftsteller, bei ihn in ein« musikalisch-dramatischen
Abendunterhaltung zugunsten notleidend« Dicht« auf
führen lieh, mit d«m Namen Thoma für die gut« Sach«
ein Geschäft zu machen. Jedenfalls liegt dies Schützen-
grabenzwiegespräch für die literarische Kritik jenseits von
Gut und Böse. So harmlos in jeder Beziehung is

t

alles,
was die paar Feldgrauen hier am heiligen Abend reden
und tun. Wird d«l F«ind heut« angieif«n od« nicht? Das

is
t di« «st« s«lbftv«rstündlich« Frag«, die »b »üld zu

wieder auftaucht. Dann redet man oon der feinen Heimat
und den Lieben zu Hause. Einer, der einen Brief erhalten
hat, daß ihm ein Kind geboren sei, wischt sich eine stille
Träne aus dem Auge. Der Hauptmann zeigt den Leuten
den Stern, der über München steht. Und schließlich wird
ein Ehristbaum angezündet und „Stille Nacht, heilige
Nacht" gesungen — ganz wie in den bekannten Weih
nachtsstücken für Kinder.

Sind wir hier laut Theaterzettel mitten im Kriege,

so müssen wir all das Große und Grausige, das wir heute
erleben, für einen Augenblick vergessen, um Robert Rei-
ners Ehelomödie genießen zu können. Ja, wenn das nur

so ohne weiteres ginge! Wenn wir an den läppischen
Launen einer albernen hysterischen Gans jetzt noch den
geringsten Anteil nehm«n könnten! Nie hat« ich es so

tief empfunden, wie weit all diese papiernen Dinge hinter
uns liegen, als an diesem Abend im Vollstheatei, da
uns „die rätselhaft« Frau" «inige Stunden lang ihr«
eingebildeten Leiden vorheulte. Man denke sich nur: Vom
ersten Manne läßt si

e

sich scheiden, weil er eine häßliche
Nase hat, und beim zweiten, dem reizenden Rechtsanwalt,
der ihr den Scheidungsprozeß gefühlt hat, bringt si

e die

Glatze zui Verzweiflung. Als daher der erste wiederkommt
und ihr sein« operierte schöne „griechisch-römisch-orientalisch«"
Nase zeigt, is

t

si
«

drauf und dran, mit ihm durchzugehen.
Da «innert si

e ihr« eigene liebe Mutter noch zu rechter
Zeit daran, daß solche operierten Nasen ihre Schönheit
nicht lange behalten, und si

e bleibt bei ihrem Rechtsanwalt.
Zum großen Bedauern eines langjährigen platonischen
Hausfreundes, der während beider Ehen wie ein Pudel
um si

e

herumtrottelte und nun sein« I«it gekommen glaubt.
Das Theateistück hat zwei gloße Fehler: daß „das,

was gut daran, nicht neu, und das, was neu daran, nicht
gut ist". Wii haben dies hysteiische Geschöpf schon oft
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auf bei Bühne gesehen, »bei lebendiger und rassiger. In
bei homöopathischen Verdünnung Reiners hinterläßt es

ein« gewisse Lee« im Magen des Zuschaue«.
Edgar Steiger

EchoderZeitmgm
Krieg und Idealismus

betitelt Adam Müller-Guttenbrunn einen Aufsatz
(Hamb. Nachr. 228), in dem er schreibt:
„Die wissenschaftliche Verarbeitung dieses Krieges und

seiner reichen Ergebnisse hat bereits auf allen Seiten be
gonnen, das literarisch« Denlmal, das man ihm errichtete,
wird bis in die Wollen ragen, und wenn die Menschen
einmal fihig sind, sich die Erfahrungen ihrer Väter zunutz«
zu machen (denn heute besitzen si

e

diese Fähigkeit nur in
geringem Grade), dann dürfte diese Literatur des Völler»
lrieges oon 1914 bis 1915 wohl ihr« Früchte tragen.
Das reichste Geschenl aber, das j« «in Krieg den Dichtern
und Künstlern gebracht, wird dieser ihnen darbieten. Sie
werden jahrzehntelang von ihm zehren lönnen. Und bei
sedem Volle wird dieser Krieg ein anderes Gesicht haben.
Zu Füßen dieses Riesendenlmals aber sollte ein lieb»

reicher Sammler einen duftenden Blumenstrauß niederlegen,
einen Strauß, gewunden aus all den bekannt gewordenen
heroischen Taten des Herzens, all den rührenden und er»
greifenden Geschehnissen, die sich inmitten des Schlacht»
getümmels begeben haben. Eine Auslese solcher Art müht«
ein« wahre Herzstärlung sein für alle Menschenfreund«.
Und eine Fundgrube von kennzeichnenden Merlmale« des
Geschlechtes, das diesen blutigen Völlerlrieg zu führen
hatte. Die ganze Abstufung von freudiger Todesverachtung
bis zum rührendsten Schutze des geringfügigen L«b«ns
würde man darin finden, den Triumph des Herzens über
Haß und Feindschaft, die hinreißenden Züge aufflammen
der Menschlichkeit und Dankbarkeit.
Wer erinnert sich nicht des österreichischen Soldaten,

der bei der blutigen Arbeit seiner Kompagnie, ein ver-

räterisches Dorf zu stürmen und niederzubrennen, ein ver
lassenes Wickellind findet und es zuletzt mit sich nimmt,
damit es nicht verhungere oder verbrenne? Man hat uns
immer erzählt, daß es eine Soldatesla gebe, die in solchen
Fällen das Bajonett anwendet, die Kinder aufspießt und
als Trophäen oon bannen trägt. Unser gemütvoller In»
fanterist aber nimmt das Kind unter dem Gelächter seiner
Kameraden mit in s«in«n nächsten Schützengraben und
betreut es wie eine Mutter. Alle gewinnen es zuletzt lieb
und helfen ihm; es g«ht von Hand zu Hand. Nach ein
paar Tagen wird der Brave als Leichtverwundeter be»
urlaubt und bringt das in Not und Tod gefundene Kind

seiner Frau als Weihnachtsgeschenk. So wird die Geschichte
heute erzählt, und si

e trägt die Merkmale höchster Wahr
scheinlichkeit. Morgen wird si

e

vielleicht ein Roman sein
unter dem Titel ,Der Kriegsfindling aus Polen', und es
weiden viele Tränen fließen über das Schicksal dieses
Kindes, dessen Zukunft ja in Wahrheit ein Roman sein
mag, wie er in unserer Zeit nur mehr von den Hinter»
treppendichtern erdacht weiden dürfte."

Der Einfluß bes Krieges auf die wissenschaft
lichen Leistungen

beschäftigt den belanntenPflanzenphysiologenR.H. Francs
(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 19), und wenn seine Aus
führungen auch in erster Linie den Naturwissenschaften
gelten, so haben si
e

doch auch für den literarischen Inter»
essenlreis Bedeutung. Francs schreibt:
„Zu den Wundern der zwei Jahr«, die auf ein Jahr»

hundert (und wer weih, auf wieviel länger hinaus) von

allen Menschen mit besonderem Klange genannt werden

müssen, gehört die Widerstandsfähigkeit der Friedensarbeit.
Wir all« haben geglaubt, ein Weltkrieg bedeute die Götter
dämmerung für alles, woian wir bauten, worauf wir

hofften. Und wir seh«n, daß unser Voll seine Weltmission
fortsetzt. Die Kunst is

t

nicht tot, die Wissenschaft nicht
verstummt, der Handel geht seine Wege, wenn auch auf
neuen Pfaden, die Technil is

t lebendiger denn je
,

und die

Denier haben tiefere Gründe gefunden als all« ander««,
um zu hoffen, daß auch aus diesem Sturm der kultur»

schaffende deutsche Genius siegreich und stärker »ls vordem
hervorgeht. Worauf sich dies« Hoffnung gründet?

Auf die sicherste Grundlage, nämlich auf Erfahrung
als der Lehimeisterin alles wirklichen Wissens. Wenn wir
das Dunlei, das vor der nächsten geistigen Zulunft liegt,
durchdringen wollen und uns nach Antwort sehnen auf
die nach so viel«n Monaten der Kriegführung immer ernst«
an unser Ohr klingend« Frage, ob denn die geistige
Schöpferkraft unseres Volles nicht doch gelitten haben
lönnte, ob nicht vielleicht doch die Ausheilung der Wund«n
eine langllndauernde Sterilität der Schaffenskraft nach
sich ziehen müsse

— dann brauchen wir nur im Buch« der
Kulturgeschichte rückwärts zu blättern. Wir finden dort
«in« überrasch«nd« Antwort auf unser« Frage o«rz«ichn«t.
Am Ende des Jahres 1870 war der deutsche Kultur»

lreis aus einer nicht weniger schweren Prüfung hervor
gegangen. Drei Kriege hatte er «tragen und siegreich
durchgefochten, von denen jeder einzelne um so tiefer in

das Räderwerk der Kulturbeziehungen «ingriff, als Deutsch
land damals «in Land de« Werdens, in Handel und In«
dustrie noch lange nicht so gefestigt und selbstsicher in sich
ruhend war wie heute, und die deutsche Einigkeit selbst
erst im letzt«n dieser di« deutsche Welt bis in ihre Grund»

f«st«n «rschütternden Kämpfe errungen wurde.
Die Kurve der aus deutschem Geist hervorgegangenen

geistigen Großtaten hätte also gewiß in den Jahren nach
1870 alle Ursache gehabt, unter ihren normalen Verlauf
hinabzugehen, und wenn irgendwann die Besorgnis gerecht
fertigt war, daß der Krieg Kulturleime ersticke und am

Wachsen hindere, so war es damals im Bereich der jungen,
an der Naturwissenschaft heranwachsenden deutschen In
dustrie." Francs beweist, daß gerade das Gegenteil der

Fall war.

Graf Eduard Keyserling
Eine ungewöhnliche Liebe spricht einmütig aus den

vielen Aufsätzen, die zu Keyserlings 60. Geburtstag

(15. Mai) erschienen sind.
»Ihn zu loben, wäre wenig, ihn ganz genießen zu

lönnen, is
t alles. Wie Traum und Zuflucht is
t das Land

seiner Dichtung und si
e

selbst im Sturm dieser Tag«. Und
der Traum is

t von linier und reiner Schönheit, di« Zu»
flucht bleibt ohne Beschämung." Joachim Friedenthal (N.
Zur. Ztg. 588).
„Als Zeichner menschlicher Figuren, als Künstler ab»

gestufter Dialoge steht Keyserling mit obenan in unserer
neuer«« Erzählungslunst, am nächsten etwa einem Theodor
Fontane und einer Ebner»Eschenbach. Doch während bei
vielen anderen derlei artistische Feinheiten als Künste wirken,
die gleichsam in der Luft schweben, sind si

e bei Keyserling
von Luft wie umflossen. Von Luft und von Landschaft,
Nie schildert er den Menschen losgelöst vom Boden, au«
dem er erwuchs. Und was der Mensch bei ihm erlebt, das
erlebt und erleidet er im Einklang mit der Natur. Stets
tritt etwas von draußen herein, bewegt die menschliche
Seele und spiegelt sich darin. Der ein« trägt den Sturm

seiner Empfindungen in die Gewitternacht hinaus, der
andere beichtet sein erwachendes Glück der Morgenfrühe,
Schweigend steht, in erhabener Majestät, der verschneite
Wald um ein oon Zweifeln bedrücktes Menschenlind; und
in feierlichem Neben, mit erregtem Lächeln erwarten zwei
blutjunge Mädchen fröstelnd das Hervortreten der Sonne
aus weißlichen Nebeln. Jene tiefste Einsamkeit, di« nur
der Städter kennt, und die sich zwischen kalten Mauern



N25 N28
Echo bei Zeitung«

oeizweifelnd austobt, is
t dem leyserlingschen Menschen völlig

unbekannt. All ihr Schmerz findet ein Echo und wild
dadurch gelindeit. Ist er doch veilnüpft allem Schmerz

in Natur und Kreatur und empfängt dadurch seine Weihe.
Nllturglüubige Dichter sind fromm. So is

t

auch Keyserling

fromm, obgleich das Wort »Gott' möglicherweise in seinen
Weilen kaum vorlommt, und obwohl er seiner ganzen
kulturellen Beschaffenheit nach zum Orden der Sleptiler,
der Ironiker und der Verzichtet gehört. Und wenn er

auch fern von seiner angestammten Heimat in einer fremden
Stadt lebt, er is

t

dennoch lein Entwurzelter. Mit tausend
allerfeinften Wurzeln haftet sein Geist, sein ganzes Emp-

finden in ewig spendender Erde, i
n der Natur und in der

Menschheit." Franz Tervaes (Voss. Ztg. 244).
„Wie die Worte, so stehen auch Menschen und

Linge ein jedes an seinem richtigen Platz. Es is
t ein«

Freude an sich, den künstlerischen Grundriß einer lenserling-

schen Novelle bloßzulegen. Ia wird zum Beispiel neben
ein« Hauptfigur gleichsam als Kommentar ihr verkleinerte«
Ebenbild oder ihr Gegenstück gestellt. So neben die willen
lose Billy in den »Bunten Herzen', die zu ihrem Polen in
den Wald hinausläuft, ihre Schwester, die geschieden«

Fürstin Katalasianopulos, die ihren unglücklichen Noman
bereits hinter sich hat, und dann wieder die Bienen»

züchterstochter Lina, deren gesegneter Leib Billy nachträglich
vor Augen führt, was aus ihr hätt« weiden können, wenn

si
e

sich nicht beizeiten aus dem Staub gemacht hätte. So
neben Frau Claudia in »Seine Liebeserfahrung' das Mäd°
chenaus dem Handschuhladen und neben die starte Fastrade

in den »Abendlichen Häusern' die unglückselige Gertrud
Port, die durch den Ausflug in die Welt zur lächerlichen
Figur geworden ist, usw. usw." Edgar Steiger (Bonner
Ztg. 123).
„Will man dem Zauber seiner Kunst auf den Kern

kommen, so wird man zwei Hauptlräfte finden. Die eine
liegt im Menschlichen: eine sehr gütige (aber nicht senti»
mentale), sehr geklärte Persönlichkeit, mit ungewöhnlich

feinen Beobachtersinnen begabt, blickt von der Lebenshühe

auf das Lebensspiel in der wohloertrauten Umwelt herab,

durchschauend und I«ise lächelnd, nicht anklagend und nicht
hehlend, sondern deutend, enthüllend und zugleich ver

stehend, meist genießend, nachgenießend, Menschenschuld ver

söhnlich entwirrend oder aber, wo einmal ganz Nichtiges

in Menschen hervortritt, mit warmherzig verhaltenem Spott
geradezu anmutig vernichtend. Die andere Kraft liegt im
Künstlerischen: ein geborener Maler des Wortes schildert
unermüdlich gegenständlich, in zahllosen Bildern und Bild
chen, diese seine Welt mit all ihren Erscheinungen, mit ihrer
Hühnenfreiheit und ihrem selbstgewollten Zwang, ihrer
Eeschmackspflege und ihren Peisönlichleitopfern, ihrer
glänzenden Geselligkeit und ihrer Einfügung ins wechselnde
Iahresleben der Landschaft. Vor allem: mit ihren Leiden»
schaftslonflilten und ihrer stolzen Zucht, die inneren Wider
streit geräuschlos zu verlaufen zwingt." Willy Nath (Deut
scher Kurier 134).
„Keyserlings Frauengestalten sind ein Kapitel für sich.

Sie gleichen sich fast alle wie eine Schar schöner Schwestern,
sie sind all« mehr oder weniger Beaten, und wenn die

blasse Annemarie in der »Harmonie' noch als Frau ganz
das vor jeglichem Windhauch überängstlich bewahrte Land-

edelfräulein ist, die alles, was von außen an si
e

heran
kommen will, mit der gleichen müden Handbewegung ab»

lehnt : ,O nein — ic
h

danke — nicht für mich !'
,

und wenn
die kräftigere, sportlich durchgebildete Fastrade in Keyser
lings letztem Roman, den .Abendlichen Häusern', der in
seinem Titel, nicht ungewollt vielleicht, ein Symbol und
eine Umschreibung seiner ganzen Kunst gibt, auch schon
von modernen Einflüssen berührt ist, im Grunde genommen
sind sie immer dieselben, mögen si

e nun Beate, Annemarie,
Ellita, Karola, Doralice oder Fastrade heißen. Diese
Frauennamen prägen sich uns «in wie süße Erinnerungen,
die die Sinne zu wildem Taumel peitschen und uns dann
doch Gebete auf die Lippen zwingen. Sie werden alle
flüchtig von der Leidenschaft der Liebe berührt und zollen

ihr ihren Tribut, in Ehren und in Sünden : aber nach einer

kleinen Weile finden si
e

sich von den Männern, an die

si
e

sich verschwendet, wieder zu sich selbst zurück, und j«d«

büßt dann d«n kurzen Traum, der si
e aus der Enge alt»

hergebrachter Sitte hinauszutragen versprochen hatte, auf
ihre Weise, jede einzelne aber ganz Edeldame: die eine
im Tode, die andere in der Entsagung, in Trauer und in

«inem abendlichen Hause. Das is
t

auch das, was an vielen
von Keyserlings Nomanen nicht ganz wahr ist. Denn

Frauenschicksal« sind, wenn nicht der Tod si
e

besiegelt, nie

fertig und abgeschlossen. Das Leben tritt in irgendeiner

Form immer noch einmal an si
e

heran. Deshalb is
t

auch

sein vorletzter Noman ,W«ll«n' vielleicht der künstlerisch
wahrst« und vollendetste, denn er läßt, so pessimistisch er

auch gerade in Stimmung, Geschehnissen und Weltanschauung
ist, die Frage offen, was aus der schönen Doralice mit
dem schicksalsoollen Munde wird. Spärlich und dünn

leuchtet hier ein« Hoffnung, aber si
e

leuchtet doch. Und
wo Leben ist, is

t

auch Hoffnung." Ludwig Sternaui (Tgl.
Nundsch., Unt.'Beil. 111). Vgl. auch Peter Hamecher
(Beil. Börs.'Cour. 21? u. a. O.>, (Hamb. Nachr. 224):
Hans Bethge («önigsb. Hart. Ztg. 225); G. W. Peters
<N. Bad. Landesztg. 243); Edgar Steiger (Propyläen.

Münch. Ztg. 33): Lwn Feuchtwanger (Münch. N. Nachr.
245): Schles. Ztg. (334): Bayr. Ltaatsztg. (112).

Mar Herrmann
Zum 50. Geburtstag (14. Mai) Herrmanns schreibt

Alfred Klaar (Voss. Ztg. 242) : „In der stark gelichteten
Neihe der Männer, die das Verständnis für unser deutsche«
Schrifttum vertiefen und auf den Grund seiner lebendigen
Entwicklung hinableuchten, nimmt Prof. Dr. Mai Herr
mann einen hervorragenden Platz ein. Forschend und
lehrend, zeigt er uns die seltene Vereinigung von ein
dringendem Sinn für das Lebendige in der Literatur mit
großer Gründlichkeit der Untersuchung, mit jener »Akribie',

die — obgleich ein Wort von fremder Herkunft — doch
die urbeutsche Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit des Ge»

lehltenfleißes vorerst noch am besten bezeichnet. Es is
t

charakteristisch für Herrmann, daß er von der wissenschaftlich
wertvollen Behandlung einer »ufhellungsbedüiftigen Zeit,
der zum Teil verschollenen Literatur des fünfzehnten Jahr
hunderts ausging, und daß er heute in der eisten Linie
der Hochschullehrer steht, die in den Seminarübungen be
deutende Werl« der Gegenwart, wie die Verharr Haupt
manns, auf Quellen und Ideenrichtung hin untersuchen,
und den Hörern das Weiden und den Aufbau unserer
lebendigen Bühne anschaulich machen. Der Forscher wild
in solchen Anlegungen durch individuelle Gaben unterstützt:
durch einen ungewöhnlichen Scharfsinn im Untersuchen,

Vergleichen und Sondern, durch die Kraft unmittelbaier
Gedanlenentwicklung in freier Rede und nicht zuletzt durch
einen anziehenden Humor, der, «in Erb« von Vater und
Vaterstadt, in ihm die besondere Ausprägung zu gelassener,
heiterer Überlegenheit gefunden hat."
Hermann Michel meint (Beil. Tagebl. 233): „Allein

so wertvoll Herrmanns Bücher und Abhandlungen auch
sind, das Beste, was er geben kann, is

t

doch die mündliche
Unterweisung, is

t

nicht das gedruckte, sondern das ge
sprochene Wort. Seine Begabung is

t in erster Reihe eine
pädagogische. Er hat zahlreiche und dankbare Schüler,
obgleich er hohe Anforderungen stellt und in seinen An
sprüchen keineswegs bequem ist. »Einen Lehrer, wie ihn,
den gibt's gar nicht mehr,' heißt es einmal in Gerhart
Hauptmanns »Michael Krämer', und man is

t

versucht,
dies Wort auf Herrmann anzuwenden: teilt er doch auch
sonst manch« Zug« mit dem alten Krämer, vor allem die
Verbindung von strengster Gewissenhaftigkeit mit künst
lerischem Formgefühl. Es is

t

ti«f innerlich in seiner Natur
begründet, wenn er sich neben seinen vielfältigen anderen
Interessen, die ic

h

hier nicht einmal flüchtig anbeut««

kann, auch noch die Erforschung der Geschichte des Bil
dungswesens zur Aufgabe gemacht und namentlich in den
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letzten Jahren alz Schriftleiter bei von ihm teilweise neu

organisierten .Gesellschaft für deutsche Erziehungs» und

Schulgeschichte' darauf sehr oiel Zeit und Kraft ver»
wendet hat."

National odei univeisal?
Diese Finge, die der «lieg allen wieder nähergerückt

hat, fährt foit, die Presse zu beschäftigen. Adolf Bartels

schreibt (Aus großer Zeit, Post 235) : „Allgemeine Mensch»

heitslultur und ihr entsprechend eine universale Welt»

anschlluung gibt es nicht und wird es, nach den geschicht

lichen Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, niemals

geben, jede menschliche Entwicklung bleibt an Nasse und

Volkstum gebunden und entartet, wenn diese schlechter wer»
den — das sind Satz«, die wir mit vollständiger Sicherheit
beweisen können. Nun bestreiten wir aber allerdings nicht,

daß Völler mehr oder weniger in sich selbst gebunden, von
Natur enger und weiter veranlagt sein tonnen. Die Frage,
ob das vielleicht »n der Mischung liegt (lein Voll is

t j»

jetzt noch ganz rasserein), wollen wir hier nicht untersuchen;

si
e

is
t

auch ziemlich schwierig, da noch keineswegs aus»

gemacht ist, ob Mischung die Veranlagung in der Tat
erweitert, ob si

e

si
e

nicht vielleicht gerade verengt und

hinabzieht
— jedenfalls is

t

nicht zu leugnen, daß im

deutschen Wesen eine Tendenz zum Universalen vorhanden

ist. Wie weit aber geht si
e -— und wie weit ldarf si
e

gehen? Es is
t

auch bei uns Deutschen jedenfalls ganz
unangebracht, das Universale als gleichberechtigt neben
das Nationale zu stellen, auch der Deutsche lann zuletzt
nicht aus seiner Haut heraus, und wenn er mehr fremde
Einflüsse aufnimmt als andere Voller und seine Ideale
weiter einstellt als diese, so is

t

ihm das auch keineswegs
immer zum Segen ausgeschlagen."

In einem Aufsatz der Köln. Ztg. „Der Krieg
und künftige Aufgaben deutscher Kunstkritik" (448, 459)
heißt es: „So wenig wie für fremde Handelswaren
und technische Erfindungen lann heute ein Voll gegen
Wissenschaft und Kunst dauernd seine Grenzen schließen.
Bei der Wissenschaft maltet lein Zweifel. Sie is

t inter»

national. National is
t an ihr höchstens die Methode

zu nennen; unter deutscher Wissenschaft versteht man

den durch deutsche Gewissenhaftigleit, deutsche Liebe zur

Sache erworbenen Allgeineinbesitz der Menschheit. Die
Frage verwickelt sich bei der Kunst. International is

t

si
e

für den Genießer in dem Sinn, daß der rückgratfesteste

Deutsche die Frau von Milo und die Nacht Michel
Angelos, eine anmutige Schäferszene Watteaus und einen
Vlütenzweig von Korin so eng i

n sein Herz schließen lann
wie nur ein deutsches Werl. International is

t

si
e

auch

insofern für den schaffenden Künstler, als gewisse Strö»
mungen selbst in Zeiten, welche Eisenbahn, Telegraph,
Zeitungen, Kunstausstellungen, Photographie nicht kannten
und eine Neise ins Ausland als waghalsiges Unternehmen
ansahen, durch unzählige sichtbare und unsichtbare Kanüle
mit reihender Gewalt die Völler ergriffen haben, und als
auch der große Einzelne sonnengleich über die Welt leuchtet,

fo daß man sich in eine Einsiedlerllause verkriechen mühte,
um seinem Glanz auszuweichen. Dennoch is

t die Kunst
auch wesentlich national, nicht nur die Dichtkunst, die schon
durch die Sprache abgestempelt ist, sondern auch die bildende

Kunst. Ein Strom führt stets Teilchen mit, die sein«
Quellen von Felsenwänden und Waldboden abgespült
haben; ein Künstler ohne jede nationale Beimischung wäre
wie ein Fluß chemisch reinen Wassers. Der gleiche Nein»

ftock gibt andere Trauben an der Mosel und in Kalifornien;
andere Blüten trieb die auferweckte Antile am Arno und
am Rhein. Die Ansicht, daß Kunst rein international sein
lönne, leitet sich hauptsächlich daraus her, bah einzeln«
Nationen, in neueren Zeiten namentlich die Franzosen,
das Kunstschaffen auch anderer Völler beherrschten und ihm
ihre, also einer nationalen Kunst, Gesetze als allgemein
gültig aufzwangen. Aber nur bei obeiflächlicher Betrach»
tung. Das deutsche Rololo untnscheidet sich vom fran»

züsischen Rololo, der deutsche vom französischen Impressio»
nismus. Nur deutsche Doktrinäre und Auslandslalaien
konnten das Dogma vom erstrebenswerten Internationalis»
mus der Kunst aufstellen; andere Völler und sogar Völkchen
denlen nicht daran, mattherzig ihre Stamm«seig«nheiten

zu verleugnen."

Zur deutschen Literatur
Über „Goethe im Felde" schreibt Felil Lang«

(Hanno». Kurier 31772 u. a. O.).
— In seinem Aufsatz

über Johann Peter Eckermann (Ztg. f. Lit., Hamb.
Corresp. 10) zitiert Paul Alelander Kleimann eine z«it»
genössische Schilderung, die hi«r wiederholt sein mag: „In
der Chrom! des wiener Goethe-Vereins (Jahrgang 188?)
belichtet Dr. Herm. Nollett über seinen Besuch bei Ecker»
mann, den er während seines Aufenthalts in Jena und
Weimar in den Jahren 1845—1846 machte: ,Ein«r m«in«
eisten Gänge in Weimal war zu Eckermann. Ich fand ihn
in seiner Erdgeschohwohnung in der Biauhausersiiahe «in»

fam und allein. Als mir das unscheinbare, Nein« Männlein
in seinem grauen Hausrock entgegenkam, sah ich wahrlich
eher den einstmaligen Hirtenknaben aus den Marschen, als
den Vertrauten des Olympiers vor mir. Er machte aber
durchaus nicht den »Veteranen der Goethefreundschaft« gel»

tend, der Grund des Interesses für ihn war ein selbst»
verständlicher, der nicht erst berührt zu werden brauchte.

Goethe selbst kam auch wenig oder gar nicht zur Sprache,
und doch war alles, jedes Wort, jeder Blick burchwoben
von den Fäden, die an Goethe knüpften. — Es war ,f

u

einfach bei ihm, sowie er selbst erschien. Wenig« simple

Möbelstücke befanden sich in dem geräumigen Zimmer. Das
Auffallendste war, neben einer Bücheistelle, eine Anzahl
von Vogelbauern; auch liefen ein paar größere dieser von

ihm so sehr geliebten Schwingenträger frei in der Stub«

herum.
— Auf eine Äußerung von mir, betreffs seines

bekannten Bogenschießens, öffnete er die angelehnte Tür
eines Nebenlabinetts, in dem ein Jagdhund lagerte, und
da sah ich längs der ganzen gegenüberliegenden Wand
Bogen an Bogen hängen, und zwar manche so groß, dah
fie vom Fußboden fast bis zur Plafonddecke reichten. Es
waren meist von ihm selbst hergestellte, doch befanden sich
auch ausländische dabei; auch jener, mit dem bekanntlich
Noeth« ihn einmal überrascht hatte, um dem »närrischen
Kerl« ein« Freude zu machen.

— Mit Bereitwilligkeit zeigte
mir Eckermann, auf meine Bitte, den einfachen .Mechanismus
derselben, und er ging dann auch mit in das Hausgärtchen,
um mir das Schiehen mit einem indianischen Bogen aus
Nordamerika zu zeigen. — Er war in manchen Dingen
recht eigentümlich, aber eine durch und durch gediegene,

tüchtige, brauchbare Natur, und es schien sofort begreiflich,
dah er in seiner Weise ganz zu Goethe paßte.'"

Schillers Neligion sucht Heinrich Scholz zu kenn»
zeichnen (Tag 107). — Eine Betrachtung über Schiller und
die Franzosen findet sich : Tag!. Rundsch., Unt.»B«il. (106).
— Neue Angaben über Schillers Bibliothek werden (Schief.
Ztg. 325 und Magdeb. Ztg., Tügl. Unt.-Beil. 346) ge»
macht (vgl. Sp. 1151). — Wilhelm o. Humboldts Äuße
rungen über England stellt Albert Leitzmann (Beil. Tagebl.
234) zusammen.

— Der Leidensgeschichte der Schlegel»
Tieck'llbersetzung (auch in Bezug auf Carolinens Eingriffe)
widmet Leoin L. Schücking eine vortrefflich orientierend«

Studie (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 19. 20). — Heinrich
Heines Ansichten über Englands und Rußlands Politik
weiden (N. Wiener Journal 9745) baigelegt. — Eine
politische Rechtfertigung Wolfgang Menzels („Ein poli«
tischet Seher") unternimmt Julius Echwering (Tag 112).
— An Adolph Böttger, den sächsischen Gelehrten und
Dichter, wird anläßlich seines 100. Geburtstages (21. Mai)
(Leipz. N. Nachr., Vl. f. Belehrung 18) erinnert.
Eine wertvolle Notiz aus dem Nachlaß Karl Domanigs

über die Persönlichkeit R. v. Kraliks veröffentlicht Anton
Dürrer (Augsb. Postztg., Lit. Beil. 12). — Des ver-
ftorbenen Wagnerbiographen Carl Friedrich Glasenapp
wird (Hamb. Nachr. 227) gedacht.
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Von Alberta von Puttlamer heißt «5 (Niederschles.
Anz. 107): „Aus ihren Gedichten spricht «ine ungewöhnlich
melseitige, tiefschauende und leich empfindend« Fiauenseele,
gleichviel ob die Verfasserin in glänzenden Akkorden Bal»
laden aus Sag« und Geschichte rhapsodiert oder weltweis«
Gedanken poetisch ausmünzt; ob si

e Töne zait«l Leiden»
schaft anschlügt oder traumzarte Empfindungen nibri««n
Iaht: durchweg bleibt dem Les« bei Genuß einei wahrhaft
originellen, ausgereiften Kunst." — Iu Nanny vonEsch«r«
80. Geburtstag (4. Mai) schreibt die N. Iür. Itg. (53?) :

„Alle, die mit Entzücken für Zürichs Vergangenheit schwär»
men, für die Puderlöpfe ritterlicher Junker, und wir, di«
den schönen Illrcherinnen im Reifrock unser Lächeln und
unser Herz schenkten und am ganzen farbigen, geistigen
Alt'Zürich unsere Äugenweide haben, hängen an den Lippen
der erzählenden und vorlesend«» Dichterin. Wir lassen uns
durch ein schmales Bündchen belichten, lraftooll, ernst und
lieblich aus der Untergangszeit der alten Eidgenossenschaft,
da Idyll und Kampfestrotz, Auflehnung und Ausgleich
sich in der Stimmung der aufgerüttelten Tag« oerletten.
Durch das Epos in Jamben .Kleinlinbleintag' erschauen
wir es in handlungsprallen Kulturbildern, in einer dichte»
tischen Schöpfung, worin als Kern der Adel der Persönlich»
leit aristolratisch« Trumpf bleibt."
„Den großen Wurf" vermißt H. Vroschle (Reichsbote,

Unt.-Neil. 110) in Karl Hans Strobl« Vismarckroman
(Staackmann).

— Als „Finder, Spender und Dichter" wird
der Herausgebt! von „Gustav Hänfling. Denlwürdiglett«n
eines Porzellanmaleis" (Insel.Verlag) in der N. Iür. Itg.
(551) gelennzeichnet. — Die plattdeutschen Erzählungen
„Helden to Hus" von Fritz Lau (Verlag M. Glogau jr.)
weiden (Hamb. Fremdenbl. 127 L) hoch geweitet. „Darum
bedeutet diese Dichtergab« für jene da draußen wie für
diese daheim ein Stück tiefer, treuer Mitarbeit an den
gewaltigen Aufgaben unserer Ieit,' und es is

t

wohl eins
der glänzendsten Zeugnisse für den Geist, der im deutschen
Volle herrscht, daß solche Wirkung ohne jegliche tendenziös«
Umbiegung der kleinen Erzählungen, ohne jeglich« innerlich
unwahre Tchönfärbung der Darstellung, vielmehr lediglich
durch unverfälscht realistische Willlichleitsschilderung des
heimatlichen Lebens «rzielt wird."
Iwei Schriften über Earl Tpitteler (Robert Faesi:

Carl Spittel«, ein« Darstellung seiner dichterischen Person»
lichleit, und A. Steiger: Spittelers Sprachlunst) werden
<N. Iür. Itg. 521) angezeigt.

596).

„Unsere Volts» und Kaiseihymne" (Frantf. Itg. 134).
„Schweizerische Literaturgeschichte" (N. Iür. Itg. 594,

Iur ausländischen Literatur
Ein« Studie über Taras Schewtschenlo bietet Franz

Diederich (Vorwärts, Unterh.»BI. 110, 111).

„Kulturwelle des Buchhandels und Buchgewerbes" von
Heinrich Er et er (Frantf. Itg. 124; vgl. »uch hamb.
Nachr. 226, Boyr. Staatsztg. 110).
„Einheitliche Bühnenteite?" von Berthold Held (Beil.

Tagebl. 229).
„Oedipus. Die Geschichte eines lit. Stoffes" von Ernst

howald (N. Iür. Itg. 547, 550).
„Kriegsdichtungen" von C. Th. Kaempf (Aus großer

Ieit. Post 248).
„Klassizistische und germanische Kulturelemente" (Ieit»

schrift f. Wissensch., Hamb. Nachr. 19, 20).
„Bücher in der Kriegszeit" von Hermann Menles

(N. Wien«r Journal 7734).
„Von der Liller Kriegszeitung" von Friede! Mer»

zenich (B«rl. Tagebl. 245).
„Der Dichter und die Ieit" von Karl Nötiger

(ttönigsb. Hart. Itg., Sonntagsbl. 225).
„Kriegsdichtung" von I. Wolff (Tagebl. Hermann»

stadt 12593. 12594, 12596).
„Die Wandlungen der Eleltra" von Felil Iimm«r»

mann (Dresd. Nachr. 128).
„Der neue Duden" von Mal Io Hing er (N. Iür.

Itg. 576).

CchoderZeitschristen
Süddeutsche Xll' 8

. Aus Josef b o f m i l l e I « Aufsatz
cm ^ r. «

^ „Emerson über England" verdienen
Monaläyesie. folgende Ieilen wiedergegeben zu werden :

„Die Überzeugung von der unbedingten und, mit den
Kontinentalen verglichen, giößeien Wahrhaftigkeit des Eng»
ländeis als Einzelperson gehört zu jenen mythischen Vor»
stellungen, welche besonders in der deutschen Literatur über
Erziehung «ine Roll« spielen, die im Gegensatz zu ihrer
Tatsächlichleit steht. Denn hier is

t

der Punkt, wo öffentliche
und häusliche Eigenschaften sich decken müssen. Wir ver»
stehen es wohl, wenn ein Bismaick in menschlichen Be»
Ziehungen von feinem Helzenstalt, als Staatsmann von

lücksichtslosei Unbeugsamleit ist; die Empoiung jedoch,
mit welch« die Unterstellung einer Fälschung der Ems«
Depesche zurückgewiesen wurde, beweist, daß wir im Punkt
Ehrlichkeit auch in internationalen Beziehungen leinen Spaß
verstehen. Ehrlichkeit scheint in Deutschland sogar für
staatsmännische Unfähigkeit als mildernder Umstand, wenn
nicht als Gegengewicht zu gelten. Ehrlichkeit im privaten
Verkehr überträgt sich von selbst in das politische Handeln;
umgelehrt läßt fortgesetzte politische Verlogenheit ein«
Regierung auf .mangelnde pupillarische Sicherheit', wie
Bismaick es nennt, der einzelnen schließen; Emerson spricht
auffällig mehr von der Ehrlichkeit der Engländer in der
Vergangenheit als in der Gegenwart, das Veschäftsleben
ausgenommen; wenn er sich dennoch zu dem Vusspluch
versteigt, ein« Sache, bei der eine Unredlichkeit nach»
gewiesen weiden könne, se

i

in der öffentlichen Meinung
verloren, so gilt dies leinesfalls mehr für unsere Ieit
und galt, was das politische Verhalten anlangt, von lein«
Periode der englischen Geschichte seit mehreren hundert
Jahren. Grey, dem in Deutschland die Ehre eines Hasses
über Gebühr widerfährt, is

t

nichts als der typische Eng»
länder als Politiler, sehr im Gegensatz zu Bismarck, d«
leid« füi den Deutschen als Politiker alles andere als
typisch ist. Es gibt «ine undefinierbare Mischung von
Scheinheiligleit und Katz»aus»dem>Sack»lassen, die geradezu
den Untertan der englischen Politik bildet; heuchlerisches
Liebäugeln mit moralischer Haltung, beeinträchtigt durch
Unfähigkeit, sie bis zum Enb« durchzuführen; naive Selbst»
gerechtigleit hinsichtlich der Triebfeder des politischen Han»
delns, verbunden mit nicht minder naiv« Bloßstellung d«
wiillichen Motive durch einen unüberlegten Iusatz od«
eine brutal« Entgleisung oder wie man das Ding nennen
mag. Drei Beispiele aus Emerson« Buch drücken das
besser aus, als alle Charakteristik vermöchte. Ms Sir
S. Romilly eine Bill einbrachte, wonach es künftighin
untersagt sein sollt«, Kind« in groß«« Entfernung »ls
40 Meilen (65 Kilometer) vom Elternhaus in eine Lehre
zu tun, wandte Wortley dagegen ein: .Wenn es in den
höheren Ständen gut sei, die Familienliebe zu pflegen,
gelte das nicht für die unteren. Es se

i

b«ss«, die Kinder
denjenigen wegzunehmen, die si

e

müglich«w«is« velderben
könnten; und es se

i

im höchsten Grade schädlich für di«
Industri«, wenn man di« Leute hindere, in die Fabrik zu
gehen, da es Lohnerhöhung und Warenverteurung zur
Folge haben mühte.' Iweites Beispiel: Als Roberts aus
Manchester, um drohenden Ausständen zu begegnen, di«

Webmaschine so verbessert«, dah ein« Menge Arbeitskräfte
dadurch entbehrlich wurden, begruhten di« Fabrikanten si

e

als ,Wi«delh«st«ll«in der Ordnung unter der Arbeiter»
Nasse'. Drittes Beispiel: Der Antrag auf Gleichstellung
der Juden wurde 1753 von der City bekämpft als .äußerst
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beleidigend für die christliche Religion, und äußerst schädlich
füi Interessen und Handel d«5 Königreichs im allgemeinen
und der londoner City im besonder«'."

-l>«> ^.l^,« XVII. Iß. In einem Aufsatz „Der Kunst.-"" ^UHliri. .^„,„ 2ls Kunstfeind" schreibt Leoin L.
Schücking: „Wer später einmal die Geschichte des lite«

laiischen oder gesamtlünstlerischen Geschmackes unserer Zeit
zu schreiben haben wird, der wird das ausführlichste Kapitel
dem Krittler zu widmen haben. Die Stellung des Kritikers

nämlich hat sich seit der letzten Generation in einer Weise
geändert, die für die Kunstentwicklung selbst in oieler

Hinsicht entscheidend geworden ist. Der Kritiker war früher
vielfach, wie noch heute in der Provinz, nicht «in Jour
nalist, sondern «in gebildeter La,«. Cr fühlte sich höchstens
als primux mler parez der Zuschauer. Er war der Ver
treter des gebildeten Publikums, der dessen Rechte wahr
nahm und dessen Ansprüche vertrat. Er war, kurz gesagt,
sein Mundstück, sein Sprecher. Diese Rolle spielt er längst
nicht mehr. Im Leben der Kunst hat sich ein Vorgang
zugetragen ähnlich dem in der Religion, als sich der Priester
zwischen Gott und den Gläubigen einschob. Das Publikum

is
t

mehr oder minder entmündigt. Beweise dafür liehen
sich häufen. Ich greife nur zwei heraus. Ende Mai 1914
wurde als Erstaufführung in Berlin Paul Einsts .Ariadn«
auf Naios' aufgeführt, ein Stück Kunst, von dem man,
ganz vorsichtig gesprochen, doch wohl sagen kann, daß es
aus der Reihe der dramatischen Darbietungen der letzten
Jahr« durch seinen besonderen Charakter herausfällt, so

dah man gern wissen möchte, wie es wirkte. Zwei Zeitungen
mit Besprechungen führender Kritiker darüber liegen mir
vor: ,Der Tag' vom 30. Mai und das .Berliner Tagebl.'
vom 29. Mai. Beide Kritiker halten es nicht für notwendig,
«in Wort darüber zu sagen, wie das Publikum das Stück
aufnahm. Fand es Beifall? Ist es durchgefallen? Ich
weih es nicht, die Kritiker schenken dem Umstand« in ihrer
Besprechung leine Beachtung. Dah «s sich hier nicht um
einen vereinzelten Fall handelt, wird jedem klar sein, der
moderne Kunstkritiken liest. Äußerungen wie: ,das Stück

hatte einen äuhern Erfolg' oder gar .das Stück hatte einen
»Publilumserfolg«' (!?) sind leine Seltenheiten. Es gibt
Theater, wie das ausgezeichnete der Luise Dumont in
Düsseldorf, in denen Beifalls» oder Mihfallsäuherungen
überhaupt abgeschafft sind. Der einzige Erfolg davon
kann nur eine unsinnige Steigerung der Stellung des
Kritikers sein. Das Recht der ästhetischen Urteilsfindung

is
t dem Publikum entzogen und in die Hände des all

gewaltigen Kritikers gelegt. Es handelt sich hier nicht nur
um die Theaterkritik, sondern auch um gleichartige Er
scheinungen auf verwandten Gebieten. Vor einigen Jahren

z. B. gab der rühmlichst bekannte Verlag von Langewicsche
eine Anthologie, genannt ,Die Ernte', heraus. Dieses Buch
vereinte in einer Auswahl die Autoren, die die gebildeten
Leute in Deutschland seit der Romantik für ihre besten
Lyriker gehalten hatten. Aber als der Zusammenstellet an
die Gegenwart kam, da setzte er uns u. a. zwei Gedichte
von Peter Hille (!), fünf von Richard Schaulal (!) und
nicht weniger als sieben von Mal Dauthendey (!) vor.
Die Frag« nach dem Kunstweit dieser Gedichte kann ganz
ausgeschaltet werden. Das Charakteristische ist, dah bei
der Auswahl auf die Meinung des Publikums überhaupt
leine Rücksicht genommen ist. Ganz gewih würde mich der
Herausgeber belehren, solche Rücksichten brauche er auch

nicht zu nehmen. Wir haben hier den typischen Fall des
modernen Kritikers, der sich keineswegs verpflichtet fühlt,
im Sinne der Mehrheit des gebildeten Publikums zu
handeln. Und in der Tat wurde es bei dem Tode Brahms
in einem berliner Nachruf rühmend hervorgehoben, er se

i

der Vater einer Generation von Kritikern, die sich nicht
scheue, gegen das Publikum zu schreiben."

Germanisch-romani- vi.. ^ ^«in«^
S.ud«.
^ur

lche MonatsiHrlst. Seele"' kommt h. F. Müller
auch auf die goethesche Auffassung zu sprechen: „Goethe

hat den Begriff .schöne Seele' nicht erörtert, aber «r hat,
was m«hr ist, eine schöne Seele dargestellt. Nur einmal,
in der Ienaischen Allgemeinen Literaturzeitung vom

16. Juli 1806, hat er zu Anfang einer Besprechung des
Romans von Friedrich Buchholz .Bekenntnisse einer schönen
Seele' «ine Art Definition gegeben mit den Worten: .Der
Heldin dieses Romans gebührt insofern der Name einer

schönen Seele, als ihr« Tugenden aus ihrer Natur ent
springen und ihre Nildung aus ihrem Charakter hervor
geht.' Und in seinen Bekenntnissen läht er den Oheim
sagen: .Sie, liebe Nichte, haben vielleicht das beste Teil
erwählt: Sie haben Ihr sittliches Wesen, Ihr« tiefe
liebevoll« Natur mit sich selbst und mit dem höchsten
Wesen übeieinstimmeno zu machen gesucht, indes wir andern

wohl auch nicht zu tadeln sind, wenn wir den sinnlichen
Menschen in seinem Umfange zu kennen und tätig in Ein
heit zu bringen suchen.' Endlich bekennt die schöne Seele

selbst: .Ich erinnere mich kaum eines Gebotes; nichts er

scheint mir in Gestalt eines Gesetze«; es is
t

ein Trieb, der

mich leitet und mich immer recht führet; ich folge mit

Freiheit meinen Gesinnungen und weih so wenig von

Einschränkung als von Reue.' Das alles steht mit Schillers
Deduktionen in Einklang. Nun aber fährt die Belennerin

fort: .Gott se
i

Dank, dah ich erkenne, wem ic
h

dieses Glück

schuldig bin, und d»h ic
h an diese Vorzüge nur mit Demut

denken darf. Denn niemals werde ich in Gefahr kommen,

auf mein eigenes Können und Vermögen stolz zu weide«,
d» ic

h

so deutlich erkannt habe, welche Ungeheuer in jedem

menschlichen Busen, wenn eine höher« Kraft uns nicht
bewahrt, sich erzeugen und nähren können.' Solch ein
demütige« Bekenntnis war nun freilich ganz und gar nicht
nach dem Sinn« Schill««. Ihm widerstrebt das christliche
Glundelemeni, der die Gnade Gottes in Christo eigleifende
Glaube, durch den nach ihrem eigenen Bewußtsein das

Fräulein von Klettenberg «ine schöne Seele geworden war;
ihm lag da« mystische Wesen fern, dem Goethe von Kind
heit an nahestand und das sich, seinem Geiste und auch
seinem Heizen eine Zeitlang äußerst Wohltätig, in seiner
Jugendfreundin in seltener Zartheit und Reinheit offen
barte. Darum schrieb Schiller am 3

. Juli 1796 an Goethe:
.Ich wünschte, dah die Stiftsbame Natalien das Prädikat
einer schönen Seele nicht weggenommen hätte, denn nur
Natalie is

t

eigentlich «ine rein ästhetische Natur.'"

Dio Nl,««» ^c»i7 XXNl' 3
. Ein harte« Urteil fällt Fr»nz-"le neue Heil. Diederich über Paul Heys«, und
seinem Urteil kommt deshalb ein besonderes Interesse zu,
weil es zeigt, wie sich die sozialdemokratischen Kreise, di«
als solche ihr bestimmte« (stark realistisches) Kunstideal ver
treten, zu der sogenannten Nachllassik stellen.

„Es wurde zum Schicksal heyseschen Lebens und heyse-
scher Kunst, dah ihm ein unmittelbares Gestalten vom
Boden der Wirklichkeit aus nicht gegeben war. Er muhte
Eeschautes über diesen Boden erheben, um e« in Kunst
auszumünzen, und er übellieh e« dem ungebundenen Spiel
der Phantasie, das Metall für diese Münze heranzuschaffen.
Die Form hielt er immer bereit; er war lein Dichter, der
die Form dem Leben, das «r spiegeln will, erst abgewinnt,
indem er das Leben spiegelt. Für ihn war Goethes Satz
entscheidend: die Aufgabe einer jeden Kunst sei, durch
den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu
geben; ein falsches Bestreben aber sei, den Schein so lange

zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche
übrig bleibe. Es is

t

historisch bezeichnend, dah gerad«

diese Kunstfoimel Heys« willkommen wal. Er beutete si
e

der ideologischen Richtung seines Wesen« gemäh aus. Da«

Besondere des Lebens war für ihn nur Ausgangspunkt;
was er suchte, war das .allgemein Menschliche', und er
meinte, der Dichter müsse es packen bei der Qualität des
.ungemein Menschlichen'. Das war also etwa« anderes als
da« Allzumenschlich« naturalistischer Zeiten. Er fahndete
auf Urgehalte des Leben«. Er wollte mit der Sehnsucht
de« Romantikers, der die Welt in farbiger Herrlichkeit
schauen will, Wer den grauen Alltag der Gegenwart hinaus.
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El war der Zeitgenosse von Malern wie Genelli, Feuerbach,
Nöcklin, die sich in ein« Welt von antik-idealrsieienden
Foimen, Falben und Gesichten romantisch von bei eigenen
banausischen Gegenwart befreiten und «holten. Italien
wulde auch fül ihn die zweite, die wichtigste Heimat.
Und wenn Heys« sich nun von bei Überzeugung leiten

lieh, daß die Kunst wie alles Besondere ,auch da« Zeitliche
im Lichte des Ewigen darzustellen Hab«', so schaffte ei sich
damit nul einen Fleiblief fül das ungehemmte Spiel
sein« von dem Denlen und Fühlen bei bürgerlichen
idealistischen Weltauffassung befruchteten und gegängelten

Phantasie. Er wußte wohl, daß Formen und Gesetze auch
in der Kunst nicht ewig sind, aber was si

e zwingen lcnm,

sich zu wandeln, verschloß sich ihm. Eben die Lust am
Allgemeinen und Ewigen sorgte dafül. Sie sperrte ihn
ab von dem neuen geschichtlichen Inhalt, den die lebendig«
Bewegung des Besonderen birgt, und si

e erklärt auch den
Groll und Haß, mit dem « alles Rütteln bei letzten
Iahizehnt« an dem» geheiligten Besitz dei eleibten Kunst»
gesetzt bekämpfte. Die Roman« fi«ilich, mit d«n«n «r den
Gegner beiannte, waren nur ein Beweis, daß er die Such«
einer Vergangenheit führte, die fül die neue Gegenwart
erledigt wlll."

-l»i<» <jsk-<, lll, 3l u. 32. Das Bild von Eharles.Loui»-"« <")«. Philipp« zeichnet Call H « d i n g « r : „Von
Charl«s°Louis Philippe wollen wir sprechen, dem vor
«inigen Jähren verstorbenen Franzosen, der ,r»ure2ul<r2te'
wal im Hauptberuf und Schriftsteller im Nebenamt« —
und dessen Lebensberuf doch einzig und allein Menschen»
scheu, Menschenerdulben, Menschenbeschreiben war. Sein
Leben war lurz; was er in der Hauptsache schrieb, hat
d«l Vellag Egon Fleische! K Co., Beilin in einer sechs»
bändigen Gesamtausgabe und in ganz vortrefflichen Ver»
deutschungen herausgegeben. Dieser Verlag hat sich damit
das unbestreitbare Verdienst erworben, einen Nachfahren
Zolas — leinen Epigonen! — , der den tragischen Ernst
des unbürgerlichen Lebens genau so mit der Hingab« seiner
Peisönlichleit durchtränkte und all dessen scheinbare Nui»
Veiweiflichleit mit leib«nd«l llberzeugtheit veiteidigte, wie
er für die Tragilomüdie der bürgerbraoen Hilflosigkeit allen
großen, plötzlichen, biutal»unbegr«iflichen Geschehnissen des
Lebens gegenüber Herz und Vernunft der Entschuldigung
hatte, dem deutschen Leser zugänglich glmacht zu haben.
In Philippe war schlechthin der Milderungsgrund personi«
fiziert für alle jene dunklen Einbrüche ins Menschendasein,
für die ein leidiges Schlagwort: das Sündig«, erfunden
worden ist. Philippe stellt nun der toten theoretischen
Tündeifibel seine lebendigen handelnden und verhandelt««
Menschen gegenüber.
Er steht jenseits von Gut und Böse und sein Ingenium

verzeiht nicht nur um des Verzeihens willen, sondern sein
dogmaloser Geist beschäftigt sich mit allem, was besteht,
grab oder krumm gewachsen. Und tosmisch« Liebe erfüllt
ihn zu allen Kreaturen, deren ursprüngliche Instinkt« ihn
ebensowenig verwirren, wie die angeleinte Lebensart, unter
der notgedrungen die Bestie lauert, oder wie di« aristo»
lllltisch gezüchtet« Dumpfheit des Gefühls. Indem er alle
menschlichen Tragödien, die sich im engeren Kreise, auf der
Tlillhe oder auch im Dirnenlolal abspielen, mit Ergriffen»
h«t selbst erlebt und durch seine große Menschenliebe
hindurchgehen läßt, kommt er zu einem anderen als nur
künstlerischen Ergebnis. Dadurch wild sein Objektivismus
dichterischeGiöße und seine kontemplative Betiachtung führt
zur einfachen klassischen Linie.
Philippes Stil hat daduich auch die eigen« Plägung

b» Knappheit gefunden. An Klarheit und Treffsicherheit
steht er hoch über der artistischen und geistreichelnden

Tchreibweise der meisten Schriftsteller des modernen Frank»
reich. Ei schreibt nicht um des Beschreiben? willen, nicht
zur Unterhaltung oder im Sinne einer sozialen Warnung,
sondern weil ihm dei Ausdiuck dei Dinge, wie er si

«

gesehenhat, zur künstlerischen und menschlichen Notwendig»
«>t geworden ist."

„Deutsches Wesen im Urteile Goethes" von Paul
Lorentz (Zeitschrift für deutschen Unterricht XXIX, 5). —

„Faust und die Sorge" von Georg Rosenthal (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht XXIX, 5).
„Wie faßt Tel! bi« Ermordung G«ßlers auf?" von

Ernst Riedel (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXIX, 5). — „Schiller oder Schubalt" von Adolf Nutz»
hoin (Z«itschiift fül den deutschen Unterricht XXIX, 5).
„Lenau und Lamartine" von Heinrich Bisch off (Un>

galische Rundschau IV, 1).
„Vom Schaffen Otto Ludwigs" von Alwin Rudolph

(Die Ähre III, 31/32).
„Grillparzer und der Krieg" von Günther Noth

(Nord und Süd XXXIX, 5).
„Hermann Löns — ein gefallener Dichter" von Karl

Bienenstein (Roseggeis Heimgarten XXXIX, 4).
„Paul Heyses .Marion' und A. de la Haies ,seu 6e

!a 5em»ee'" von Georg I. Plotle (Zeitschrift für fran»
zösische Sprache und Literatur XI^III, 5 u. ?).
„Mai Richards" von Karl Leu st (Die deutsche Bühne

VII. 19).
„Zu Frank Wedelind" von Will Scheller (Die lite»

raiische Gesellschaft I, 3).
„Dem 60 jährigen Keyserling" von Willy Rath (Kon

servative Monatsschrift I.XXII, 8). — „Eduard von Keyser»
ling" von Lion Feuchtwanger (Die Schaubühne XI, 19).

„Professor Hermann Vs,mbsry" von Bernhard Mun°
laczi (Ungarische Rundschau IV, 1).
„Zu Mauius Iülais Gedächtnis" von Franz Herczeg

(Ungarische Rundschau IV, 1).
»Joseph Büdiers Anschauungen über den Ursprung des

altfranzösischen Nationalepos" von K. Iaberg (Germ.»
romanische Monatsschrift VII, 5).
„Stephan Milow" von A. W. Hammer (Deutsches

Schrifttum VIII, 11/12). — „Stephan Milow. Gedächtnis
und Ausblick" von I. K. Ratislao (Roseggeis Heim»
garten XXXIX, 8).
„Iocza Saoits" (Allgemeine Zeitung, München

llXVIII, 20).
„Vom Drama der Türken" von Erich Oesteihelb

(Die deutsche Bühne VII, 20).
„Einiges üb«! Bernard Shaw" von G. K. Ehester«

ton (Die Aktion V, 20/21).
„Wert und Wesen von Thalerays Snobsbuch" von

Kurt de Bin (V«lm.»lomanische Monatsschrift VII, 5).
„Die Tragi! deutscher Kunst" von Otto Z off (Deutsche

Monatshefte XV, 4).
„Symbolik des Bühnenbildes" von Georg Hart»

mann (Die deutsche Bühne VII, 19).
„Deutsche Kriegsdichtung heut und vor hundert

Jahren" von W. Wlllstadt (Die Vrenzboten I.XXIV. 19).
„Drei Fragen zum Weltkrieg" von Alexander von

Vleichen»Rußwurm (Noiddeutsche Monatshefte II, 4).
„Vollsgesinnung und Zeitungen" von Wilhelm Goß»

mann (Zeitungsoerlllg, 20).
„Der Krieg als Kunstweil" von Kall von Feiner

(Der Meiler VI, 9).

Wo des Auslands
Italienischer Brief

/l»in beliebter Essayist, Giuseppe Eyecchia, ist durch die
>2, neuen Ausgaben der De Eanctisschen Literaturgeschichte
angeregt worden, sich kritisch mit dem Hauptwerk des

hervorragenden neapeler Professors zu beschäftigen. Die
Schrift »I^oper« cli l^. De 8anct>5» unternimmt eine
Prüfung des Verhältnisses der De Sanctisschen Literatur»
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liitil zur Hegelschen Philosophie und bei philosophischen
und ästhetischen Grundlagen dieser Kritik, die er durch
scharfsinnige Vergleiche mit der Eettembrinis und Car-
duccis beleuchtet. Die oft behauptete sklavische Abhängig
keit des Neapolitaners von Hegel bestreitet Ehecchia.
Er sucht nachzuweisen, daß De Sanctis sich zwar in die zu
seiner Zeit in Italien herrschend gewordene WeltlonstruNion
des berliner Dialektikers vertieft, aber si

e

doch nicht ohne
Kritik und selbständige Verarbeitung — wenigstens soweit
es seine literarisch-kritische Tätigkeit betrifft — in An»
Wendung gebracht habe, wie übrigens auch schon B. Croce
festgestellt hat. Im Gegensatz zu dem Verfasser der

»listetica« stellt Ehecchia auch die kritische Begabung Cur-
duccis, den er als großen Prosaisten feiert, sehr hoch. —

In dem ehemaligen Hochschullehrer und Bibliothekar
der großen Staatsbibliothek in Rom, Grafen Domenico
Gnoli, ist ein zeitgenössischer Lyriker dahingegangen, der «s
verstanden hatte, bis in das hohe Alter mit den wechseln
den geistigen Strömungen in Fühlung zu bleiben und teil
nehmendes Interesse für alle großen nationalen Fragen zu
bewahren. Es soll ihm in Deutschland nicht vergessen sein,
daß er

— ungleich vielen anderen seiner gelehrten Lands»
leute — auch während des Krieges sich laut und entschieden
zu gerechter Schätzung deutschen Geisteslebens und Kultur»
verdienst« bekannt hat. Als Dichter war er mehr durch
gewählte Form und Vielseitigkeit der Töne als durch
Originalität und Gedankentiefe ausgezeichnet. Sehr stark
war sein Anpassungsvermögen. Von der Nachahmung der
italienischen Trecentisten ging er zur Pflege des arkadischen
Geschmackes und zu einem ausgelassenen Realismus über —

mehr in dem Verlangen, sich auf den verschiedenen Gebieten
bewandert zu zeigen, als aus innerem dichterischen Drange.
Vor wenigen Jahren hatte er die Genugtuung, daß eine
von dem Graulopf unter dem Pseudonym Giulio Orsini
herausgegebene Gedichtsammlung von der gesamten Kritik
als Produkt eines jugendlichen Feuertopfe«, ja eines
genialen Stürmers und Drängers begrüßt wurde. Zuletzt
hatte man fast vergessen, daß Domenico Gnoli schon unter
den jüngeren Dichtern der sogenannten römischen Schule der
Fünfzigerjahre einen hervorragenden Platz eingenommen
hatte.

Gin neuer Roman von Guido da Verona, „I^>
clorma, cne inventö I'amore« (Mailand 1915) zeigt bei
einigermaßen vernachlässigter Schreibweise die reiche Er»
findungsgabe, geschickte Komposition und — Kenntnis
der Serualpsychologie, die diesem Erzähler einen großen
Leser» und Leserinnenlreis verschafft haben. Die Heldin,
Antoneil» Passadonato, Tochter eines reich gewordenen,
aber gemiedenen Wucherers, schön, klug, gebildet und
sinnlich, entflieht mit einem verschuldeten Offizier, für den

si
e den Vater bestiehlt, gibt sich dann, um Eingang in die

römische Gesellschaft zu finden, einem angejahrten Aristo
kraten hin und findet den Tod durch die Hand eines
anderen herabgelommenen Adligen und Glücksritters, der
ihr den Weg gebahnt hat, si

e

besitzen will und — mehr
aus Laune als aus Widerwillen — abgewiesen worden ist.
Guido da Verona versteht sich erstaunlich gut auf die
Zeichnung solcher weiblichen Naturen, die ohne Liebes
abenteuer nicht leben können, ohne sich selber darüber klar

zu weiden, ob Sinnlichkeit, Abenteuerlust oder Genußsucht
und Berechnung die Hauptrolle spielen.

Ein neuer Nooellenband — der wievielte? — des
fruchtbaren Erzählers Luigi Pirandello (Treves, 1915)

is
t

nach der letzten der Erzählungen „l^a 1>2ppo!2» („Die
Falle") betitelt. Sie symbolisiert anscheinend die pessi»
mistische Weltanschauung des Verfassers, der mit den

Jahren sich in den Wahn eingesponnen hat, daß das Leben
«ine Falle sei, in die ein boshaftes und grausames Un»
gefähr uns mit dem Augenblick der Geburt eingesperrt habe,
um un« allmählich mit steigender Deutlichkeit, Schmerz»
«mpfindung und Unentrinnbarleit zum Bewußtsein zu
bringen, daß nur der Tod uns aus der Falle befreien
könne. Obwohl nicht alle auf den gleichen Ton gestimmt,

sind die z. T. meisterhaften Erzählungen nicht gerade «ine
erhebende Lektüre. — Den Eidgeruch Toskanas, genauer
der toslanischen Maremmen, atmen die anspruchslosen
»Lovelle tnzcane« von Ferbinando Paolieri Florenz
1915, I_ibs. ecl. internal. Sie sind offenbar nicht durch
literarisches Bedürfnis, sondern durch die leidenschaftlich«
Liebe des Landbewohners und Jägers zur Natur, den
Menschen und Tieren seines Landstriches eingegeben und
lassen die eigentümliche, noch halb primitive Welt der
Maremmen mit fesselnder Deutlichkeit vor uns erstehen.
Auf die Kunst der Komposition scheint Paolieri bewußt
verzichtet zu haben. Di« Sprache is

t überwältigend «ich
und ausdrucksvoll und kann dem Nicht» Toskaner oft gesucht
erscheinen.

Der Graf Eduarbo Fabri aus Eesena, 1848 von
Pio Nono zum Minister des Innern und zur Leitung des
konstitutionellen Ministeriums berufen, hatte als „Liberaler"
von 1824 bis 1831 in den päpstlichen Kerkern geschmachtet.
Er hat Denkwürdigkeiten geschrieben, die literarischen Wert
besitzen und jetzt durch N. Trovanelli (Rom 1915, Bon»
tempelli) veröffentlicht worden sind. Von den »pri^ioni»
Silvio Pellicos unterscheiden sich die »^emorie« Fabris
durch das Vorwiegen der politischen Betrachtungen und
Urteile sowie der fortlaufenden Mitteilungen über die
öffentlichen Geschehnisse, wodurch die Schrift zu einer be»
achtenswerten Geschichtsquelle wird. — Einen Beitrag zur
Biographie Giovanni Pascolis findet man in der
»Kivisla cl'Itaüa« (28. Febr.), wo 2. Mannucci von dem
Leben und der Lehrtätigkeit des Dichters in Mass» in
den Jahren 1884—87 belichtet. — Im gleichen Heft teilt
A. Pilot eine größere Anzahl Spottgedichte auf Napoleon I.

aus einem sehr selten gewordenen Büchelchen mit, über
dessen Entstehung er Angaben in den Tagebüchern des
Cicogna (Cod. 2844 des Coriei-Museums zu Venedig) ge>
funden hat. Danach wurde die erste Ausgab« nicht durch
den Buchhändler Cesare auf Veranlassung Eicognas o«r«
anstaltet, der die abschriftlich in Venedig umlaufenden
Satiren, hauptsächlich die von Pietro Buratti, aber auch
eigene und solche von anderen Verfassern, eifrig gesammelt
hatte. Anfangs Mai 1814 kamen tausend Eiemplare auf
den Markt und fanden guten Absatz, obwohl die Militär«
und Polizeibehörde sogleich den Verlauf verbot und di«
Beschlagnahme verfügte. —

Dem bekanntesten und lustigsten der Renaissancesatiriler
hat Gino Saviotti eine kritische Studie unter dem Titel
l^iÄncezco Lerni principe c!e> liurlescni (Perugia 1915,
Bertelli) gewidmet, während gleichzeitig (dittä cli (Hasteüc,,
Lllpi) eine neue Ausgabe der bernischen »ssime- von dem»
selben Verfasser erscheint.

— »1^» vi»» e le opere cli
I^rancezcn Lerni" von Namillo Pariset (Livorno 1915,
Giusti) bieten eine flotte und unterhaltend« Darstellung
des bewegten Lebenslaufes und poetischen Lebenswerkes des
zum Opfer der geistlichen Ränlesucht gewordenen Geistlichen
au« Val di Nieoole. —

In einer von der »I^uov» ^ntolo^ia» (16. März)
miedelgegebenen Rede zur Einweihung des neuen Sitzes
der Cruscll'Alademie in Florenz hat der Senator A. Eap»
pelli von den zahlreichen toslanischen Künstlern gehandelt,
die auch mit der Feder tätig gewesen sind. Nicht nur bei
ihnen, sondern im allgemeinen bei den Schriftstellern Tos»
lllnas will er einige stilistische Grunozüge wiederfinden, die
auch die bildenden Künstler dieses Landstriches in ftarlem
Maße gemein haben : „Bis heute hat unsere bildend« Kunst
ebenso wie unsere schriftstellerische Prosa die alte Treue
für die Reinheit der Linienführung, die zuweilen bis zur
Magerkeit und Herbheit geht, sowie die Liebe zur genauen
Struktur der Formen bewahrt." Ebensowenig wie die
Farbenpracht der venezianischen Malerei, das Relief und
die Wucht der Bolognesen, die Lichtfülle der Süditaliener
über die reinen Linien und bestimmten Formen der Tos»
lanei Herr wurden, kam in di«sem Landstrich «ine färben»
schillernde, bilderreiche, glutsprühende Prosa auf.
Rom Reinhold Schoenei
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Km^e Anzeigen
Romane und Novellen

Hie eifern« Freud«. Roman. Von Nanny Lam brecht.
^ Berlin 1915, Egon Fleische! ck Co. 276 T. M. 3.50.
Dieser Roman war meines Wissens die erste größere

Erzählung, die ihren Stoff aus dem Krieg der Gegenwart
schöpft : si

e

begann schon vor dem Fall Antwerpen» in einer
illustrierten berliner Wochenschrift zu erscheinen. Aber der

Vorwurf der „Schnellfingrigleit", den man gern gegen
diejenigen erhebt, die es reizt, Motive der Aktualität im
Spiegel der Dichtung und Erdichtung literarisch zu ver

werten, trifft bei der Verfasserin der „Eisernen Freude"
am allerwenigsten zu. Nanny Lambrecht wurde der
Kampf in Belgien zu einem inneren Erlebnis. Sie wohnt
in Aachen, in jener Stadt, die bei einem feindlichen Einfall
vom Westen her am ehesten von allen Städten Deutschlands
gefährdet worden wäre, zwei Eisenbahnstunden von der

belgischen Grenze entfernt
— und si

e kennt Belgien, vor
allem seine wallonischen Provinzen, so genau wie die eigene
Heimal. Ich versteh«, daß es si

e mit unwiderstehlicher
Gewalt an den Schreibtisch trieb, als hinter Herbesthal der
erste Kanonendonner zum Schweigen lam, als in der alten

Kaiserstadt am Rhein alle Glocken die Einnahme von Lüttich
verkündeten, als Sieg auf Sieg sich an die Fahnen der
gegen Namur und Brüssel vorrückenden Deutschen heftete.
Ich bin auch nicht von der Notwendigkeit überzeugt, daß
man zu den Ereignissen unserer Tage erst einen gewissen
Absland gewinnen müsse, um si

e

dichterisch umkleiden zu
können. Wie die Lyrik, so hat die Epik und selbst die
Dramatik das Recht, in das unmittelbare Geschehen der

Ieit hineinzugreifen, und wenn die Theaterleiter sich davor
scheuen, ein „Drama des Tages" zur Aufführung zu
bringen, nur aus Angst vor der verpönten Aktualität, so

dünlt mich das eine Torheit. Aber natürlich: ein Drama,
das «inen Ausschnitt aus dem Leben dieser ungeheuer b«>
wegten Gegenwart geben will, müßte auch danach sein —
und «benso muh ein Kriegsroman von 1914 zum mindesten

so beschaffen sein, daß er literarisch bewertet werden kann.

Das starke, sehr eigenartige künstlerische Temperament
der Nanny Lambrecht gibt auch dieser Erzählung eine nicht
alltägliche Qualität. Der Roman setzt mit lebhafter Be
wegung ein, mit der prachtvoll anschaulichen Schilderung
der politischen Gegensätze im Grenzgebiet auf dem Hinter
gründe einer geplanten Hochzeit, und diese Lebhaftigkeit
steigert sich zu einem förmlich fieberhaften Schnelltempo,

zu einem Vormarsch, der dem unserer Truppen gleicht, zu
Schrapnellfeuer, zum unaufhörlichen Tallal der Maschinen
gewehre, zu Angriff und Sieg — bumbum! Die Schil
derung is

t

hier alles, und si
e

is
t

zweifellos glänzend. Die
eigentliche Handlung tritt zurück; das dichterische Erleben
fährt wie ein Sturm über das menschliche, und man läßt
es sich gefallen, weil man auch als Leser gewaltig mit
fortgerissen wird, bis im letzten Drittel ein leichtes Er
müden eintritt. Da verflacht auch die Darstellung «in
wenig, und w«nn nicht doch einige sehr hübsch und mit
origineller Realistik gezeichnete Figuren da wären, die das
Interesse für das Ganze noch nicht erlahmen lassen, so

würde man vielleicht das Buch mit der leichten Enttäuschung
aus der Hand legen, daß es nicht bis zum Ende gehalten
hat, was es versprach. Sein Wert liegt also nicht so sehr

in der Komposition und psychologischen Fortführung der
Fabel, als darin, daß aus diesen blut» und glutvollen,
plastisch ausgearbeiteten, greifbaren Schilderungen der stür
mische Rhythmus der ersten Wochen des großen Krieges
wiederllingt.

Berlin Fedor o. Zabeltitz

Der Anerbe. Erzählung. Von Diebrich Speckmann.
Berlin 1914, Martin Warneck, 410 2. M. 3.5N (4.50).
Speckmann lennt die Lüneburg« Heide und ihre Bauern

genau. Wüßte er seine Gestalten seelisch mehr zu vertiefen,
wäre er stellenweis« nicht so breit und hätte er ein wenig

mehr Humor, so würde er mit seinen pünktlich erscheinenden
Jährlingen mehr bedeuten als ein Heimateizähler mittleren
Ranges. Besonders gilt dies von dem vorliegenden Buch,
das hinter einigen früheren stark zurück bleibt. Es is

t von
einem flauen Realismus erfüllt, der nicht gehauen und
nicht gestochen ist, der den Bauern zeigt, aber nicht von
allen Seiten, der vor allem Liebesproblemen, die nun «in«
mal auf dem Lande derb-kräftiger Natur zu sein pflegen,
nicht gehörig auf den Leib rückt. Unter dem Titel „Anerbe"
vermutete ic

h die Darstellung jener großen, aber im Intel»
«ss« d«r ungeteilten Hüfeerhaltung notwendigen sozialen
Ungerechtigkeit, wonach Geschwister mit kleinen Anteilen ab
gefunden weiden und dienen müssen, während der Anerbe
den Hofstock für den nächsten Erben in der überkommenen
Weise weiter bewirtschaftet, ober auch die Behandlung der
Frage in anderem Lichte, nämlich die Belastung, Sorge
und Zusammenbruch eines Hofes unter ungünstigen Kon-
junkturoeihältnissen, wenn der Hof ohnehin auf schwachen
Füßen steht und der Anerbe eine große Geschwisteizahl ab
zufinden hat. Beides wären Vorwürfe gewesen, aus denen
ein bäuerlich-sozialer Roman von starkem allgemeinem In
teresse hätte erwachsen können. Hier aber is

t lein Fall ins
Typische gerückt, sondern der Anerbe, um den es sich handelt,

is
t

selbst durch die Auszahlung in leiner Weis« bedrängt,
und auch die Geschwister weiden durch si

e

nicht in niedrigere

sozial« Sphären hinabgebrückt. Bleibt also nur das Inter
esse am allgemein Menschlichen. In diesem aber versagt
Speckmann in den Hauptpunkten, und eine Anerkennung
des Romans kann sich also nur auf einzelnes beschränken.
Da is

t

besonders das Heidimlerleben, das mit grußer An
schaulichkeit und Sachlichkeit geschildert wird, und sein Trä
ger, der alte verkrüppelte Großimler Klausohm, is

t

zugleich
die beste Figur des Buches. Zu ihm tritt der Anerb«
selbst, der große, gutmütig«, arbeitsam«, durch und durch
ehrliche und herzensfromm« Märten Wedemann, «in eigen
tümlich ungeschickter und zaglich-tölpelhafter Mensch, der
mit sich selbst nichts rechtes anzufangen weiß und somit
glaubt, er könne es auch mit dem Hofe nicht, obwohl er
zum Bauern eigentlich wie geboren ist. Aus diesen Eigen
schaften ergibt sich naturgemäß der Konflikt mit der Hab»
süchtigen Stiefmutter und dem Stiefbruder, die den Hof
an sich bringen möchten, ferner ein Liebesverhältnis zwi
schen Märten und zwei altländer Vauernmüdchen, in dem
er die Rolle des Buridanschen Esels spielt. Selbstverständ
lich verlobt er sich mit der falschen, die ihm dann der
Bruder abspenstig macht, und au« der Eifersucht erwächst
ein Flintenschuß auf die beiden Ungetreuen, der Märten
durch Zuhilfenahme stiefmütterlicher Intrige nach Amerika
treibt. Er kommt aber nicht ganz hin, sondern wird von
Klausohm abgefangen, zur Aufbesserung seines verstörten
Gemütszustandes zu einem befreundeten Imker gebracht,
ergibt sich dort eine Zeitlang dem Trunk, wird aber schließ
lich doch ein tüchtiger Bauer, nachdem er die Schwester
seiner ersten Ungetreuen gewonnen hat. Dies« Verhältniss«
aber hätten, wie gesagt, mit weit größerer Kraft und Tief«
dargestellt weiden müssen, um die Mächt« de« menschlichen
Heizens und des Schicksalwaltens auch im Baueinkittel
spülen zu lassen.

Ascona b
. Locarno Wilhelm Poeck

Lehrjahre in der Gosse. Roman. Von Ehiistian
Staun. Berlin. S. Fischer. 396 S. M. 4— (5.-).
Villu in giau gehaltene Bildei aus dem Leben des

lopenhagener Lumpenproletariats. Menschen, aus denen
unter sicher gehüteten Verhältnissen zu einem Teil wenig
stens brauchbare, achtungswerte Gliedei d« Gesellschaft
hätten weiden können, die aber ohne solchen Rückhalt,
inmitten des Elends, der Verwahrlosung, des Lasters auf»
gewachsen, rettungslos zugrunde gehen. Bei aller Mono»
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ton« des Jammers bleibt die Schilderung eindringlich und
anschaulich. Im Mittelpunkt steht eine durch die Trunksucht
de« Vaters in tiefe Not versunkene Arbeiterfamilie. Um

si
e

gruppieren sich die anderen Bewohner der großen Prole»
tarierbaracke : des „Leichenhauses". Skandalöse Szenen
spielen sich in jedem Stockwerk ab, die den Stoff der
täglichen Unterhaltung bieten. Am grellsten sind die Farben
de« Verfassers, wo er die frühreife, namentlich seiuelle
Verderbtheit der Halbwüchsigen ausmalt. Der kleine
Charles Hansen, ein aufgeweckter fiier Jung«, mit ur»
sprünglich regem Ehrgefühl, fällt einer hübschen Kameradin
in die Hände, die seine Neugier systematisch aufpeitscht.
Sie gibt sich jedem Jungen, der ihr ein paar Groschen
für Näschereien zuzustecken vermag. Unter den Burschen,
die Charles in ihre Gesellschaft aufnehmen, kursiert die
Schnapsflasche, Zuhälter» und Diebsgeschichten. Er läßt
sich schließlich überreden, bei einem ihrer Beutezüge mit»
zumachen, und wird von der Polizei gefaßt. Der Vater
endigt im Delirium, das Schwesterchen bei einem Brand,
als si

e die Kleinste retten will. Trotz solcher krassen Häufung
des Schrecklichen hat man den Eindruck, daß das meiste
gesehen, aus unmittelbarer Anschauung gestaltet ist. Das
sichert dem Buch, wenn nicht ein künstlerisches, so doch
ein soziales Interesse.

VerliN'Challottenburg Conrad Schmidt

Dramatisches

Ves Kaisers Soldaten. Schauspiel in drei Aufzügen.
Von Hermann Essig. Stuttgart und Berlin 1915,

I. G. Cottasch« Buchhandlung Nachfolger, 175 C.
M. 2,50 (3,50).
Zur Vermeidung von Mißverständnissen muß gesagt

werden, daß dieses Drama Hermann Essigs trotz der 1915
und trotz des Titel« bereits vor Beginn des Weltkrieges
fertig war. Patrioten werden nicht oder nur mühsam
dabei auf ihre Rechnung kommen. Steht doch im Mittel»
puntt ein dörfliches Muttersöhnchen, das sich auf Ve»
treiben der Alten den Daumen abhackt, um nicht des
Kaisers Rock tragen zu müssen. Wenn dann schließlich der
Gottlob Auwetter, genannt Lobele, sich doch freiwillig
dem Soldatentum in die Arme wirft, so hat das mit
Patriotismus und Vaterlandsliebe nichts zu tun. Es is

t

vielmehr das Ergebnis eines menschlichen Wachstums, is
t

die Eelbstbefreiung eines über das Bemuttertsein Hinaus»
gereiften, die mit derselben Gültigkeit sich an irgend»
welchem anderen Streitobjekt zwischen den Alten und dem
Jungen demonstrieren könnte. Und wenn auch Soldatisches
tief in das Stück greift, nicht um seiner selbst willen
geschieht's, sondern, um dabei ein ganzes Dorf mit seinen
Anschauungen, Trieben und Leidenschaften lebendig zu
machen; nicht jene Form des Soldatentums, die heute
als bitterster Ernst unser aller Erlebnis wurde, trägt die«
Stück, sondern jene volkstümlich gewordene lustige Friedens»
form, die der gemeine Mann trefflich charakterisiert, wenn
er von jemandem, der den bunten Rock anzog — lang,
lang ist's her! — sagte: Er muß jetzt zwei Jahre Soldat
„spielen".

Ums Menschentum geht es Hermann Essig. Um jene
besondere, uneingeengte, schrankenlose, durch leine Tuerei
und lein« sogenannte Scham eingeengte Menschlichkeit, wie
man si

e

heute nur noch in weltabgeschiedenen Dörfern
trifft. Und auch da, in der hier gezeigten robusten Natur»
lichleit, wohl nur in dunklen Nächten. Hermann Essig
liebt es auch diesmal wieder, sich nicht an seinen saftvollen
Gestalten genügen zu lassen. Auch diesmal stecken in seinem
Stück auftrumpfende Kraftmeiereien, Wüstheiten, die nicht
seine Gestalten, sondern er selber benötigt, Abruptheiten,
die nicht Ausdruck, sondern Hemmungen sind.

Doch sind, obwohl Essig dem „non turpia«, das der
Natur und nicht den Naturalismen gilt, allzu willig ver»
traut, daneben bemerkenswerte Ansätze in „Des Kaisers

Soldaten", den Naturalismus über sich selbst hinaus zu
entwickeln. Neben die Dramatiker, die noch immer an
der Doktrin von vorgestern festhalten und die gegnerische
Gruppe von gestern, welche die Errungenschaften dieser
letzten Stilepoche unnötige Irrtümer schalt und in keiner
Weise nützte, tritt nun allmählich eine dritte Gruppe von
Dramatikern, die den Gewinn, den die absteigende Genera»
tion dem Drama gebracht hat, anerkennt, verwertet und
für ihre auf Zusammenfassungen, auf Einigung, auf Weit»
ausfassen bedachten Zwecke nutzen möchte. Für den Teil
dieser Gruppe, der durch den Naturalismus hindurchging
(denn es gibt unter ihr auch einen zweiten Teil, der über
den Neullassizismus hinweg demselben Ziel zutrachtet),
bedeutet Hermann Essig heute die stärkste Kraft.
An ihm kann man bereits Vorzüge und Hemmungen,

das Glückhafte und die Gefahr der Versuche dieser Teil»
gruppe, zur Weiterentwicklung, zur Synthese zu kommen,

studieren. Alles einzelne: die Charaktere, die Umwelt,
das Atmosphärische, die Farbigleit, Szenen, selbst Alte
sind gut, hin und wieder sogar genial. Das Ganze aber,
das Ideelle, das Kampfobjelt, die Kampffühlung, der
Bau, das Architektonische is

t

nicht bezwingend, sondern
mäßig. Als dramatischer Organismus angesehen, auf das
Gefühlsmäßige, das Innerlich'Verbindend« betrachtet, is

t

Essigs Geschichte von dem Lobele, der lein Soldat weiden
wollte und dann doch wurde, kümmerlich. Das Auge und
die Erinnerung mögen dabei auf ihre Rechnung kommen,
Herz, Geist, Ichgefühl gehen zu leer aus. Auch von diesem
Werl Essigs gilt's: Es wird geschildert, geschildert und
nochmals geschildert. Eindringlich — gewiß, lebensecht —

freilich, naturgetreu — womöglich, iunstlerisch»unn»ch>
ahmlich und eigenwillig — ohne Zweifel. Aber was soll
das alles mir? Was soll es dir? Welche Befreiungen
und welch« Erhebungen, welche Erschütterungen und welche
Beglückungen, welche Steigerungen und Vertiefungen bringt
es dem eigenen Ich?
Gewiß, der Ausgangspunlt is

t

gleichgültig. Daß Essig
von der Gestalt, vom Menschen, von der Dorfwelt ausgeht,

is
t

sein Recht, ist, wie jeder Ausgangspuntt, nebensächlich.
Entscheidend is

t

immer, wie tief ein Dichter ins Innerste,
ins Allmenschliche vorbringt. Für einen, der Essigs Aus»
gangspunlt «Nihlt, gilt es zur zusammenreißenden, fym»
bolischen, resonanzlräftigen Handlung vorzudringen (wie «s
für den, der von einer großgeistigen, symbollrciftigen, ge°
ordneten tragischen Handlung ausgeht, gilt, zur lebendigsten,
illusionslräftigen Menschlichkeit zu gelangen, da nur aus
der Durchdringung des scheinbar nicht zu Vereinigenden
sich Großes ergibt). Ist Essig von seinem besonderen An>
satzpunlt aus weit genug gekommen? Ich meine: nein.
Die Entwicklung von der Gemeinheit zur Dienstwilligleit,
vom Muttersühnchentum zum Mannestum is

t anfangs un
genügend, dann überstürzt, is

t

während des ganzen Stückes
als etwas so Untypisches, tausendfach Verknüpfte« ge»
geben, daß si

e uns wohl, um ihrer unerhörten künstlerischen
Lebendigkeit willen, als Schaustück interessieren, aber nicht
um ihrer allmenschlichen Bedeutung willen, als persönliche
Angelegenheit innerlich berühren kann.

Es fehlt, wie immer bei Essig, auch diesmal, wa« als
Stern, als Glaube voranleuchtet auf den engen, ver°
schlungenen Wirllichteitspfaden. Ohne Zweifel, der „Des
Kaisers Soldaten" schrieb, is

t ein echtbüitiger Dichter, ein
urwüchsiger Dramatiker. Vis Tragiker, als Komödiendichtci
aber is

t

Hermann Essig bis heut« noch leine Potenz. Leben»
dig bleiben jedoch nur Dramen, die in Tragödien» oder
Nomödienhöhen hinaufgesteigert sind; die vielgepriesene,
leichteingängliche, bestechende Lebendigleit der wirllichleit
abhängigen Schauspiele is

t in wenigen Jahrzehnten, oft
schon in wenigen Jahren ausgeblutet.

Hermann Cssig wird von seinem Können verlieren
müssen, um Grüße zu gewinnen; er wird Geliebteste« weg»
werfen müssen, um zu besitzen.

Haus Meer a. Rh. Han« Franck
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Literaturwissenschaftliches

Hermann NllmerS. Sein Leben und Dichten mit Be»
Nutzung seine« Nachlese«. Dargestellt von Theodor
Clebs. Mit 4 Abbildungen. Berlin 1915, E. S.
Mittler und Sohn.

Iu den Verkannten hat Allmers nie gezählt, und zu
den Vergessenen gehurt er auch nicht. Aber man lennt
ihn doch mehr aus seinen liebenswürdigen, mit leichter
Grazie geschriebenen „Römischen Schlendertagen" und aus
seinem ernsthafteren „Marschenbuche" als aus seinen selb-
ständigen Dichtungen. Als Mensch (ich selbst bin erst in
seinen letzten Lebensjahren zu flüchtiger Begegnung einmal
mit ihm zusammengetroffen) war er eine ganz prächtige
Erscheinung, ein echter Friese, knorrig, aber doch von
gutmütigem Entgegenkommen, trocken und penibel und

zugleich von schwärmerischer Begeisterungsfähigleit, wenn
das Tchönheiisgefühl in ihm wach wurde. Man kann es
jedenfalls dankbar anerkennen, daß Professor Dr. Siebs
dem Alten von Rechtenfleth in dem vorliegenden, auch an
Umfang stattlichen Werke ein Denkmal der Freundschaft
gesetzt hat, das dem Dichter, dem Reiseschilderer, dem

Politiker und dem Menschen gleich gerecht wird.
Für die Biographie stand dem Verfasser eine reiche

Fülle noch nicht veröffentlichten Materials zur Verfügung,
vor allem Briefschaften, Tagebuchblätter, persönliche Auf
zeichnungen, unvollendete Arbeiten u. dgl. m., ein in seiner
Gesamtheit höchst wertvoller Nachlaß, den Prof. Siebs
häufig in der Weise verwertet hat, dah er Allmers selbst
sprechen lieh. Dadurch gewinnt das Buch an Frisch« und
Eindringlichkeit und wird partienweise zu einer Autobio
graphie, die beispielsweise das Leben i» Rechtenfleth in
den Vierzigeijahren ganz prächtig schildert.
Von besonderem Interesse is

t das Kapitel, das den
politischen Werdegang des Dichters schildert. Auch hier
sprechen zumeist die Tagebücher. Der Griechenbegeisterung
der Kinderzeit, die Allmers einmal eine „Ppsilantijacke" auf
den Weihnachtstisch legte, folgt die Heizenssympathie für
das kämpfende Polen und nach dem hambacher Fest die
große Sehnsucht nach dem goldenen Freiheitsmorgen
Deutschlands. Mächtig regte sich in der Vormäczzeit auch
schon die Liebe für die bedrängten Stammesbrüder in
Schleswig-Holstein; Allmers selbst verfaßt eine Adresse, in
der er die Marschenbauern auffordert, den Deutschen in
den Herzogtümern Beistand zu leisten. Und dann kommt
Achtundoierzig, Allmers beruft Volksversammlungen ein,

hält flammende Reden, ärgert sich über die „siebenfache
Rhinozeroshaut" der Marschenbewohner, schimpft auf den
Bundestag, läßt Osterfcuer lodern und pflanzt in seinem
Gallen eine Erinnerungseiche. Auch in der Folgezeit ent
fremdet er sich den politischen Vorgängen nicht. Di« Reak
tion rückt bis in sein stilles Haus, die Unleisuchungsplagen
häufen sich, für die Bekanntschaft mit Arnold Rüge muß
er zwanzig Taler Strafe zahlen; die Begeisterung für die
deutsche Flotte wird zur Siebehitze, und 1859 is

t er so

weit, Hoffnung und Heil auf die Führerschaft Preußens
zu sehen. Wer so dachte, dem konnte die Einverleibung
Hannovers in Preußen nur erwünscht fem, und in der
Tat vollzog sich für ihn und seine Gesinnungsgenossen der
Übergang der „alten «ingerosteten Welfenlolomotive in
das neu« Gleis" leicht. Den Helden Preußens zollt er
schon 1866 Ehre und Preis, und in der Hoffnung auf ein
neues Deutsches Reich schreibt er an Haeckel flammende
Briefe. Wie er stets für alles Große ein offenes Herz hatte
und dankbaren Sinn, so hat er auch bis an sein Ende
freudig jede Gelegenheit ergriffen, für seinen Kaiser und
für Bismarck Begeisterung zu erwecken, auch in Tagen, in
denen mancher von Zweifeln erfüllt war. Er war in Wahr
heit «in herrlicher Deutscher.
In den Reiselapiteln findet sich viel Neues und lite

rarisch sehr Interessantes, so Allmers' Begegnungen mit
dem Turnvater Jahn, das Leben in Berlin Anfang der
Fünfziger, die Bekanntschaften mit Kugler, Mahmann,
Frenzel, Eggers, Lmidt, Fontane und der sonstigen Jugend

im „Tunnel unter der Spree", der Besuch bei der Gräfin
Echlabiendorf in Groben, der ihn zu einer hübschen Studie
im Stiftelstil „Ostern in der Mark" veranlaßt«, die hier
wohl zum ersten Abdruck kommt. Die Jahre 1856/5?
führen Allmers durch den Harz an den Rhein, nach der
Schweiz und München. In den Harz begleiten ihn Rom»
berg und Runge, am Rhein tritt er mit Otto Müller,
Appell, Mal Wirth, Theodor Creizenach in Verkehr^ besucht
Auerbach in Nordstetten und UHIand in Tübingen und
verlebt einen herrlichen Winter in München, wo er Riehl,
Heys«, Grosse, Geibel zu Freunden gewinnt und ein Jahr
später auch Bischer, Schwind, Liszt, Kaulbach, Bodenstedt
kennen lernt. Dann folgt die römische Reise, die Studienzeit
für die „Schlendertage", und im Anschluß daran ein Aus
flug nach Neapel, der ihm Gelegenheit bietet, mit Ernst
Haeckel innige Freundschaft zu schließen. Haeckel begleitet

ihn auch nach Sizilien und bleibt dort allein zurück, »b«r
ein langer Briefwechsel bildet die Fortsetzung des ge
knüpften Bundes, Briefe, die u. a, sehr interessante Streif
lichter auf die politischen Verhältnisse Italiens um 1860
werfen und zugleich für die Lebens» und Forschungsgeschichte
Haeckels wertvolle Urkunden bilden.
Nun is

t

für Allmers die Zeit gekommen, süssig zu
weiden. Er bleibt daheim und baut sich sein Haus nach
seinem Geschmack aus; Griepenlerl, Nürnberg, Fitger,
Knille, Kühhardt liehen ihm für die innere künstlerische
Ausgestaltung hilfreiche Hände. Aber er führte lein Weib
in sein trauliches Heim; von einem letzten rasch verwehten
Frühlingsglück erzählt er selbst -^ dann blieb er einsam.
Die letzten Kapitel beschäftigen sich mit Allmers'

Lebensauffassung, seinem heimischen Wirken für Volks
bildung, seiner Stellung zur Kunst, endlich mit seiner
dichterischen Entwicklung. Die novellistische Erzählung lag
ihm nicht: sein „Harro Harresen" is

t

verfehlt. Anders
zeigt sich in seinem „Marschenbuch" Kraft und Mattigkeit
des dichterischen Ausdrucks und tritt in den „Schlender-
tagen" der Reiz seiner Persönlichkeit und seiner warm
herzigen Empfänglichkeit hervor. Auf dramatischem Gebiete

is
t

ihn, nur die „Eleltra" gelungen ; am höchsten steht er als
Lyriker. Auch an Dichtungen bringt das siebssche Buch
vieles bisher Unveröffentlichte, freilich nichts, was das
kritische Urteil über Allmers wesentlich ändern könnte.
Eine ausführliche Bibliographie bildet den Abschluß.
Berlin Fedor v. Zabeltitz

Nriefe übe« Hochdeutsch und Plattdeutsch. No»
Klaus Gloth. Hrsg. von I. Büdewadt, (Quickboin»
bllchei, 6

.

Bd.) Hamburg 1914, Alfred Janssen. 93 S.
M. —.50.
Unter den größeren Gesellschaften, die mit Geschick und

Erfolg füi die Erhaltung, Verbreitung und tiefere Kennt
nis der niederdeutschen Sprache eintreten, gehört der im
Jahre 1904 gegründete „Quickborn, Vereinigung von
Freunden der niederdeutschen Sprache und Literatur in
Hamburg" zu den regsamsten. Abgesehen von seinen „Mit
teilungen gibt er auch die „Quickboinbücher" heraus, hübsch
ausgestattet« und inhaltlich wertvoll« Bändchen zu 5ll Pfen
nig, deren sechstes das oben genannte ist. Mit dieser Ver
öffentlichung hat der Verein einen recht glücklichen Griff
getan, denn diese Briefe von Klaus Gioth, die im Jahre
1858 erschienen, gehören noch heute zum Besten, was über
haupt über plattdeutsche Sprache geschrieben worden ist.
In llarer und frischer Darstellung erläutern si

e Begriff
und Umfang des Plattdeutschen, arbeiten scharf und deutlich
das Verhältnis zum Hoch- und Schriftdeutschen heraus
und besprechen auch noch Wesen und Bedeutung der nieder

deutschen Dichtung, die Klaus Gioth selbst eben durch
seinen „Quickborn" zu neuem Leben erweckt hatte. Die
von Groth verfochtene Ansicht, daß die Mundarten über
haupt und das Niederdeutsche im besonder» nicht eine
schlechte, verderbte Form der Schriftsprache seien, sondern
selbständige, eigenartige und bodenständige Zweige am
Stamme der deutschen Sprache ist ja leider auch bis heute
noch nicht Allgemeingut unseres Volles geworden, wenn»
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gleich Wissenschaft und Schule nach Klüften aufklärend
gewillt und auch schon viel« erreicht haben, und darum

is
t

dies« hübschen Neuausgabe durchaus eine recht weite

Verbreitung zu wünschen.
Groll) kannte seine heimische Mundart auch wissen»

schaftlich vorzüglich, aber er hat si
e

nicht nur als ,ge>

lehrt« Kenner, sondern auch als feinfühliger Dichter liebe
voll geschildert und verteidigt. Das; die am Schluß stehen»
den scharfen Angriffe auf Fritz Reuter, der damals eben
mit seinen „Lauschen und Rimels" hervorgetreten war,
wieder mit abgedruckt sind, is

t

unbedingt zu billigen und
leineswegs etwa als eine Herabwürdigung des andern

Dichters aufzufassen; übrigens hat sich ja Reuter auch
ganz handfest zu wehren gewußt.

Breslau Hermann Iantzen

Verschiedenes

Länder und Leute. Reisebilder und Erinnerungen. Von
Hans Hoffmann. München 1914, Georg Müller.
386 S. M. 4.- (3.-).
Diesel von Karl Schüddekopf herausgegebene Nachlah-

band war noch von Hans Hoffmann selbst geplant und
betitelt. Er enthält also lauter Stücke, die der Dichter
selbst des Neudrucks für wert hielt. Und mit Recht: es

»
st leins darunter, um das es nicht schade gewesen wäre,

wenn es in der Zeitschrift oder Zeitung, wo es ursprünglich
erschien, allmählich verschollen wäre. Die nach Inhalt
und Form bedeutendsten Stücke sind zweifellos die drei
selbstbiographischen Slizzen, die den Band eröffnen, und
der Bericht des Dichters über sein« Teilnahme an den

Feiern zu Bismarcks achtzigstem Geburtstag in Friedrichs-
ruh. Von den selbstbiographischen Slizzen is

t

wiederum die

erste und umfangreichste „Aus jungen Tagen" besonders
hervorzuheben. Herzliche Lieb« zu Land und Leuten der
pommerschen Heimat, edle Bescheidenheit und lebensieife
Offenheit haben sich hier mit dem diesem Nachfahren Gott»

fried Kellers eigenen liebenswürdigen Humor zu einem

Prachtstück von bewußter Selbstdarstellung vereinigt. Seine
Schulerinnerungen verdienen geradezu das Prädikat klassisch.
—
Schon in diesem ersten selbstbiographischen Stück gibt

Hans Hoffmann gelegentlich einige Andeutungen über un»
mittelbare Zusammenhänge zwischen seinen persönlichen Er
lebnissen und dem Inhalt seiner Erzählungen. Eingehender
tut er dies in der zweiten Skizze „Meine Stoffe und
Modelle". Er stellt dort selbst fest, das, er für die eine
„Richtung seiner novellistischen Phantasie das Ausgehen
fast ausschließlich von der besonderen Landschaft, ihrem
Charakter und ihrer Stimmung vielleicht als Spezialität"
ansprechen dürfe, und bestätigt damit die Bemerkung Leo
Bergs (in seinem ausgezeichneten Essai über Hans Hoff»
mann in „Zwischen zwei Jahrhunderten"), daß meist „das
Landschaftliche bei Hoffmann das Primäre" sei. Auf die
andere Richtung seiner Novellistik, für die diese Skizze
besonders ergiebig ist, wirft unser Dichter ein bemerkens
wertes Schlaglicht mit den Worten: „Wo es mir auf
Charaktere ankommt wie in den Schulmeistergeschichten, gebe
ich so gut wie gar leine Landschaft." Auch hier darf wohl
wieder an Leo Berg erinnert werden, der von diesen Ober»
lehrergeschichten treffend geuiteilt hat: „Hiei erfüllt Hoff
mann im höchsten Sinne seinen Dichterberuf als Seelen»
enträtselet, als Seher verschlossener, unsagbarer Leiden, und
gerade hier, wo er seinen Kunstidealismus am lebhaftesten
verteidigt, is

t er am meisten ergriffen von der Wahrheit
wie von der Gegenwart. Im weite«« Sinne abei, indem
ei hier Typen eines modeinen Standes zeichnet, wild «l
vom Allangeul zum Eiobeier im Reiche der Dichtung." —
Das dritte selbstbiographische Stück is

t

ein Monolog bei
Gelegenheit des eigenen sechzigsten Geburtstages, voll be
haglicher Selbstiionie, zugleich ein wichtiger Beitrag zur
Psychologie des dichterischen Schaffens. — Die Schilderung
der „großen Woche in Friedrichsiuh" (Hoffmann wai
wählend dei ganzen Festwoche „dabei") lagt nicht nur
durch ihre dichterische Plastik übel belichteistatteiliche Vir»

tuosenleistungen weit hinaus, sondern auch durch bedeutend«

Charakteristiken des hohen Geburtstagskindes.
— Was

endlich die Reisebilder betrifft, die vielfach geradezu als

Vorstudien zu Erzählungen gelten dürfen, so leuchtet nach
dem oben Gesagten ohne weiteres ein, daß sie nie im

Äußerlichen stecken bleiben, sondern uns den ßeniu« loci

selbst »spuren lassen, mögen wir den wanderfrohen Dichter

nach Italien oder Griechenland, nach Norwegen oder Ost»
preuhen, an den winterlichen Ostseestrand oder über die

Eisflächen des Spieewaldes begleiten. Und mancher wird
dabei mit Erstaunen wahrnehmen, daß Hans Hoffmann
schon in den Achtzigerjahren einen so sauberen, völlig un»
parfümierten, von der besten literarischen Kinderstube
zeugenden Stil schrieb, wie er gerade damals recht selten
wai. Dafür hat dieser Stil aber auch wie alles Echt« und
Grundehrliche heute nach einem Menschenalter noch gar

nichts Veraltetes. — Möchte der schöne und reichhaltige
Band viel« veranlassen, Hans Hoffmanns Erzählungen

zur Hand zu nehmen, vor allem den Novellenlranz „Von
Frühling zu Frühling", die „Geschichten aus Hinter»
pommern" und „Das Gymnasium zu Stolpenbulg".
Stettin Erwin Ackeilnecht

Das deutsch« Soldatenbnch. hl«g. vom Schutzveibanb
deutschet Schriftsteller. Berlin, Verlag der Deutschen
Bibliothek.
Mit der Herausgabe dieses Buches hat der Schutz»

oeiband etwas seht Gutes, sowohl in künstlerischer als in

sozial«! Beziehung, getan. Zentnerweise weiden Bücher

für die Soldaten ins Feld geschickt, ballenweise werden

Bücher geschrieben, die von Soldaten handeln. Alle dies«
sind deshalb noch leine rechten Soldatenbücher. Sie passen
nicht für absolut jeden Soldaten, stehen entweder »uf dem
Verständnispunlte des Gemeinen still, lärmen ein ermüden
de« Huirapaiho«, stimmen einen herablassend künstlichen
Volkston an, oder si

e reden schneidige Offizieisspillche,
typische Morschheit mit unentwegter Kühnheit. Oft auch,
um allen gerecht zu werden, veranstaltet man das bekannte

Rendezvous im allgemeinverständlichen „Kot" (nach Hein»
rich Heine).
Das vorliegende Buch vermeidet all diese Einseitig

leiten durch einen einzigen Umstand: es is
t

einfach für
Menschen gedacht, für heutige Menschen. Und eben darum
das einzig Richtige auch für die Menschen da draußen, die
jetzt Soldaten sind. Es sieht leine sonderbare Spezialität
in ihnen, die man absonderlich behandeln müht«, es will
denen, die jetzt in Schmutz und Hunger, in gehoisamei

Gebundenheit und übeneiztet Kraftentfaltung stehen, all
die großen, starken und lieblichen Dinge in die Erinnerung
rufen, um deientwillen eben si

e daiben und bluten.
Das volliegende Büchlein tcmn das.
Etwa zwei Dutzend Geschichtchen, Aufsätze, Gedichte

sind es, die
—
schmal und fest

— in geschmackvollem und
haltbarem Einband hier versammelt sind. Drinnen Zeich»
nungsbeilagen und sonstiger wertvoller Buchschmuck. Das
hübsche Ding steckt, sogleich onsendbai, in ein« Feldpost-

Hülle. Das Ganze kostet nur eine Marl. Denn — und
das is

t der soziale Teil des Unternehmens — der Heraus»
geber und wil alle wünschen dem Weilchen weitest« Vn»
breitung, damit hübsch Mammon zusammenkommt, der sich
wieder in Geist neiwandeln soll; Lebensmöglichleit für
hungeinde Schriftstell«, denen der Schutzoerband Nug und
warm zu helfen versteht und immer wirksamer helfen möchte.
Es is

t

also ein doppeltes Beschenken, das mit dieser
Sammlung gemeint wurde. Kraft und Geist sollen ihl Teil
dalllus ziehen. Wie sehr das Büchlein hierzu geeignet ist.
lann man in Kürze nur durch «in paar Namen andeute».
Man scheint das Kaiserwort: „Ich kenne leine Paiteie»
mehl" auch hier angewendet zu haben. Neben dem Geleit»
woit des Generaloberst von Mottle steht des Sozialisten
Wolfgang Heine Aufsatz „Sozialistische Ideale im Krieg",
Wildenbruch und Paquet vertragen sich miteinander, Thoma
und Hebel, Liliencion, Kell«, Mürile, Bismaick, Friedrich
der Große, Call Peters, Kleist, Kant, Ficht«. London wird
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geschildert. Städtebilder aus Belgien und Frankreich, von

Theodor Heutz erzählt und von temperamentvollen Strich»
zeichnvngen Walter Buhe« begleitet. Graf Reventlow«
Tchriftchen „Wir, die Türkei und der Balkan", dem zwei
Karten beigegeben sind, liest sich fast spannend, bei aller

Belehrsamleit.
Man sieht, es is

t eine erlesene Vielfältigkeit, die man
uns bietet. Man wird froh daran.
Berlin Anselma Heine

Notizen
In Bergen lebt noch immer, hochbetagt, die Jugend»

geliebte Henri! Ibsens, die da« Herz de« Dichter« gefesselt
hatte, al« er von 1851 bis 185? am dortigen Theater
«I« Dramaturg und Regisseur tätig war. Eine schwedisch«
Tchiiftstellerin hat die jetzt über achtzig Jahre alte Dame
lürzlich besucht und gibt im „Aftenbladet" eine Schilderung
dieser Begegnung. „Frau E. is

t

noch außerordentlich lebhaft
und lörperlich gesund. Ihre Nugen, Naren Augen wurden
öfter von Tränen verschleiert, wenn die Erinnerungen zu sehr
Nacht über si

e bekamen. Sie erzählte, wie pedantisch Ibsen in
seiner Ordnungsliebe war. Sein Zimmer ähnelte eher dem
eines jungen Mädchens und mar ständig mit Blumen cm»
gefüllt, die er sehr liebte. Seiner Kleidung wandte er glotze
Aufmerksamkeit zu, und er pflegte mit vieler Sorgfalt
seinen langen dunklen Bart. Am gesellschaftlichen Leben
nahm er oft teil, hatte aber stet« etwa« Schwerfällige«
und Nachdenkliches in seiner Art, sich zu geben. Eines
Tage« überreicht« der Dichter dem jungen Mädchen das

Manuskript einer soeben vollendeten Arbeit mit der Bitte,
e« zu lesen. Frau E. war der Ansicht, dah der Dichter
ihr Urteil wissen wolle. Sie bestickte ein Lesezeichen mit
den Worten ,Glaub«, Liebe, Hoffnung' und legte es an
eine Ltelle des Manuskripts, die sich auf si

e

beziehen
lonnte. .Haben Sie eine Absicht damit gehabt?' fragte
Ibsen, als er das Zeichen fand. ,Da« können Sie »uf«
fassen, wie Sie wollen/ antwortete da« junge Mädchen
lächelnd. Als beide sich viele Jahr« nachher in Christian»
wiedertrafen, ging Ibsen seiner Jugendfreundin mit offenen
Armen entgegen und begrüßte si

e

bewegt: ,Gott segne dich,
mein« nie vergessene Jugendliebe.' Während ihres Auf
enthalts in Christillnill besuchte si

e den Dichter häufig und
holte ihn auch von seinem berühmten Fensterplatz im Cafs
de« Grand Hotel zu weiten Spaziergängen »b, wobei er
sich stets lebhaft nut ihr über seine Dramen unterhielt
und auch sonst wichtige Lebensfragen berührte. Frau E.
bestritt, dafz, wie man oft behauptet hat, Ibsen ein Atheist
gewesen sei. Er wünschte die Neligion nur in anderer
Form. Gelegentlich äutzerte Ibsen: >E« gibt ein Wort,
das ic

h

nicht ertragen kann, und da« heitzt »Pflicht«.'"
Fiau E. bewahrte viele Gedichte von Ibsen auf, die an

si
e

gelichtet sind,- si
e

weigert sich aber, diese Betenntmsfe
der Öffentlichkeit preiszugeben. Auch als Eduard Grieg

si
e vor einigen Jahren daium bat, weil er die Gedichte

komponieren wollte, lonnte si
e

sich zu einer Veröffentlichung
nicht entschließen.

Die Zeitschrift „Der neue Merkur" (II, 1) gibt Feld»
postbriefe Walther Heymanns, des gefallenen Dichters,
bekannt. Ein paar Stellen, charakteristisch für das all«
gemeine und das persönliche Erleben des Krieges, sind im
folgenden ausgeschnitten :

„Der Tod will mir nicht recht in den Sinn, seitdem

ic
h

im Felde bin, die Wunden freilich sind arg. Wenn
man «in«n zerschossenen, blutigen Helm oder solch ein Ge»
«ehl stehen sieht, hat man Eindruck genug davon. —
Ein Vorfall vom Tage vorher ging mir viel durch

den Sinn. Reservist Lehmann war am Tage mit einem
Gefreiten auf Patrouille, wurde entdeckt. Der Gefreite

wirft sich nieder und kriecht. Mein Lehmann is
t

so er»
staunt, dah er beschossen wird, batz er ruhig weiterläuft,

ja sich sogar entrüstet umdreht und drohend sein Gewehr
schwingt. Lungenschutz, — tot. Jeden Tag gab's jetzt

1— 2 Verwundete, so oder so. Einer kriegte was, als er
Ballen aus der alten Feldwebelbud« für die neue Fähnrich»
bude holte. Ich war ein paar Tage vorher auch dazu
kommandiert gewesen, hatte aber gestreikt, weil die Ballen

zu schwer aussahen- dr«i andere Leute, die es damit ner»
suchten, waren sofort beschossen worden. Ja, die Feind«
passen auf. Es müssen da neuerdings bessere Truppen
sein.
— Del Ausbau bei Fähniichbude wai gefährlich.

Und so bekam denn gestern, Donnerstag, ein Mann, mit
dem ich früher in einer Gruppe war, eine schwere Kopf»
Verletzung durch die feindliche Artillerie. Die brüllte gestern
wieder, schon des Nacht« vorher und den ganzen Tag.
Mittags sehen wir auf einmal die französische Infanten«

in Schützenlinien zum Angriff vorgehen; gleich beglühen
wil si

e mit ein paal Schüssen. Abei die Torheit, mit
der si

e immer mehr feuerten, während si
e

ungedeckt vor»

wärts sprangen! Wil walteten wiedei luhig ab. Als sie
abei von ihien vorderen Schützengräben 50l) Meter ooi
und noch weiter heranwollten, feuerten wir soviel es ging.
Ich allein oielleicht 40 Schutz. Scharfblickende Leute

tonnten hernach eine ganze Reihe toter oder verwundeter

Franzosen liegen sehen, mit Tornister usw. — RumNettern,
zurück in die Gräben ging den übrigen rasch. Die meisten
Toten weiden si

e

wohl erst gehabt haben, als unsere schwere
Aitilleiie einsetzte, gegen Ende des Gefechts. Die tiaf, —
man denle, aus ca. 13 Kilometer Entfernung genau in
den vorderen Schützengraben. . . .
Da« Wetter is

t

schlecht geworden. Diese Nacht 6 Stun»
den (10—12, 2—4, 8—8 Uhr) Giabenpatrouille in Wollen»
brüchen. Alles trieft, in meiner Bude is

t

nasser Boden,

Stroh feucht, Decke, Strümpfe nah. In den Zwischen»
stunden lagen oder hockten wir im Wachtlolal. Heute watet«
man beim Essenholen usw.

— Wir müssen alle sehr heran,
und auf die Weise bleibt vielleicht das Rheuma aus.
Wäie nicht Kiieg — wie sollte man all das ertragen! So
siegt dei Wille.
Ich wünschte mit so sehr Zeit, Gedanlen zu notieren.

Wann? . . .
Die Ruhe is

t ein Aufatmen, die Wache schwer (10—12,
2—4, 6—8 Uhr tags und nachts). Bei der vorletzt«» hatt«

ic
h Mühe, nicht einzuschlafen, was mir j» fürchterlich wäre,

auch ohne die Strafe von Zuchthaus od« Tod, die darauf
angedroht ist. Es gibt nui ein Mittel (nutzer viel Brot
essen und rauchen), man darf sich nicht anlehnen, und dieser
Vorschrift mutz man wirtlich treu sein. Kommt dann im

Stehen der Augenblick, wo man nicken würde, so taumelt
man erschreckt und kippt beinahe in den Lehm. Danach
wacht sich's schärfer. Am Tage Hab' ich auch beim Wachen
gesungen, Sonntag« meine Lieblingschoiäle, Volkslieder,
Patrioiila — und einig« Kameraden stimmten in den
Buden ein.
Wir kriegten gestern 3 Soiten Käse — die ich im

Helm aufbewahlte — Tilsiter, Schweizer, Limburg«. —
Viel in freier Luft leben, ist, glaub« ich, gesund. Auch

scheint der Lehm, wie die Naturärzte behaupten, dem
Körper gut zu tun.
Ich bin so unerschütterlich ruhig; manchmal wundere

ic
h

mich selbst darüber. Ob das so bleibt, auch wenn's

ganz schlimm kommt?
— Ich nehme auf, was vorgeht,

schüttle aus den Nerven, was quält, und bin so ganz und

gai wie in meinei Aufgabe, als se
i

ich dafür geboren oder
geeignet. Ich denle nie ander«, als datz ich aus diesem
Teil des Daseins einmal glücklich heimkehre, was ic

h mir

nicht auszumalen wage, aber ic
h denke so.

—

Donnerstag, den 19. November. Es schneit. Un«
geht's «cht gut. Nun packen wir «ben, um nach 4 Wochen
Schützengraben und Lehm auf mindestens 4 Tage ins
Dorf zu kommen. Wir weiden in Häusern schlafen!! —

Freitag, den 20. November. . . . Drautzen ist's weitz.
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friert, die Herbstblumen sind überreift — »bei die 4. Kom
pagnie feieit. Gestein arbeiteten wir noch auf 20» Meter
vor den Feinden einen Graben au«. Dam» trugen vier
Kameraden das Gepäck des Leutnants, ic

h eine Flinte,

so zogen wir lehmrot über die weihe Landstraße. 4 Tage

sollen wir unter Dach sein, 2 davon sozusagen ganz Ruh«
haben, d

.

h., uns reinigen können. Der Arzt hatte ge»
meint, er müsse sonst binnen 14 Tagen die ganze Kompagnie
trank schreiben. Ich war wohlauf. Ja, als es in den letzten
Tagen hieh, es gäbe Angriff, da hob mich meine Stim»
mung weit hinaus über das Dunlel der kalten Nächte.

—
Es sah so aus, als würde was. Wir haben viel Artillerie
hinter uns bekommen — es war wirklich bei der Stellung
nötig. Aber gestern, als der kommandierende General uns
alle hier freundlich ansprach, brachte er oon S. M. den
Befehl, dah nur die Artillerie jetzt in Tätigkeit treten

sollte. Wir werden also ooraussichtlich noch Monate das
Sein von Höhlenbären führen. Mir is

t

diese Wendung

nicht unerwartet. Und ich kann wohl verstimmt sein, »bei

nicht mehr traurig, solange ich leb«
— leben — ja Hurra,

hurrido (es is
t

doch 'ne feine Sache). Die gute Luft! Das
Essen! Aber nun erst, wenn man nach 4 Wochen unter
ein Dach kommt. Richtig zwischen Wände. Da steht noch
eine Kommode — und man sitzt

— ach — auf einem
richtigen Stuhl. Zwar die Wände sind kahl, Haussegen
und Bilder dienen als Regalbretter. Dem Christus fehlen
die Beine, der Maria der Kopf. Hier hat ein Arzt ge»
wohnt, man macht Feuer mit seinen Büchern. Der Kamm

hat Marmoroerlleidung, auf der Erde liegt Stroh, im

Zimmer auf 3 mal 4 Meter schlafen 9 Mann und sind so

linderglücklich über das bißchen Wärme, die Fenster, durch
die es zieht; «ins is

t

geplatzt, ja, nebenan schlug mal eine

Granate ein, da steht nur noch der Kamin. — Aber was
grunzt da im Hof — nein, ein Schwein ist's nicht mehr,
aber eine Pumpe, Hurra, wir brauchen nicht mehr zu
klettern und zu rennen um ein bisse! Wasser. Und heute

—
ja, das ist' großer Feiertag, wir waschen uns in warmem

Wasser. Die Kruste geht oon den harten Händen. Nach
14 Tagen zieht man wieder die Stiefel aus. Er erweist
sich, dah die Kamelhaarstrümpfe an den Hacken weit auf»
gerissen sind, daß Hornhaut und Stiefel sich verbunden

haben und gemeinsam abgezogen weiben. Bei all dem
singen wir, ich ganz zwanglos ,Lobe den Herrn'. Ihr müht
denken, dah ich nicht zu fallen glaube — und in ,jedem

Falle sehr froh wäre, vorher als einfacher Mensch (Nacht
wächter, Erdarbeiter, Gepäckträger) doch leidlich meine

Schuldigkeit getan zu haben. Diese große Zeit empfinde
ich, ohne nachzudenken, als Grundlage für neues Glück und
grühere Leistungen. Ich glaube an den deutschen Sieg,
aber nach langem schwerem Kriege. . . .
Auf ein« Frage, die mir gestellt wurde, will ic

h

hier

noch antworten: Man verstände jetzt die Märtyrer besser,
ihre Freude, zu leiden für Christus, der für si

e

gelitten

hat. Doch meine Ansicht über Martyrium is
t die: Leiden

zu fühlen und zu tragen is
t an sich lein besonderes Verdienst,

durch den Zweck kann es wohl dazu werden. Aber es is
t

auch ein gewisser Genuh darin, im Schmerz, im Leidtragcn.
Und gerade das Mäityrertum für andere als erlösendes
Verdienst zu preisen und zur Nachahmung zu empfehlen,
das is

t ein Punkt, wo ic
h der Kirche nicht recht ^folge.

Es is
t

gut, aus dem Gefühl für andere heraus zu handeln,
aber das Handeln is

t

wichtiger »ls das Leiden. Etwas
anderes is

t es, wenn mir jemand durch sein mutiges Er»
tragen seelisch das Einverständnis, die Liebe usw. bekundet.
Um das Christentum als Lehre, als Kirche, um ihre Zeit
genossen haben sich also die Märtyrer auch in meinen

Augen eher ein Verdienst erworben. Aber eins, das auch
genuhreich ist. Ich kann nicht recht glauben, daß darin
ein Verdienst liegt, das als Hilfe den Gläubigen zugute
kommt. — Aber halbwegs stimmt ja soviel übereil». Die
Willenskraft, die Seelenglut, die Leiden überwindet, schätze

ic
h als einen Teil des Handelns ein. Also lieber handeln
als leiden wollen. Schaffen und so viel leiden, als es

sein muh
— aber immer wirkend und genießend vorwärts.

Leben fauch im Leid) is
t ein unerhörtes Glück. Darum

kann auch das notwendige Opfer des Lebens eines sein.
Da lag«n wir, in einer kleinen gotischen Halle —

Kirche, auf Stroh. Der Oberstabsarzt kam und fragte, wer
krank sei. Ich meldete mich, er fand meine Mittel gut,
ich sollte ruhig hierbleiben. Im Lazarett sei's auch kaum
anders. Der sehr gütig« Herr hat seinen Sohn in diesem
Krieg verloren — und es is

t

überhaupt so, dah man sich
kaum lran! melden kann, wenn man den Kreis oon Ernst
und Schicksal spürt, der den Arzt hier draußen umweht. So
blieb ich hier. Nächsten Tag gab's in M. ein warmes Bad.
Es linderte oiel. Und sonst — auf Stroh, in einer Kirche
liegend, es is

t mir ja so oiel — ich sehe ein Spitzbogen»
fenster, Stichlappen, meine Seele is

t

gleich wie zu Hause
im Frieden von Vergangenheit und Inbrunst und in beut»

schem Hochstreben.
Abends, die Kirche schläft ein. Ein paar Beneidete

haben noch Licht, spielen Karten, erzählen sich, wir andern
liegen mit mehr oder minder Reihen. Die Lichter löschen
aus. Da geht's los: O Tannenbaum, Es is

t ein' Ros'
entsprungen, Stille Nacht. — Gut, dah es dunlel ist.
Dann kommen Volkslieder. So begann die erste, so

die zweite Nacht. Inzwischen nahm unser lieber Leutnant,
d«r oersetzt ist, unser verständnisvoller Vorgesetzter, Abschied
von uns. Lei Nachfolger is

t

Jurist. Am dritten Tag gab's
wieder Bewegung. Schon vom zweiten an die Vorbereitun»
gen dazu: Reinigen unserer Sachen. Gut. Appell. Meiner»
wegen. Man steht am Bach und wäscht die Stiefel, auhen
und innen, man klopft und schabt stundenlang den Lehm
vom Mantel. Es muh ja sein, wenn auch der Dreck sich
rasch eineut. Zu heute mittag gibt's wieder allerhand Fun!»
tion — kurz, wir waren sehr betrübt. Da macht man sich
alles dunkler, als es ist, und wäre nicht hundertmal die

Kraft noch nötig, wer weih wozu, man würde sich gehen
lassen, worin ja Gefahren liegen, die ich kenne und meide.
Abends wollte lein Gesang aufkommen. Junker Seyffert
regte doch schließlich etwas heiteren Gesang an. Nur ein
paar Stimmen. Da forderte mich mein ehemaliger Unter»
offizier, Maurer Tornow, auf, doch etwas vorzutragen.
Aus unserer Gruppe — 9 Mann — kannten si

e ja schon
einiges. Aber hier lag der ganze zweite Zug, vielleicht
LU Menschen. Und so, in der nachtdunllen Kirche, wo nur
ein paar Zigarettenspitzen glommen, stieg einiges aus der

,Tanne' und andere Gedichte von mir. Wie da das

, Tannenschweigen', der .Düreiriitei', ,Mutter' u. a. m.
einschlugen! Alle Mißstimmung war fort, — ein Bravo
nach dem andern

— oon Landjungen und Handwerkern.
Stundenlang nachher wurden »och lustige Lieder gesungen,
und heut« is

t uns all«n d«r Tag etwas Heller. So etwas
mußte mal sein, in dieser Zeit steht der Dichter endlich
wieder im Voll . . .

3 Uhr. — Die Stelle, an der unsere Gruppe wacht«:

ic
h

möchte si
e

zeichnen wie «in Bild. Also: Der Graben,
davor Steine oder Säcke voll Eanbschotter als Mauer,
Nein« Schießscharten drin. Von »»einem Platz rechts lag
eine solche Stelle, mit Stroh überdacht, man sah da die

Wurzel eines Baumes. Und diese Bäume, die dann oben
dem ganzen Steinbruch gewissermahen als Haar oder

Schmuck dienten. Ja, oben standen Baumgruppen. Drei
Bäume — mehr nach hinten fünf — alles wohl Silber»
päppeln, lahl und . . . nein, diese Bäume: Das war der
Krieg! Jeder nicht bloß mit Narben oon Gewehrkugeln,
nein, mit Stummelästen, mit abgeschossener Krone, denn
die Granaten streiften hindurch, es war ein gutes Richtziel.
Dies« Bäum«, lahl, in d«r Mondnacht, und darüber die
ewigen Sterne, zu denen die Äste nicht mehr mit allen
Spitzen langen tonnten. Aber unten, mit einem Tuch
eingemummt, steht wie unterirdisch der dunlle Umriß eines
Mannes, der anlegt und zielt. Dies Bild geht mir tiefer
als die andern, die wir in langer Wachzeit vor uns hatten:
das Gewirr im Giund, 5 Meter untel uns, oon Käppis,
Eßgeschirren usw. gefallener Franzosen

— als man si
e au«

dieser Stellung jagte.
Linls darüber lahle Wand, «in Höhleneingang, da»
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hinter die Mündung, auch ein Erdspalt, dann ooi uns
Gebüsch, durch das im Grund der Bahnhof von . . .
schimmelte, hinten Häusel, Felder, Wälder. Im Weiten
rechts und linls oben, hinter Gebüsch und Höhe recht nahe
aus ZU, 50, 8U Meter französische Schützengräben.
Über dir Erdhöhle, also linls oben, ein versteckter

feindlicher Posten. Und ziemlich nahe, doch ihm nicht er
reichbar, in blauer Uniform, ein toter Zuaoe, den man

nicht beerdigen lonnte. Nicht Freund noch Feind tonnte es.
Man sah ihn liegen, als wär's bloß ein Mantel. Von einer
andern Stelle sah man «inen toten Franzosen liegen, mit
roten Hosen, und weil die Stell« schräg lag, schien es, als

stände er mit den Veinen gen Himmel. Unsere Patrouille,
der lecke Barbier-Schaber, Gellich, Sohn eines Gefängnis»
aufschers, halbtaub, fluchend, leifend, hilfsbereit und mit
Bedürfnis, sich heroorzutun

— ja, also diese Figur aus
1<X)1 Nacht ging

—
lroch zweimal freiwillig Patrouille

und hat dem einen Franzosen den Kopf angefaßt. Die
Knochen lamen schon heraus, die Nase.

— Man sah das
täglich, Neugierige lamen, es anzugucken, es war gar nichts,
wenn man nicht an sich selber dachte.

—
Das tat man nicht, man wurde langsam in einen

Zustand hineingezogen, der humorvoll, aber sachlich fest»
stand: Du hast Aussicht, mein Lieber, Ruhe im Grabe zu
finden.

—

Es war etwas Starres, was über einen kam; Pflicht,
Anstrengung, Schlaflosigkeit, Stumpfheit. Und weil das
Gefühl (durch die Weihnachtszeit) und sonstiges Menschliche
nicht ganz schlief, wurde es nur Festigkeit. Ich dachte ohne
Spur von Romantik an Nache für Werner H., träumte
über sein lühl-grausames Schicksal. Ich wüßt« nicht, daß
sich der heilige Abend und die lange Nacht irgendwie für
mich von den andern Tagen und Stunden unterschieden
hätten. Doch ich zwang mich ins richtig Gegensätzliche: ich
war laum eine Nacht so frisch und tühl wie in dieser.
Wollte nur treffen, feststehen. — Am eisten Feiertag
lriegten wir dann schweres Artilleriefeuer beschert. Cs
lichtete leinen Schaden an, bei uns heißt das, — bei
Zügen, die unten lagen, in Schützengräben usw., fielen
verschieden«, auch mal «in besonders lieber Leutnant, ein

sehr menschlicher Hauptmann. Das hörte man, giftete sich.
—

. . ., Kirche. Draußen Gewehrschall, heute, 5. Januar,
abends — wir hatten Punsch im Becher — da erwischte ich
noch ein Palet an mich mit Delikatessen und eines mit
2 Flaschen alten Weins. All das und die Liebe trifft mich
schlankweg glatt ins Herz. Doch ic

h

bewahre noch Haltung.
Immerhin, alter Wein — Hummer wie bei der Hochzeit —
ruhig, ruhig, mein Herz! Da trink' ic

h

alten Madeira.
Und feuchte damit Soldatenlippen, hier, da, dort. Der
.feine' Wein, — und wir sind heut alle gewaschen, mit
heißem Wasser geduscht.

—
Plötzlich ertappe ic

h

mich, ich
pfeife immer ein Signal, das bedeutet: .Zum Sturm,
Seitengewehr pflanzt auf!' Ich sehe als«, daß mein Unter
bewußtsein ganz genau weiß, wie's dem Herrn zumute ist.
Mit Gewalt verhalte ic

h die Henmannschen Augentropfen.
Ich singe Stegreifverse — auf die vielen Appelle, mit
denen unsere Offiziere uns die Ruhe stören. Ich denl«
immerfort an mein Weib und da« Kind. Man ißt Hummer,
tauscht, nein, wechselschenlt mit andern Kistenfritzen Süßig
keiten. Leer die alte Madeira, leer die Neine Gilla, —
ah, mein Unteroffizier hat auch 'ne Kiste. Essiggurken hat
er, Spickgans paßt dazu, Rotwein hat er, Cantenac —
aus damit, halt, mein Rotwein, ran damit, die Hälfte
geb' ich aus. Die andere für morgen. — Prost, deine
Frau hat Geburtstag, Unteroffizier, prost! Prost, Ar
tillerist! Wann gehen wir denn endlich ooi? Wird's was
Großes oder Kleines? Ist's wahr, daß wir jetzt voraus
sollen? Wie viele von uns werden Paris sehn? —
Leben herrlich, verwundet heimkehren

— schwer, schön.
Sterben — schad' um zehn ungeschriebene Bücher. An
mein Weib denk' ic

h

dabei anders. Als wäre es für mich
nicht so schwer, als ohne si

e

zu leben. Für Hunderte sterben
— hrrilich!
— Drei Mann freuen sich künftiger Taten, schimpfen,

daß es ihnen so oft durchs Herz geht. Ich könnte stunden
lang noch trinken, ohne zu viel. — Prost!"

Friedlich Hirth teilt (Westermanns Monatshefte I.IX,

9
)

zwei unbekannte Bildnisse Heinrich Heines mit. „Die
beiden Bilder sind in den Vierzigerjahren des neunzehnten
Jahrhunderts entstanden. Das erste (bartlose) stammt von
Samuel Friedrich Diez; es befindet sich im Besitz des Herrn
Rechtsanwalts Dr. Eduard Beith in Hamburg und hat
seinen besonderen Wert durch die eigenhändigen Unter

schriften »Henri Heins' und ,Diez 1842'. Der Mal«!
(geboren am 19. Dezember 18l>3 zu Neuhaus bei Sonne-
berg in Thüringen, gestorben am 11. März 1873 zu
Meiningen) war auf einer seiner zahlreichen Reisen, die

ihn durch fast ganz Europa führten, 1842 nach Paris
gekommen, wo er Heine, wie viele andre Berühmtheiten
und Fürstlichkeiten seiner Zeit, porträtierte. 150 solcher
leicht getönten Zeichnungen besitzt die berliner National-
galnie, und 300 solcher Blätter wurden von Diez in

Stahlstich als »Album europäischer Notabilitäten' heraus«
gegeben. Für wen H«in« das Bild, über das er sich
übrigens nirgends äußert, malen lieh, is

t kaum festzustellen.
Cs scheint, worauf die Unterschrift Heines schließen läßt,
von dem Dichter verschenkt worden zu sein.
Diez' Bild besitzt seinen Wert darin, daß es als eins

der letzten Bildnisse Heines ihn noch in der Fülle seiner
Gesundheit zeigt. Auffallen muß es gegenüber andern

bildlichen Darstellungen Heines, daß die Augen lebhaft
und groß in die Welt blicken und nicht, wie sonst, unter
müden, schon in des Dichters Jugend schweren, immer mehr
herabsinkenden Lidern hervortreten. Die leichte Biegung
der Nase, die oon allen Malern Heines angedeutet wird,

is
t bei Diez weniger erkennbar. Ein schmerzlicher Zug in

dem Gesicht macht sich besonders bemerkbar. Er hat aber
kaum in dem Antlitz des Dargestellten gelegen, sondern
wird von dem Künstler mit Absicht hineingetragen worden

sein. Die Blässe der Gesichtsfarbe, die alle Besucher Heines
erwähnen und alle »Kopisten seines Gesichts' andeuten, is

t

auch oon Diez kräftig hervorgehoben worden.

Dieses Bild is
t

wahrscheinlich das letzte, das Heine

noch ohne Bart zeigt, den er sich nicht — wie vielfach,
selbst von guten Kennern seiner äußeren Persönlichkeit,

angenommen wird — erst in den Jahren seiner tödlichen
Eilillnlung, sondern schon wenig« Jahre früher wachsen
ließ. Mit spitzem Kinnbart is
t er auch auf dem zweiten

hier zur Wiedergabe gelangenden Bilde dargestellt, das
aus dem Besitz seiner Nichte Anna Italiener stammt und
mir von der vor etwa zwei Jahren verstorbenen Dame,
einer Tochter Charlotte Embdens, knapp vor ihrem Tod«

zur Veröffentlichung überlassen wurde. Das Bild is
t ein

Werl Franyois Louis Laynauds und soll nach einem
Vermerk aus dem Jahre 1836 stammen. Diese Jahres
zahl is

t

zweifellos falsch; all« erhaltenen Heinebilder bis

zum Jahre 1842 (von Iohannot, Pecht, Diez usw.) stellen
ihn bartlos dar. Erst als er sich enger den in Paris an
sässigen deutschen Flüchtlingen, die sich an Karl Mari und
Arnold Rüge angeschlossen hatten, näherte, ließ er sich
einen Vollbart wachsen. Frühestens is

t Laynauds Bild in
das Jahr 1846 zu setzen, möglicherweise sogar noch drei
Jahre später. Aus d«m Jahre 1849 besitzen wir ein«
(bisher unbekannt gewesene) Schilderung Heines, die sich
in der Nummer 50 der »Allgemeinen Moden-Zeitung' von
Diezmann findet und warin es heißt:
,Ein Freund hat den lranl«n Hein« im September d

. I.

in Paris besucht und schreibt nun: In einem lleinen, aber
sehr reinlichen Zimmer fand ich ihn »uf mehreren auf den

Fußboden übeieinandeigelegten Matratzen lang ausgestreckt.
Obgleich jetzt gänzlich erblindet und von den schwersten
Leiden abgezehrt, war er wieder der Heine oon früher,
es waren dieselben feinen und geistreichen Züge. Ein
schönes, kastanienbraunes, langes Haar diente dem oberen
Teil des blassen Gesichts als Rahmen, während ein sorg
fältig gehaltener Bart, der sich oon der Oberlippe um das
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Kinn zog und unten spitz endete, die untere Partie des

Gesichts oon der weihen Lecke schaif abschnitt.'"
« »

vr, P. Ortlepp, Bibliothekar an der Staatsbibliothek
in Weimar, hat soeben als Anhang zum „Zuwachs der

Eroßh. Bibliothek zu Weimar aus den Jahren 1911—1913"
eine äußerst schätzenswerte Arbeit herausgegeben, die er als

„Eine lurze geschichtliche Zusammenstellung der Weile, die

Schiller besah oder benutzte", bezeichnet hat. Otto Franke
belichtet darüber in der „Vossischen Zeitung" (17. 5.):

„Von Vermutungen abgesehen, is
t es sicher belegt dah

sich Schiller am 20. Mai 1782 den Plutarch in Schnachs
Übersetzung und Shakespeares Schauspiele in Eschenburgs
Übertragung laufte. Während seines ganzen Lebens hat
er sich von diesen Büchern niemals getrennt. Noch heute
befindet sich in Weimar die gleiche Ausgabe des Plutarch,

ebenso auch Shakespeares Weile, wenn auch in der Aus
gab« von A. W. Schlegel. Zu diesen Lieblingsschriftstellern
gesellte sich auch Klopstock. Ein Gelegenheitskauf des ein
stigen Mediziners zu Anfang der Achtzigerjahre war der
Erwerb des .Almanachs für Apotheker aufs Jahr 1781'.
So war Schillers bescheidene Büchersammlung allmählich

so angewachsen, bah er si
e

nicht ganz nach Mannheim mit

nehmen konnte, sondern einen Teil dem ihm befreundeten
Echlllffenstein übeilieh. Des weiteren verfolgt Ortlepp

Schillers dichterische und gelehrte Tätigkeit stets im Hin
blick auf alle Bücher, die ihm das nötige Material lieferten,
über Mannheim, Leipzig, Dresden bis Jena und Weimar.
In Jena, wo ihm durch die Hochherzigkeit des Erbprinzen
Friedrich Christian eine unerwartete Unterstützung zuteil
wurde, konnte er daran denken, seine Büchersammlung zu
vergrößern. So setzte er sich in Besitz von .Gibbons ver
deutschter Geschichte' und von anderen Weilen geschichtlichen
und schöngeistigen Inhalts. Außerdem wurde seine Biblio
thek durch zahlreiche Geschenle von Freunden und Verehrern
vermehrt, wie von Wielanb, Fichte, Schelling usw. Da
neben ging die Benutzung größerer öffentlicher Bibliotheken
in Meiningen, Erfurt, Heilbronn u. a. Keine aber hat
Schiller so häufig und so lange Zeit benutzt, wie die in
Weimar. Für fast achtzehn Jahre liegen über die Dienste,
die ihm diese Anstalt leistete, mit Ausnahme der Jahre
1787—1791, vollständige Aufzeichnungen vor in Gestalt
der noch erhaltenen vier .Verzeichnisse' der ausgeliehenen
Bücher. Ium erstenmal erschien Schiller persönlich am
16. August 178? auf dieser Bibliothek; spater nahm er
häufig Goethes Vermittlung in Anspruch. Ein Jahr oor
seiner Übersiedlung nach Weimar schenkte er auf Wunsch
Karl Augusts der Bibliothek sein französisches Vürger-
diplom mit der Anweisung, es .gehörig' einzutragen und
,an einem schicklichenOrte zu reponieren und zu verwahren'.
Nach der Übersiedlung war Schiller ständiger Gast der
Anstalt; die höchste jährliche Benutzungsziffer überhaupt

erreichte er im Jahre 1800, wo er sich mit der Vollendung
der .Maria Stuart' beschäftigte.
Von hohem Interesse is

t

es, Ortlepps Ausführungen zu
verfolgen über Titel von Büchern, die Schiller u. a. bei

seinen Vorarbeiten für die .Jungfrau von Orleans' entlieh,
wie Schriften über Heienprozesse, über die Zeiten der
Troubadours, auch Bodmers Sammlung oon Minne
singern, das Nibelungenlied, Eichhorns Geschichte der Künste
und Wissenschaften und nicht weniger als zwölf verschiedene
Weile über die Geschichte seiner Heldin. Durch Ortlepps
gewissenhafte Aufzählung und eingehende Charakterisierung
besonders der der Bibliothek entlehnten Bücher, die für
.Wallenstein', .Wilhelm Teil' usw. als Quellenmaterial
dienten, wird es auch dem Laien möglich, einen Einblick in

Schillers Arbeitsmethode zu erlangen, und das Ergebnis

«
st Staunen über den unendlichen Fleiß des mit Sorgfalt

wählenden und schürfenden Dichters, der, den Blick natürlich
stets aufs Theater gewendet, nur das dramatisch Brauch
bare zu erfassen und herauszuschälen bemüht war. Wühlend
sein« beiden letzten Lebensjahre nahm Schill« die Biblio
thek für den .Demetrius' nur zweimal in Anspruch. Die

Geschichte von Schillers Büchersammlung endigt mit des

Dichters Ableben nur insofern, als ihr Bestand mit diesem
Zeitpunkt seinen endgültigen Abschluß erreichte. Später

wurden durch unglückselige Zufälle die Bestände seiner
Büchersammlung auseinandergerissen ; heut« befindet sich ein

Teil davon dank der Freigebigleit des Kaufmanns Karl

Heimle in der Hamburger Stadtbibliothel, ein anbei« Teil

dank der Hochherzigkeit der Freiherren Ludwig und Aleian-
der von Gleichen-Ruhwurm in Weimar in dem Goethe-

Schiller-Archiv. Durch Ortlepps liebevolle, von aufopfern
dem Fleihe zeugende Arbeit is

t der Schillerforschung jeden

falls neue Anregung geworden."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Nach kurzer Krankheit is

t in

München der österreichische Schriftsteller Dr. Oskar Mayer
gestorben. May« hat das Teitbuch zu der Oper „Nahab"
von Klemens von Franckenstein verfaßt.
Eduard Linderer, vor Jahren als wirksamer Couplet-

dichter bekannt und Verfasser zahlreicher, noch heute gern

gespielter Possen, ist, 78 Jahre alt, im berliner städtischen
Siechenhaus gestorben.
Am 10. Mai starb in Leipzig 59 jährig Karl

Lamprecht. Er war am 25. Februar 1856 in Jessen
bei Wittenberg geboren. Er besuchte das Gymnasium in

Wittenberg und studierte dann in Göttingen, Leipzig und

München Geschichte und Rechtswissenschaft. Am 3. Mai
1876 promovierte er in Leipzig mit einer Arbeit über die

„Geschichte des französischen Wirtschaftslebens im 11. Jahr
hundert" (1879), trat dann zunächst in den praktischen

Schuldienst über und wurde Probelandidat am Friedrich»
Wilhelms-Gymnasium in Köln. Am 9

.

Juni 1880 habili-
tierte er sich in Bonn als Prioatdozent, wurde hier 1835

außerordentlicher Professor, ging 1890 als Ordinarius für
Geschichte nach Marburg und vertauschte schon im nächsten
Jahre seinen Lehrstuhl mit dem für Geschichte in Leipzig,
wo er 1910—1911 Rektor war. Sein Hauptwerk is

t die

zwölfbändige „Deutsche Geschichte".
In Bonn is
t der bekannte Romanist Professor Nr. Wen-

beim Fo erst er am 18. Mai im 71. Jahre gestorben.
Foerster, der 1844 in Wildschütz (Riesengebirge) geboren
wlll, wuide nach vollendetem Studium zunächst Lehiei und
wirkte in dieser Eigenschaft an verschiedenen österreichisch».'!,
Gymnasien. 1874 habilitierte er sich, nach eingehenden
Arbeiten in Bibliotheken der Schweiz, Frankreichs und

Italiens an der Universität Wien für romanische Philo
logie. 1876 wurde er als Nachfolger von Diez nach Bonn
berufen, wo er über dreißig Jahre lang eine reg« Lehr
tätigkeit ausübte, bis er 1908 auf seinen Wunsch von
der Vorlesepflicht entbunden wurde. Auf den Gebieten
der griechischen und lateinischen, besonders aber der roma

nischen Philologie hat sich Foerster durch eine große Anzahl
wertvoller Arbeiten bekannt gemacht.
Carl Friedrich Glasenapp is

t

gestoiben. Er is
t in

Deutschland durch seine große, sechs Bände umfassende
Biographie Richard Wagners, in der das gesamte Material
bearbeitet worden ist, allgemein belannt geworden. Auch
sonst hat er sich auf dem Gebiete der Wagnerliteraiur
vielfach heiooigetan. Neben Neineien Schiiften übel Wag»
n« hat « eine Nagneienzyllopädie veröffentlicht und in
den „Bayieuthei Blättein" Niiefe Wagneis Heiausgegeben.
Ei gehölte zu den eisten, die d« Wagneifolschung ein«
wissenschaftliche Giundlage gaben, und hat von j«h« zu
dem tieuesten Fieunbes» und Belanntenlieise d« Villa
Wahnflied gezählt.
In Ulm is

t am 18. Mai Theodor Ebner, der Haupt-
ledalteul des „Ulm« Tagblatts", nach kurzer Krankheit
59 jährig gestorben. Er war am 9

. August 1856 in Ehlingen
geboren und hatte sich zunächst der Vibliothelailaufbahn
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zugewendet, trat aber bald zum Journalismus über und
war in Wien, Karlsruhe, Reutlingen, Heilbronn und Ulm
tätig. Eine stattliche Reihe literar- und lulturgeschichtlicher

Schriften liegt von ihm vor.
Der Kunsthistoril« vi-. Alfred Ritter von Wurzbach-

Tann en bei g, der sich besonders als ausgezeichneter Kenner
der älteren niederländischen Malerei eines bedeutenden

Rufes erfreute, is
t in Wien gestorben. Er war im Jahre

1845 zu Lemberg geboren.

Professor Iocza Saoits is
t am ?. Mai im 68. Lebens«

jähre gestorben. Ungar von Geburt, wandte er sich früh
der Bühne zu und spielte die großen Rollen der klassischen
Dramen. Allmählich wuchsen in ihm besondere Fähigleiten

zur Regie; er hat in verschiedenen Stellungen, zuletzt als
Oberregisseur des München« Hofschauspiels, vortreffliches
geleistet.
Der junge französische Schriftsteller Andrs Lason, der

1912 den groszen Literaturpreis erhalten hat, is
t

auf dem

Schlachtfeld« gefallen.

» »

In München habilitierte sich Dr. H. H. Vorcherdt
für deutsche Literaturgeschichte.

In den „Limes" veröffentlicht der Professor für
englische dramatische Literatur an der Universität von
Nebraska, Charles William Wallace, «ine Reihe inter
essanter Untersuchungen über Shakespeare, die sich an
seine früheren Publikationen von Dokumenten über den

Dichter anschliehen. Auf Grund einer genauen Durch»
forschung der Dokumente, namentlich der Verlaufs« und

Kaufsakten von Grundstücken aus der Zeit von 1564 bis
1616, kommt Wallace zu dem Ergebnis, daß außer dem

Dichter im Umkreis von zehn bis zwölf Meilen von Strat»

ford noch verschiedene andere William Shakespeare gelebt
haben. Er stellt nach den Alten genau die Ibentität des
Dichters fest, der von Walter Getley im Jahr« 1602 ein
Landhaus laufte, und eines anderen William Shakespeare,
der andere Grundstück« laufte, und der auch derjenige ist,
der sich mit dem Verlauf vvn Malz und mit dem Blauerer-
geschäft befähle.
Die Kant'Eesellschaft hatte für die beste Nennt»

wortung ihrer Preisfrage: „Welches sind die wirtlichen
Fortschritte, die die Metaphysik seit Hegels und Heibarts
Zeiten in Deutschland gemacht hat?" «inen Preis von
1000 Marl ausgesetzt. Die Preisaufgabe war von einem
Mitglied der Kant»Gesellschaft, dem München« Universitäts«
Professor Dr. Karl Güttl«, formuliert und dotiert worden.
Preisrichter waren die Professoren Husserl in Güttingen,

Hersel in Erlangen und Messer in Gießen. Von den elf
eingelaufenen Arbeiten wurde als beste die Arbeit des

zurzeit im Felde stehenden österreichischen Prioatdozenten
Di. Oskar Ewald an der Universität Wien anerkannt, si

e

«hielt d«n angekündigten Preis. Einen Eimunterungsprei«
von 500 Marl erhielt der breslau« Oberlehrer Dr. Künast
für die zweitbeste Arbeit.
Auf der Hauptversammlung des Börsenvereins der

deutschen Buchhändler zu Leipzig is
t

beschlossen worden,
die bisher von der Buchhandlung I. E. Hinrich« in

Leipzig herausgegebenen Bibliographien für 300000 Marl
anzulaufen und im eigenen Verlage fortzuführen. Es han
delt sich dabei um «ine ganze Reih« von Unternehmungen,
zum Teil von ehrwürdigem Alter, die für jeden Buchhändler
und Bibliothekar, wie für alle, die irgendwie bibliogra
phische Arbeiten auf dem Gebiet« d«r im deutschen Buch
handel erschienenen Schriften aller Gattungen vorzunehmen
haben, das unentbehrliche Handwerkszeug bilden. Von
Hinrichs' Halbjahi3»K»t'lllog liegt bereits die 233. Fort
setzung, das zweite Halbjahr von 1914 umfassend, vor.
Der erste Band, mit den Schriften von 1797 einsetzend,
erschien 1798. Das Wöchentliche Verzeichnis, das auch
die vorbereiteten Neuigkeiten aufführt, erscheint seit 1842,
ein Vieiteljahis-Katalog seit 1846. Endlich übernahm der

Verlag noch den von Albr. Kirchhofs mit dem Jahre 1851

begonnenen Fünfjahi'Katalog, von dem zuletzt ein Drei»

jahitmnd (1910—1912) herauskam.

» »

Das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm,
an dem jetzt im dritten Menschenalt« gearbeitet wird

—

es «scheint seit 1852
—

is
t von dem Kriege nicht un

berührt geblieben. Manche aus der großen Zahl der Mit
arbeiter sind zu den Fahnen einberufen, die Tätigkeit der

„Zettelzentrale" in Göttingen is
t

eingeschränkt, mit den

für das Werl verfügbaren Mitteln muh jetzt sehr haus
hälterisch umgegangen werden: so dah die Vollendung noch

in eine ziemlich ferne Zulunft hinausgeschoben erscheint.
Wie Geh. Rat Ernst Friede! mitgeteilt hat, is

t

nach «in«

Auskunft des Reichsamts des Innern der letzte Stand
der „leider überaus langsamen" Fortsetzung folgend«:
Di« wissenschaftliche Leitung und Aufsicht liegt in den

Händen der Deutschen Kommission der preußischen Akademie

der Wissenschaften; diese Kommission wieder hat eine

Zentralstelle in 'Göttingen eingerichtet, die, auher durch
einzelne Gelehrte, an den Universitäten Berlin, Bonn,
Breslau, Göttingen, Heidelberg, Königsberg, Leipzig,
Marburg, München und Strahburg Unterstützung findet.
Beteiligt waren vor dem Kriege 165 Eizerptoren, die
1000 Bände zur Durcharbeitung übernommen hatten, und
von denen bereits rund 100000 Zettel eingelaufen waren.

Im Durchschnitt wurden wöchentlich 5000 bis 6000 Zettel
geliefert, eine Zahl, die jetzt auch nicht annähernd erreicht
weiden kann. Kl. Alfred Götze in Freiburg i. Hr. hat den
ersten Teil des Buchstabens W in Arbeit, der uremer
Stadtbibliothelar Dr. Heidendorf die ein« Hälfte von Z

,

und Dr. Dollmanr in Wien den Anfang von U. Wenn

nach dem Kriege die Arbeit wieder intensiv« aufgenommen
weiden lann, dürfte es vielleicht möglich sein, im lammen
den Jahrzehnt das Werl abzuschließen.
Die frz. Akademie hat in einer ihrer letzten Sitzungen

beschlossen, alles für Ehrenpreis« zur Verfügung stehende
Kapital den Familien der im Kriege gefallenen Schrift
steller, Dichter, Dramatik«, Historilei zuzuwenden. Eine

Kommission is
t damit betraut worden, Vorschläge in dies«

Hinsicht zu machen.
Die Universität Loewen soll im nächsten Semester

wieder eröffnet werden.

Die äuciöte clez ^uteurz et (^ompogiteurz Drama-
tique» hat alle deutschen Namen aus ihren Listen gestrichen.

Die Direltionen der laiserlichen Theater in Peters
burg beabsichtigen ihren Boykott beutscher Autoren ein»
zustellen.
Die Gesellschaft für Theatergeschichte konnte

bei ihrer diesjährigen Hauptversammlung trotz der Ungunst
der Zeiten mit einem Überschuh von 400 Marl abschliehen.
Im neuen Jahr sind an Publikationen vorgesehen: „Die
Rollen Seidelmanns" aus Friedrich Haases Besitz mit
einem Vorwort von Mai Grube, an die sich der Brief»
Wechsel der Henriette Schütz aus dem Besitz de« Kleist»
forschers Nr. Minde»Pou«t anschließen wird. Außerdem
liegen die Briefe Unzelmanns und der Briefwechsel Hein
rich Laubes mit Charlotte Nirch»Pfeiff«, von Aleiander
v. Weilen durchgesehen, zur Veröffentlichung vor.
Zwischen den drei nordischen Nation» ItHeulern wird

für das nächste Spieljahr eine Zusammenarbeit geplant,

insofern die verschiedenen Truppen der Theater gegenseitig
Gastspiele geben wollen.
Der beilin« Schriftsteller I. E. Poritzly, der an

der M«inhllld>Nernllu«schen Bühne in Berlin tätig ist,
wurde ab September für drei Jahre als Dramaturg und
Regisseur an das larlsruher Hoftheat« vervflichtet.
Bei der Tagung des Bühnenvereins in Darm»

stadt belichtete Schriftführer Artur Wolff über die
Kriegshilfsarbeit de« Bühnenvereins. Bis heute sind der
Kriegshilfslasse an Barmitteln nicht weniger als hundert
tausend Marl, daneben noch praltische Spenden im Wert
von etwa 25 000 Marl zugewendet worden. Die vielfältige
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Tätigkeit bei Kriegshilfslommission bestand hauptsächlich
in der Errichtung von fünf Speiseanstalten in Berlin, die
bis zum 1. Mai 114000 Personen völlig unentgeltlich
Kost gegeben haben, und des Kriegsheimes in der Kur«
fürstenstraße, da? seit d« Eröffnung im Oktober 1914
von 33000 Personen besucht mar, weiterhin in der Ver
sorgung mit Unterkunft, mit Kleidung, Mietunterslützung,
in Vermittlung von Ctatisterietütigleit, von außerberuf»
lichen Stellen und oon Strickarbeit für Frauen, in der
Zahlung oon Kriegsrenten und im Einlauf der im Feld
stehenden Vühnenlünstler in die Kriegsversicherung, endlich
in kostenfreier Arzt» und Rechtshilfe.
Uraufführungen: Königsberg, Schauspielhaus:

„Ostpreußen", Schauspiel in 3 Alten von Paul Ende»
ling. — Prag, Deutsches Theater: „Der Marschall",
Schauspiel in 3 Alten oon Richard Wendriner.
Paris, Comedie Fran?ais«: „Colette Baudoche". —

Turin, Teatro Carignano: „Das Gastmahl der Spötter"
von Sem Benelli.

3er Büchermarkt
(Unter tleftl Ruoill «scheint da» Verzeichn!»aller zu unftr« itenntni»
gelangendenliteiaiilchenNeuheiien de» Nuchermarll«, gleichviel»d sie d«

Redaliion zur Nesorechungzugehenoder nicht)

2) Romane und Novellen
Aram, Kurt, Der Schatten. Roman. Stuttgart, I. Engelhorn«
Nachf. 304 S. M. 0,75.
D el l » v oß, George. Brand ! Ein Roman au« Polen im Kriegs-
jähr 1914. München, Hugo Schmidt. 179 S. M. 2,— (3,—).
Geißler, Mai, Nach Rußland wollen wir reiten! Roman.
Leipzig. L. 2toackmann. 299 V. M. 3,50 <45«).
Huna, Ludw. Die Harmonien im Hause Tnloanus. Leipzig.
Grethlein H: Cll. G. m, b. H 372 E. M. 4,— (5,—).
Hütten, M.v. Ruhende Weite. Roman. Köln, I. P. Bachem.
275 S. M. 4,—.
Robinson, Peter. Di« Hindenbulgstrahe. Humoristische Llizzen
und allerlei Satire aus dem Weltkriege 1914/15. Leipzig,
Theodor Gerstenberg. 150 T. M. 2,— <3,—).
Schlicht, Frhl o. Fürstlich Blut. Humorislischer Roman. Leip.
zig. B. Elischer Nachf. 31« L. M. 4— <5.->.
2tielei>Maishall, E. Di« Liebe der drei «irchlein. Roman.
Leipzig, Grethlein H: Co, V. m, b. H. 329 S. M. 3,50 <4.5N>.
Zapp, Arthur. Der Spion. Dresden. Mai Seyfert, 218 S.
M. 3.- (4.-).

Chinesische Nooellen »u« dem Urteil übertragen von H.
Rubelst,««,«. 2 Bde. Leipzig, Insel-Verlag. 1. Bd. 265 E.,
2. Bd. 307 S.

b) Lyrisches und Episches
Bliesen, Fritz v. Mein kleine« feldgraues Buch. Kriegsnooellen.
Krieg«gedich!e. Hamburg, Hermann Kämpen, 153 S. M. I,—,
Diamant, I»c. Israel im Kriege. . Kriegsgedichte. Franlfurt
». M. Gebrüder Knau«. 47 S. M. 1.20 (2,—).
Dombrowsli, Ernst Ritter o. Zur Wehr und Ehr'. Vater
ländische Dichtungen. Graz, Verlag „Leylam". 55 2. M. I,—.
Deißmann, Adolf. Deutscher Schwensegen. Slullgart, Deulsche
Verlllgs-Anstalt. 78 S. M. 0,6«.
Feigl, P.Frdr. Ieilgedichie 1914— 1915. Mell, Heinrich Nigner.
12 S. M. 0.50.
Fiel, Walter. Vom arohen Abendmahl. Verse und Gedanken
»u« dem Felde. München, C. H. Neck (Oslar Beck). 41 S.
M. 0,8U.
Geibel, Emanuel. Gedichle, Ausgewählt von Dr. Drelel.
Regensburg, Josef Habbel. 334 L. M. 2,—.
Grube, M«. Zeitgedichte. Ein Widerhall. Hamburg, Weit-
brecht ck Marissal. 32 S. M. 0.75.

Korff, Nerlhold. Nu« manchen Jahren. Gedichte. Freibuig
i. Nr., C. Troemer« Unio.-Buchh. (Ernst Harms). 79 L.
M 2.50.
Knodt, Karl Ernst. Vom Bruder Tod. Leipzig, Friedrich Jans«.
63 2. M. 0,50.
Knodt. Karl Ernst und Köhler, Paul Ernst. Bauslein« zum
Neuen Deutschland. Lieder und Gesänge au« der Großen Krien:-
zeit 1914 bis 1915. Leipzig. Friedrich Iansa. 72 S. M. 0.50.
Münchhausen, Börrie« Frhr. o. Alle und neue Balladen und
Lieder. Berlin, Egon Fleische! H Co. 98 E. M. 0.50.
Presb«r>Flohr, Johanna. Mütter. Gedichte. Hannover.
Ludwig Ey, 31 S.
Vcherenberg, Christian Friedrich, Nusgeroählle Dichwngen.
Hrsg. v. Heinrich Spiero (Meyers Volksbücher Nr. 1689 bis
1692). Leipzig, Nibl. Inst. 234 S. M. 0.40.
William, Nr. Da« blutige Jahr! Gedichte. Briten. Ver-
lagsanslalt Tyrolia G. m. b. H. Verl. Abtig. 152 2. M. 2.25
<4.30).

c) Dramatisches
Enderling, Paul, Ostpreußen. 2chauspie! in drei Allen.
2tu«garl, 2. G. Cottasche Buchhandlung, Nachf. 141 2.
Geibel, Eman, Dramen. Ausgewählt v. Dr. Frz. Dreiel,
Regenzburg, Josef Habbel. 331 2. M. 2.—.

cl
)

LiteillturioissenschllMches
Brandl, Dr. Aloi«. Byron im Kampf mit der englischen Po
litil und die englischeKrieg«Iyril von heul«. Rede am 12. Febr,
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Keimann Stegemann

Von Engewert Pernerstorfer (Wien)
>^> ermann Stegemann is

t Redakteur des beiner

M^^ ,,Bundes" und gegenwärtig militärischer Mit-I arbeiter. Er ist aber auch einer unserer besten
»^
Romanschriftsteller. Ich kenne nicht seine

ganze literarische Entwicklung, sondern bloß eine Reihe
seiner Romane, deren Lektüre mir einen großen Ein
druck seines künstlerischen Könnens gegeben haben.
Fünf dieser Romane spielen auf dem Boden

des Elsasses. Sie gewähren an sich kulturgeschicht

liches und völkisches Interesse. Die Frage der inneren
Niedeieroberung dieses Landes hat durch all die

Jahrzehnte her seit 1871 die öffentliche Aufmerksam»
leit Deutschlands auf das lebhafteste erregt, und die

öffentliche Meinung konnte, wenn si
e

nicht durch ört

liche Kenntnisnahme unterstützt wurde, schwer zu einem

entscheidenden Urteil kommen. Es is
t

vielleicht doch
am Platze, obwohl es nicht unmittelbar mit dem
Gegenstande dieser kleinen Untersuchung zusammen
hängt, auch einige allgemeine politische Bemerkungen

vorauszuschicken.
Man hatte im Reiche eine Tatsache vor sich, die

die einsichtigste und eindringlichste Beurteilung for
derte und, wie man wohl sagen kann, nicht fand. Zwei
hundert Jahre lang war das Elsaß unter französischer
Herrschaft. Diese war klug genug, keinerlei gewalt

same Fillnzösieiungsversuche zu machen. Unmerklich

schob si
e das französische Element im Lande vor,

und wie es immer in solchen Fällen geschieht, si
e

machte ihre nationalen Eroberungen zuerst in den

oberen Schichten der Gesellschaft, die auch gern bereit

war, sich erobern zu lassen. Galt doch die französische
Kultur im achtzehnten Jahrhundert als die erste der
Welt, und wie hoch die Geltung der französischen
Sprache heute noch steht, wissen wir alle. Der Bauer
blieb wohl seiner alemannischen Sprache treu, aber

wenn er wohlhabender mar oder sich vornehmer aus

drücken wollte, gebrauchte er doch gern die französische
Sprache. Dazu kam das moralische Gewicht des Fran-
zosentums, das durch die große Revolution einen

kaum zu überbietenden Nimbus erhielt. Der reichs
ständische Adel gab sich ganz dem Dienste der fran

zösischen „Lloire" hin, diente unter Napoleon und

entfremdete sich auch innerlich dem ursprünglichen

Deutschtum. Das industrielle Unternehmertum ging
einen ähnlichen Weg. Es sah nach Paris und hatte
dorthin seine Verbindungen. Ebenso war der katho
lische Klerus durchaus ftanzosenfreundlich. Es war
also wirtlich leine leichte Sache, in diesem auch sonst
immer mehr auf französische Leichtigkeit des Lebens
eingestellten Land das Deutschtum innerlich und äußer
lich wieder herzustellen. Ein sozialpolitischer Schrift
steller der Uchtzigerjllhre, Dr. Heinrich Heilner, hat

in einem Buche „Die oberelsässische Vaumwollindustrie
und ihre Arbeiter" (1887) und noch mehr in einer
infolge von Angriffen auf dieses Buch heraus
gegebenen „Erwiderung an meine Gegner" besonders
S. 49 ff., auf die falsche Politik der deutschen Re
gierung hingewiesen, die es vorzog, den französelnden
Fabiilantenllüngel und die katholische Geistlichkeit zu
gewinnen, statt sich auf die urdeutsche Arbeiter«
bevöllerung zu stutzen. Etegemann beschäftigt in

seinen elsässischen Romanen das Problem des Ver

hältnisses der ganz und halb französierten Bevölke

rung zum Deutschtum. Man muß es bedauern, daß
die betreffenden Romane ausschließlich in bürgerlichen
und bäuerlichen Kreisen spielen. Wahrscheinlich is
t
ihm die industrielle Arbeiteibevölleiung, insbesondere
Mülhausens, das ein hervorragender Sitz der Protest-
Partei gewesen ist, nie vor Augen gekommen. Er
hätte si

e gewiß ebenso scharf erfaßt, wie er ins

besondere den elsässischen Bauern gesehen und dar
gestellt hat.
So is

t der Roman „Sühne des Reichslanbs"
(Stuttgart, Deutsche Verlagsgesellschaft) im wesent
lichen ein Vlluerniomlln. Er spielt nicht allzu lange
Zeit nach der Wiedeieroberung des Elsaß. Der alte
Bauer fühlt noch ganz französisch, hat er doch im
Heere Napoleons gedient und is

t dekoriert worden.

In seinem Hause wird deutsch gesprochen und die
altdeutschen Gebräuche sind auch hier noch vielfach
im Schwange. In die Sprache mischt sich allerdings
viel französische Phrase, aber si

e liegt auf ihr nur
wie leichtveiwehbaiei Staub. Sein Vetter, der sich
allzusehr mit der neuen Ordnung der Dinge auszu
söhnen im Begriffe ist, wird von ihm gehaßt. Hier
spielen gewisse wirtschaftliche Dinge schon mit hinein.
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Der Vetter is
t

Fabrikant. Er is
t ja auch innerlich

französisch gesinnt, aber seine Interessen nötigen ihn,

eine Eisenbahn ins Tal zu bekommen, und zu diesem
Zweck muß er sich mit der Regierung verhalten. Der
Bauer aber will sich eben der neuen Ordnung nicht
fügen. Seine Tochter liebt den Netterssohn, aber
eine Verbindung will der Alte nicht zugeben, trotzdem
sein Weib ihm zuschreit: „Alles muß nach deinem
Kopf gehen. Du bist wie der Herrgott im Himmel
Du schickst dich in das Wetter, das der Himmel macht,
warum willst du der Zeit widerstreben? Reden mir

nicht deutsch miteinander, bet' ic
h

nicht mein Vater

unser für meinen armen Buben deutsch?" Sein Sohn
Hütte sollen ins deutsche Heer eintreten. Da bekommt
er Streit mit den Gendarmen, wird verwundet und

flieht über die Grenze. Er tritt in die Fremdenlegion,
und zu Hause bekommen si

e anfangs jammervolle

Briefe, hören aber dann so lange nichts von ihm,
bis si

e

ihn für tot halten. Der Alte wird in seinem
Trotz immer störrischer. Er is

t „hochgewachsen, mit
dem scharfen blauen Auge, der breiten kantigen Stirn
und dem bereiften Kinnbart: der Elsässer- Typus,
der echte Repräsentant einer Generation, die, selbst
in ihrer Abkehr von dem neuen Regiment noch
achtenswert, jetzt im Absterben begriffen war."
Seinen Sinn kann nichts beugen, auch nicht die
Auszeichnung, die ihm von der deutschen Behörde
zuteil wird, als er bei einer Überschwemmung Wun
der der Geistesgegenwart und Tapferkeit verrichtet,

auch selbst nicht, als sein Sohn zurückkommt, den si
e

in Algier zum Krüppel gemacht hat. Vom Schlage
gerührt, gibt er vor seinem Tode zu erkennen, dafj
er in die Heirat seiner Tochter willige, aber er is

t ja

eben gebrochen, nicht mehr er selbst. Aus dieser Ehe
kommen aber leine Franzosen mehr, vorerst wenigstens

echte Elsässer.

Dieser Roman erschien im Jahre 1903. Er zeigt
Vorzüge bester Art in der kraftvollen Charakteristik
der Personen, an ihrer Spitze die knorrige Gestalt
des Alten. 1905 erschien „Daniel Iunt" (Berlin,
Fleische! ü Co.), ein meisterhaftes Parallelstück zu den
„Söhnen des Reichslandes". Im Mittelpunkt steht
wieder ein starker, ja überstarler Mann, der die

Menschen und die Welt um sich meistern will. Wieder
einer aus der alten Zeit, der im Franzosentum
wurzelt, wieder ein Bauer. Nicht so wie der erste
ein ehrbarer Familienvater, sondern ein Witwer, aber
einer, der noch nach den Weibern giert, ein psychisch
und physisch starker Kerl, der auch alles um sich
zwingen will. Charakteristisch is

t

auch hier wieder,
wie altes alemannisches Sagengut sich im Volke leben»
dig zeigt. Alles gruppiert sich um Daniel Iunt, wie
es denn für Stegemann bezeichnend ist, das; er ein

männlicher Dichter ist, der mit einer tiefen Lust sich
in das Wesen des starten Mannes vertieft und dem
gerade deshalb auch die Zeichnung feiner und diffe
renzierter Fiauenseelen so vorzüglich gelingt. Auch
hier is
t der Zwiespalt deutschen und französischen
Wesens das Hauptthema. Aber Iunt is

t

nicht ein

leidenschaftlicher Überlieferungsmensch. Er is
t

dazu
ein zu lebendiger, wirtlichleitssicheier Mann. Freilich
auch einer mit starkem EelbstHndigleitsgefühl. So
wohl für die Zeichnung der Hauptperson, wie als
Stilprobe des damaligen elsässischen Mischmasches soll
hier ein Gespräch wiedergegeben weiden, das Daniel

Iunt mit Grosjean, dem Repräsentanten der fran
zösischen Versicherungsiepiäsentanten, führt:
,„Wii asselurieren nicht nur gegen Feuerschaden, sondern

auch gegen Allemanderie. Wir sind alle gute Patrioten,
n'ezt-ce P25, Daniel! ^e^arclex moi <;»!'
Ei war aufgestanden und wies auf die beiden Stahl

stiche, die Porträts Leon Gambettas und Thiers! Das
Nuge Gleisengesicht des Eichefs der National««sammlung
und der feueräugige Kopf des Tribunen der Republik
blickten von den Wänden heiab. Eine blau-weiß-rot« Ko
karde biannte »m Nahmen des einen Bildes, als waltet«

si
e nui darauf, angesteckt zu weiden.

Daniel w»l eine Flamme übe« Heiz gefahren.
.Dressieren lassen wir uns nicht von den Schwaben,

«^ j«M2iz!' stieß er heftig hervor und blickte trotzig auf
die zündende Rosette.
Grosjean war ans Fenster getreten.
,Es is

t Palmsonntag heute, ein stiller Tag, je «uz,
aber sagt, Daniel, lauft Ihr nicht über «inen Kirchhof,
wenn Ihr durch die Straßen geht? Die Hirz, die Rilsei,
Petitdemllnge, Eckhoff, Zurlinden, de Volksbuch, Wurmser,
und wer weih ich; alle sind emigriert. >i<iu5 »utr«, nouz
nnuz clÄquemurons, Geht auf den cdamp cle mar«,
wenn die Musik von den Dragonern oder dem badischen
Regiment spielt, die Offiziere, die Beamten vom Gericht,
oon der Präfeltur und der Douan«, !» sociöte llllemlwcl,:
enlin, aber lein Elsässer. Geht in «in c»tö, p«rtout I»

meme cboze. In einem sitzen die Elsässer, »m andern
die Deutschen. Es is

t eine Wand zwischen uns und den
andern/
Da kam Daniel «in Bedenken.
,Und Ihr meint, das bleibt so, M^sieu Glo«i«an?
.Kein? Was sagt ihr da? Das bleibt, bleibt so, bis

auf den Tag, wo die roten Hosen wiederkommen/
Aufgeregt klopfte der alte Herr auf den Tisch.
.Dann wür's gut, si

e lämen bald/ warf Daniel
trocken ein.
,Die kommen bald, vive vieu, die kommen, sobald

die Armee fertig ist. Und diesmal is
t

si
e fertig, arcniprele.
Es is

t lein ,Ochs' mehr an ihrer Spitze, wie Anno siebzig.'
,Dann wollt' ich, si

e kämen morgen, M'ssieu Grosjean,
denn die Zeit, wisset Ihr, die frißt ein Loch in den
dicksten Pelz. Und wenn das Elsaß erst einmal dreißig
Jahre deutsch ist, hernach sind die Jungen da, und die
wissen nichts mehr von dem Krieg und dem, was vorher
war, und wenn sie's in Berlin geschickt anfangen und nicht
ins Feuer blasen, uns zu Eltonen machen, statt zu un
mündigen Sujet«, die Elsässer Elsässer sein lassen, »lorz —

'

Er zuckte die Achseln.
»Daniel, Daniel, mg!« — Ihr seid ja ein monstre.

Und wenn'« hundert Jahre dauert, si
e

kriegen uns nicht.
Aber was red' ic

h da! Es kann morgen losgehen, und in
zehn Jahren is

t »lies vorbei wie ein schlechter Traum.
Denkt daran, Daniel, wenn's so weit ist."'

Das is
t ein prächtiges Bild des fanatischen Fran-

zöslings und des besonnenen Elsössers. Es is
t

ge

worden, wie Daniel vorhergesagt hat, obwohl es die

in Berlin nicht sonderlich geschickt angefangen hatten.
Ms dritter der Elsasziomane erschien 1907 „Die

als Opfer fallen" (Berlin, Fleische! 6 Co.). Im
Gegensatz zu den beiden früheren Romanen is

t

sein

Schauplatz die Stadt. Eine mittlere Stadt, in der

die einheimische elsässische Bevölkerung ein oon den
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anwesenden deutschen Elementen aus dem Reich ge

sondertes Dasein fühlt. Die Elsässei sind durchaus
franzosenfreundlich, und es kommt gelegentlich zwischen
den zwei Gruppen des Städtchens zu Zusammen»
stoßen. Der figurenreiche Roman gibt wieder köstliche
Proben der Sprachmischung. Die eingewanderten Alt»

deutschen spielen nicht immer eine anmutige Rolle,
und es wird insbesondere ihr Kastengeist beleuchtet,
der im unguten Gegensatz zur Geselligkeit der Elsässei

steht. Mit der Meisterschaft einer Kunst der Dar»
stellung, die auf der Kenntnis der Menschenseele
beruht, reiht der Dichter eine Reihe von Gestalten
aneinander, die einander förmlich an Lebensechtheit

übertreffen. Gl gibt aber nicht nur inneres und
äußeres Leben des Tages, er rührt auch an Probleme
ernstester Art und erschüttert uns durch das Schicksal
eines jungen Schülers. Man kann auch nur mit dem
größten Vergnügen einem nach und nach schon an

gejahrten Schwerenöter auf seinen nicht immer ge

raden Wegen begleiten. Er stellt jene nicht allzu
seltene Mischung von einem lieben Kerl und einem
Lumpen dar, und neben ihm steht die ihn hoch

überragende Frau, die nur eine Schwäche hat: daß
sie ihn rettungslos liebt.

Der vierte Elsäfseiroman erschien 1902: „Der
Himmelspachei" (Verlin, Fleischet L Co.). Aber
er handelt nicht vom Zwiespalt zwischen Deutsch und

Welsch, er gibt die Bilder vom echten, innerlich starken
Baueinmenschen, wie si

e im Elsaß leben. Bilder, die

sich tief einprägen, weil si
e

so scharfe und bisweilen

schroffe Umrisse haben. Da is
t

Charakter und Schicksal

in schauriger, aber auch erhebender Darstellung. Es
liegt in diesem Buch eine künstlerische Wucht von

größter Bedeutung.

Noch ein Elsässeiroman folgt 1914: „DieKrafft
von Illzach" (Berlin, Fleische! & Co.), über den ich
schon voriges Jahr im „Lit. Echo" geschrieben habe
(LE XVI, 426). Er spielt zur Zeit der Wiedereroberung
des Elsasses und behandelt den Konflikt zwischen einem

deutschen Adligen, der als Offizier in den Krieg

zieht, und seiner Frau, die aus einer adligen ur

sprünglich deutschen, aber vollständig französierten

Familie ist. Unter den ElsHsserromanen is
t

dieser viel

leicht nicht der erregendste, aber der tiefste. Hier
klingt am stärksten der heimatliche Ton, der in den

Worten gipfelt: „Zuerst die Heimat
— später dann

das Vaterland."

Ich habe dies« Elsässerromane etwas ausführlicher
behandelt. Aus einem doppelten Grunde. Erstlich,
was hier ausschlaggebend ist, weil ihr künstlerischer
Wert sehr hoch anzuschlagen ist, sodann aber weil

sie von historisch-politischem wie ethnographisch«

kulturellem Standpunkte aus geradezu wissenschaftlich«
Bedeutung haben. Man kann in ihnen Art und

Wesen der Bevölkerung besser kennen lernen als aus

statistischen und geschichtlichen Büchern. Sie sind in

dieser Beziehung dauernde Kulturdokumente.

Man würde aber irren, wenn man annähme,

Hermann Ttegemann se
i

ein bloßer sogenannter

Heimatsdichter. Vor allem is
t er gar lein Elsässer.

Er is
t in Kolberg (1870) geboren, hat aber jedenfalls

das Elsaß gründlich kennen gelernt. Da alle sein«
Romane aus dem Erlebnis kommen, is

t

ihr Schauplatz
immer das südwestliche Deutschland, dessen Erdgeruch

ihnen in erfrischender Weise anhaftet.
Von seinen übrigen Romanen is

t

zu sagen, daß
leiner von ihnen etwa ein Nachlassen seiner tünst»
lerischen Kraft melken lasse. Auf eine ungewöhnliche
Höhe «hebt sich der Dichter in „Theresle" (Berlin
1911, Fleische! & Co.). Der Roman erschien zuerst

in Velhagen und Klasings Monatsheften unter dem
Titel „Die Wirtin von Heiligenbronn". Er führt
eine Gestalt vor, die, durch angeborene innere und

äußere Tüchtigkeit dazu befähigt, sich ihr Schicksal
selbst zimmert. Wie diese Baueindiine wächst und
wächst, wird mit ergieifender Schlichtheit und zwingen
der Macht dargestellt. Man kann das Buch, wenn
man es einmal gelesen hat, nie mehr vergessen. In
ihiei vollen Reife sagt einmal Maiie Therese, wie

si
e

nach dem Kiichenbuche heißt, als man erwähnt,
daß si

e gern lese : „Ja, lesen, aber nur ruhige Bücher,
in denen ich ruhen kann auf jeder Seite und mit den
Menschen, die darin leben, für mich weiter reden,
auch Dinge, von denen si

e im Buche nicht sprechen.
Und Luft und Landschaft muß noch um si

e

hei sein.
Wie es ausgeht, so ein Buch, das bemüht mich nicht,

dafür fehlt mir der Hunger, aber was die Menschen
darin am Wege finden und wie si

e

sich ihren Weg
bauen und fertig werden mit ihrem Leben, das hält
mich fest." Solche Bücher wie die, von denen Marie
Therese hier spricht, sind alle Bücher Ttegemanns,
ganz insbesondere das „Theiesle". Zwei solche Ge
stalten wie Theresle und ihr Vater gehören zu den

stärksten Gestalten nicht bloß der deutschen Literatur.

Unmittelbar an „Theresle" anzuschließen is
t

„Ewig still" (Berlin 1913, Fleische! & Co.). Auch
hier wieder bildet die Landschaft den wirksamen
Untergrund der bewegten Handlung, in der starke
Naturen den Kampf mit dem Leben und dem Schicksal
führen, der mit einer gewissen Resignation endet,

die aber den Sieg bedeutet. Hier tiitt, wie beim
„Theiesle" und auch sonst, aber in besonders nach»
drücklichei Weise die Vorliebe Stegemanns für die
Schilderung stait-tiiebhaster Naturen hervor, denen

ihr Wesen zum Schicksal wird.

„Kreisende Becher" (Berlin 1910, Fleische!

& Co.) behandelt das anziehende Problem einer Ehe,
in der Mann und Weib aus verschiedenen Gesell»
schaftsschichten stammen. Die Frau is

t ein Glied einer
alten städtischen Patrizierfamilie, der Mann kommt
aus fast proletarischer Tiefe. „Thomas Ringwald"
(Berlin 1912, Fleische! <

K

Co.) is
t der von Etegemann

so gern gezeichnete energische Mann, der auch von
unten sich heraufgearbeitet hat, der nicht leben kann,

ohne zu arbeiten und zu schaffen, der, von Natur
etwas hart, seine zarte Frau erst 'ganz zu verstehen
anfängt, nachdem si

e tot ist, der sich lange gegen seinen
lunstbegabten Sohn stellt, der in seiner knorrig
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urwüchsigen Natur noch als fünfzigjähriger Witwer

sich ein schönes junges Weib erobert, der «in ganzer
und staiter Kerl ist. Das is

t

auch der Held des
Romans „Der Schläfer von Sulz" (Stuttgart,
Engelhorn). Aber in ganz anderer Weise. Der is

t

ein Pastor, der hineingestellt is
t in eine Gemeinde

von starrköpfigen Bauern. Er nimmt den Kampf
mit dem herrschenden Aberglauben mutig auf.
Menschliche, allzumenschliche Kleinheit stellt sich ihm
lähmend in den Weg. Oft droht Hoffnungslosigkeit
sich seiner zu bemächtigen, die von tiefster Schwermut
begleitet wird, als ihm sein geliebtes Weib stirbt.
Aber er überwindet alles und bleibt Sieger nicht
ohne die Hilfe eines zweiten Weibes, mit dem «r

sich verbindet und das ihm neues und tiefes Glück

bereitet.

In seinem bisher letzten Roman „Der gefesselte
Strom" (Berlin 1914, Fleische! & Co.) stellt der
Dichter zwei Menschenkinder einander gegenüber, die

stärkste und höchste Daseinstypen sind. Der wirkende
Mann, der sein Leben auf sein Werk stellt, von ihm
völlig ausgefüllt und fast dämonisch beherrscht wird
und der durch die Versenkung in dieses persönliche
Werl sein Lebensglück achtlos verliert. Neben ihm das
hochgemute Weib, das ihn leidenschaftlich liebt und ihn
versteht, aber von ihm lassen muh, nicht weil er si

e

nicht auch tief und innig liebte, sondern weil si
e ein

sieht, daß nur die Vollendung seines Werkes ihm volle

Ruhe geben kann und weil si
e

durch ihren Verzicht auf
ihn zu dieser Vollendung ihm verhelfen kann. Der

arbeitsfrohe Ingenieur is
t ein Bild eines Deutschen

unserer Zeit, der in Amerika großen Unternehmung»»
geist kennen gelernt hat und der nun im Vaterland«

auch in großem Stile wirken will. Nach vielen fehl»
geschlagenen Versuchen findet er einen Geschäftsmann,
der seiner Natur gemäß ist. Dieser gibt ihm die Mittel,
die es ihm möglich machen, das Werl zu Ende zu
führen, und er nimmt ihm seine Braut. Das Wert
gelingt, aber es reiht den Schöpfer in den Tod.

In dem Roman leuchtet der neue deutsche Geist in
seiner besten Gestalt. Daß die Nebenpersonen mit
gleicher Meisterschaft gezeichnet sind wie die zwei
Hauptgestlllten, is

t bei Stegemann selbstverständlich.

Ein besonderes Wort is
t über seine Sprache zu

sagen. Sie is
t voll von bildhaften Wendungen, deren

volle Wirkung natürlich erst beim aufmerksamen Lesen
und besonders bei lautem Lesen bemerkbar wird. Ich
kann mir nicht versagen, einige dieser Sätze, wie si

e

mir hie und da aufgefallen sind, anzuführen, wobei

nicht außer acht gelassen werden darf, daß si
e

erst im
Zusammenhang als richtige Lichter stehen. Immer
spielt die Natur in die Menschengeschichten hinein
und korrespondiert mit ihnen oder kontrastiert sie. Ge

wöhnlich sind die Cinleitungsworte der Romane solche
Schilderungen, oft symbolischer Art. Nie sind si

e weit

ausgesponnen, sondern huschen wie schnelle, flüchtige

Scheinwerfer «ahm. Und nun einige dieser Stellen:
„Die Herbstzeitlosen blühten, aber goldener Staub
wollte unter den Hufen und die Grillen zirpten im

tauigen, in der Sonne flimmernden Gras." — „In
der Stube brannte Feuer und gaukelte in den alten,
bauchigen Möbeln und scheuchte das Tageslicht, daß
es fahl an den Fenstern hinzog auf der Flucht vor
der Flamme und dem Dunkel in den Ecken und
Winkeln des überfüllten Zimmers." — „Wie Stich
flammen zucken die langen Pallasche aus den Schei
den." — „Der Abend brach mit schleppenden Wollen-
schatten herein."

— „Die Nebel kamen ins Schreiten,
wandelten lautlos im Scheine des aufsteigenden Mon
des und glänzten silbern zu den Fenstern herein." —

„Sie is
t eine stolze Natur, wenn du si
e

zerbrichst,

so hast du Flurschaden im Gottesgarten angerichtet."
— „Die Worte züngelten wie kleine Schlänglein
zwischen den gepreßten Lippen hervor."

Natürlich spielt der Dialekt eine große Rolle.
Wo er nicht elsässisch ist, deutet er auf das an Elsaß
grenzende Südwestdeutschland. Doch is

t die Ver
wendung des Dialekts nicht aufdringlich, sondern
angemessen und anheimelnd. Wo das Französische
gebraucht wird, wirkt es nicht störend, es stießt ganz

natürlich ins Deutsche hinein.
Die Art seiner Schilderung geht aus der An

schauung hervor. Man is
t kaum je bei einer Stelle

zu sagen versucht: das is
t gut „gemacht"! Es is
t

dichterische Intuition, die immer wieder hervorbricht,
die den eigentlichen Dichter kennzeichnet. Menschen
und Dinge treten uns gegenständlich entgegen und
willen daher im großen und kleinen monumental.
Keiner der Romane entbehrt jener äußeren Span
nung, die der Feld- und Wiesenleser sucht. Aber der
Feinschmecker, der künstlerische Genießer findet in ihnen
jene innere Spannung, von der Frau Theresle an
der angeführten Stelle spricht. Jene Spannung, die
uns ins Wesen der Menschen treibt und uns zwingt,
uns in si
e

zu versenken.

Die Kritik hat sich gegenüber Hermann Stege»
mann sehr anerkennend geäußert. Es muß aber deut
lich ausgesprochen werden, daß er zu den besten
deutschen Erzählern gehört, daß feine Romane voll
gültige dichterische Kunstwerke sind.

Das Buch Sven Kevins
Von Fedor v. Zobeltitz (Berlin)
ies Buch') muß als Dokument beurteilt wer»

V_M^ den. Die kleine Ausgabe zu einer Marl,^^/ die dem umfangreicheren Wert« voranging,

is
t bereits zu unsern Gegnern gelangt und

hat dort die Aufnahme gefunden, die zu erwarten
mar. In England wie in Frankreich hat man dem
kühnen Forscher bisher die gleiche hohe Schätzung
entgegengebracht wie bei uns. Aber in dem Augen
blick, da sein neues Buch erschien, war es mit der
Schätzung aus. Läppischer Gewohnheit folgend strich

'> Loen Hedin: „lkin Voll !n Waffen." Leipzig iSl«.

F. «. BroHaus. 584 S.
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man seinen Namen schleunigst in den Listen bei
Ntlldemilei und geographischen Vereine,' pariser Ge»
rechtigleitsgefühl hat ihm wohl auch die Ehrenlegion
aus dem Knopfluch gezogen; in London lündete
sogar ein offiziöses Telegramm an, daß er von nun
ab als ein Feind Seiner Großbiitannischen Majestät

zu betrachten sei. Daß er im Einleitungskapitel seines
Werls vor Gott beteuert, leine Zeile niederzuschreiben,
die nicht Wahrheit sei, und daß er nichts anderes

schildern wolle als das, was er mit eigenen Augen
gesehen habe

—
diese Beteuerung muhte notgedrungen

verpuffen bei Leuten, in deren Kriegsmaterial die
Lüge von jeher eine so bedeutende Nolle gespielt hat,
daß si

e

zuweilen sogar den Donner der Kanonen über»
tönen tonnte.

Aber man kann ja immer noch hoffen, daß es
drüben in Feindesland einmal zu einer Beruhigung
der Gemüter kommen wird, und dann wird auch dort
dies Dokument seine Wirkung nicht verfehlen: um
der Wahrheit willen. Die Wahrheit wollte Sven
Hedin zur Kenntnis der Allgemeinheit bringen: das
war der Hauptzweck seiner Reise an die westliche
Kriegsfront. Natürlich sprachen auch andere Motive
mit: der gewaltige Anreiz, diesem Heldenlampf
in unmittelbarere Nähe gerückt zu werden und die

Psychologie des Krieges' zu studieren. Militärische
Interessen wurden ausgeschaltet, muhten es von vorn»

herein, da Herr v. Hedin einem neutralen Staate
angehört. So beschäftigt sich sein Buch auch nicht
mit der Vorgeschichte des Krieges; es sollte nichts
sein als eine gewissenhafte Beschreibung — ein
Dokument.

Für uns is
t es freilich mehr, viel mehr. Es is
t

«in Hohes Lied auf das Germanentum, ein Meihe»
geschenl an das deutsche Voll. Hedin is

t

nicht be

fangen. Aus jeder Heile spricht das redliche Be
mühen, gerecht, nur gerecht urteilen zu wollen. Der

Forscher hatte die ganze gebildete Welt zum Freunde;

Franzosen und Engländer standen ihm nicht minder

nahe als die stammverwandten Deutschen. Und er
bleibt auch da gerecht, wo ihn der Abscheu packt vor
den Verleumdungen, die England in Kübeln über
uns ergießt, oder wo sich das Mitleid für Frankreich
regt, das eine dilettierende Negierung in diesen blöd»

sinnigen Racheliieg trieb. Er bleibt gerecht bei seiner
wachsenden Bewunderung für unsere Helden in den
Schützengräben, und wenn ein bayrischer Major den
unbekannten Zivilisten anschnauzt oder cm jeder Weg
biegung ein Wachtposten seinen Ausweis fordert oder
ein Bahnhofslommandant schon im Begriff steht, ihn
wegen Spionageoeidacht verhaften zu lassen : er lächelt
darüber, denn auch dies kleine Ungemach gehört mit

zum gewaltigen Ganzen, und er will gerecht bleiben.
Und gerade diese helle Gerechtigkeit, die durch das

Buch leuchtet, macht es so wertvoll für uns. Hedin
zog aus als kühler Berichterstatter, und nun spürt
man, wie allgemach sein Herz wärmer wird, wie die

Bewunderung kommt, wie die Begeisterung rege wird,
wie aus den Funken Flammen schlagen. Das is
t der

Schluß: „Die Fähre (in Saßnitz) stößt ab. Hinter
uns verschwindet das Land, dessen Voll in feurigen
Buchstaben seine Heldentaten auf die Blätter der
Weltgeschichte einzeichnet. Ein geeinigtes Voll, ein
tapferes Voll, ein Volk, das in der Stunde der
Heimsuchung fertig und zur Verteidigung seiner Ehre,

seiner Freiheit und seiner Zukunft gewappnet da
stand, als sich das Unheil gleich schwarzen Gespenstern
an seinen Grenzen erhob, ein Voll, das siegen will,
und das deshalb in der kommenden Zeit an der Spitze
der herrschenden Rasse auf unserer Erde gehen wird."

So spricht ein Neutraler — anders als Carl
Spitteler sprach, als er die Schweiz aufklären wollte.
Kein Deutscher, der sich darüber nicht freuen wird ! —

Hedin fuhr von Berlin aus im Auto auf den
Kriegsschauplatz: das war um die Mitte September
1914. In Wiesbaden sieht er die eisten Lazarette
und besucht dort auch französische Gefangene, die ihm
auf seine Frage, ob si

e mit Pflege und Behandlung

zufrieden seien, aus überzeugtem Heizen mit Ja
antworten. Im Hauptquartier, damals noch Luxem
burg, trifft er mit dem Kaiser zusammen. „Es ist lein
Imperator, lein Karl V. Es is

t ein Offizier in der
denkbar einfachsten Uniform, einem kurzen blaugrauen
Waffenrock, dunklen Beinkleidern und gelben Feld
stiefeln. Aber es is

t eine fesselnde und gewinnende

Persönlichkeit, ein höflicher und freundlicher Welt
mann. Seine scharfe Auffassung und sein glänzendes
Ehaialteiisierungsveimügen verraten den Beobachter
und Künstler, sein kluges Sprechen den Staatsmann,

seine ausdrucksvollen Bewegungen und prächtigen

Schlachtenschilderungen den Feldherrn, sein verbind
liches Wesen Bescheidenheit und Menschenfreundlich
keit, und seine männlichen befehlenden Worte den
Herrscher, der an Gehorsam gewöhnt ist. . . . Aber
es is

t

auch ein Paar Augen, die eine wunderbar
magnetische Kraft haben, und alle fesseln, sobald der
Kaiser hereintritt. Es ist, als würde der ganze Raum
Heller, wenn man diesen ruhigen blauen Augen be

gegnet. Sie sind merkwürdig ausdrucksvoll; si
e er

zählen vor allem von unerschütterlicher Willenskraft
und Energie. Sie erzählen von Wehmut über die

Blindheit derer, die nicht einsehen, daß er nur das
will, was Gott gefällig und seinem Volle nützlich ist.
Sie erzählen auch von sprudelndem Witz, von durch
dringendem Verstand, dem nichts Menschliches fremd
ist, und von unwiderstehlichem Humor. Sie erzählen
von Ehrlichkeit, Wahrheitsliebe und einer Aufrichtig
keit, die niemals den Blick abirren läßt, der einem

fest und unerschütterlich durch Marl und Bein dringt."
Der Kaiser beklagt die Notwendigkeit des Kampfes
mit Frankreich und hofft, daß die Zeit kommen werde,
da Deutsche und Franzosen gute Nachbarschaft halten
könnten, denn eine Verständigung beider Reiche werde
das festest« Bollwerk für den künftigen Frieden
schaffen. „Erst aber der Sieg! . . ."

Vom Hauptquartier aus geht es zur fünften
Armee über die Grenze von Fianzüsisch-Lothringen.

In den Unterhaltungen mit dem Kronprinzen is
t die
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Schilderung einer modernen Schlacht seitens des

Prinzen besonders interessant,- Maler wie Neuville
und Detaille wären dabei laum auf die Kosten ge
kommen, denn eine Schlachr von heute zu sehen, is

t

fast unmöglich. In Etenay füllt Hedin das gute
Einvernehmen zwischen den deutschen Soldaten und
der französischen Bevölkerung auf. Bei Eclisfontaine
läßt er sich von einem Fachmann das Resultat der

verschossenen Tagesmunition in Marl übersetzen und
kommt dabei auf die runde Summe einer halben
Million. Ebenda überzeugt er sich auch von der vor

trefflichen Behandlung der französischen Gefangenen:

„ich will im Namen der Wahrheit feierlich erklären,

daß die gegenteiligen Behauptungen gewisser feind

licher Blätter niedrige Lüge und schändliche Ver
leumdung sind". Über den Flanktireurtrieg urteilt er :

„Keine geordnete Kriegführung kennt Pardon für
Angriffe der Zivilbevölkerung aus dem Hinterhalt.
Charakteristisch genug ist, daß solche Handlungen . . .

von Individuen verteidigt und gebilligt weiden, die

sich in Friedenszeiten einer wirklichen Erziehung des
Volks zur Wahrhaftigkeit widersetzen. Und wenn der

Tag der Vergeltung nahe ist, schreien si
e

sich heiser,

daß das Recht mit Füßen getreten werde." Sedan
mit seinen Erinnerungen liegt ihm bleischwer auf der

Brust. „I^ibvrts, Nssalits, I?iÄtsruit6 — aber was

is
t das für eine Brüderlichkeit, die an nichts anders

denkt als an Rache ! Was is
t das für eine Gleichheit,

die politischen Zwecken die Ersparnisse des Volks
opfert! Und was is

t das für eine Freiheit, die dieses
selbe Voll der am despotischsten regierten Macht der
Erde in die Arme treibt! Und doch liebt man die

Franzosen . . . und beweint das Schicksal, das dies

ruhmvolle Land getroffen hat und das so leicht zu
vermeiden gewesen wäre." Auch am Ardenner Kanal

versetzt er sich in die Augusttage von Siebzig zurück,
als Mac Mahons Kolonnen auf diesen Strassen nach
Veaumont und Sedan marschierten. „Still! Die
Trompeten schmettern vor der Front der Brigade
Bredow. Mein Blick trübt sich. Der Fremdling aus
dem Lande Karls XII. fühlt einen Stich in der Brust.
Aus weiter, weiter Ferne erklingen andere wunderliche
Töne, und doch so ähnlich, aus jener Zeit, da sein
eigenes Voll den Kampf der Germanen gegen den
Osten fühlte. Ihn umschäumt die Lebenskraft des
deutschen Heeres, des deutschen Volles. Er erlennt
nun etwas, was er schon vorher erkannt hat. Erkennt

die Wahrheit jener Antwort, die der arme schwedische
Unteroffizier Weßling den Generälen Zar Peters
gab auf ihre Frage, wie es käme, dah die Schweden

so tapfer kämpften, zwei gegen hundert : ,Das muhten
wir um unsres gnädigsten Königs willen und getreu
unfrei Pflicht/ Dieser Geist leuchtet jedem deut
schen Soldaten aus den Augen."

Auch den Fanatikern der Abstinenzbewegung

schreibt er aus der Erfahrung ein paar Worte ins
Album: „Absolute Enthaltsamkeit zu predigen is
t

leine Kunst für den, der nicht die Nächte in kalten

feuchten Schützengräben zu frieren braucht." Er

schütternd wirkt die Schilderung seines Besuchs in
dem im Dorf« Sschault errichteten Reservelazaiett.
Über die Feldprediger sagt ei: „Sie sind ein Ee»
schlecht für sich. Immer froh, munter, aufopfernd und
freimütig. Sie sind die Seelsorger der Soldaten, den
Lebenden predigend, die Sterbenden tröstend und

erquickend. Die Konfession spielt leine Rolle mehr.
Alle haben einen Gott, und alle haben ein Ziel:
die Wohlfahrt des Vaterlands. Oft sieht man
Priester zu Pferde dahersprengen, den schwarzen
Filzhut auf dem Kopf, die weiß-violette Binde am
linlen Arm. Nicht selten sind si

e mit dem Eisernen

Kreuz geschmückt. Dann haben si
e

wohl mitten im

Gianatfeuei von der Auferstehung und dem Leben
gesprochen und mit unerschütterlicher Ruhe gepredigt,

während feindliche Flieger über ihnen schwebten. Ja,
vielleicht sind si

e Sonnabend nachts in Kälte und
Regen zwischen Büschen und Gras hindurchgekrochen,
um an die Schützengräben zu gelangen und ihren Be

wohnern am Sonntag Gottes Wort zu verkünden..."
Den ganzen zweiten Teil des Buchs füllt die Dar

stellung der Kreuz- und Querfahrten Hedins durch
Belgien aus. Er besucht Antwerpen einen Tag nach
seinem Fall und macht von dort einen Ausflug nach
Loewen und Mecheln. „Jede andere Armee der Welt
hätte ebenso gehandelt," schreibt er über die Be
strafung der Franktireurs von Loewen und beant
wortet an anderer Stelle die Frage, wer die Schuld
an dem Unglück Belgiens zu tragen habe: „Deutsch
land natürlich, weiden alle deutschfeindlich Gesinnten
antworten. Sie vergessen aber, daß die westlichen
Ententemächte ebenso gehandelt hätten, wenn sie dazu
gekommen wären. Nur der Unterschied wäre gewesen,
daß das neutrale Belgien ihnen freien Durchzug
für die Invasion nach Deutschland gewährt hätte.
Von der breiten Masse des (belgischen) Volks darf
man leine politische und diplomatische Einsicht ver

langen. Die Führer des Volles haben, statt die
aufzuklären, deren Vertrauen si

e

genossen, sie syste

matisch betrogen und durch falsche Vorspiegelungen
von einem ewigen Frieden und einer allmählichen
Verminderung der Militärlasten bis zur Abrüstung
irre geführt."

Der Beschießung von Ostende is
t ein ganzes Ka

pitel gewidmet. Ende Oktober geht es nach Bapeaume

zum Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg, dann
weiter an die Front bei Lille. Die Erwähnung einer
Kriegszeitung veranlaßt ihn zu einer Äußerung über
die deutsche Presse: „Das Volt verläßt sich auf die
Wahrhaftigkeit und das Veiantwortlichteitsgefühl der

Presse. . . . Sie braucht nicht zu dem ehrlosen Mittel

zu greifen, ihre Leser zu betrügen und mit erdichteten
Tiegesnachrichten neue Scharen in die Werbelolal«

zu treiben." Allerseelen (2. November) verlebt «
wieder in Bapeaume und sagt bei dieser Gelegenheit

über die Religiosität im deutschen Heere: „Pastor
Münch erzählte mir, es se

i

überwältigend, die reli

giösen Bedürfnisse der Soldaten und Offiziere wäh
rend des Krieges zu beobachten. Bei den Gottes
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diensten sind die Kirchen immer gedrängt voll, und

zu den täglichen Abendandachten kommen Hunderte
von Soldaten. Die Predigten weiden in Auflagen
von 10000 und 100000 Eiemplaren in den Schützen»
grüben verteilt. Der Krieg wird hier nicht nur mit

Gewehren und Kanonen, sondern auch mit den Waf
fen der Gottesfurcht und des Gebets gefühlt." In
Roubaii trifft er auf zahlreiche englische Gefangene
und findet Anlah, sich mit einigen Worten über das

Buhlen der Feinde um Japan auseinanderzusetzen.
„Es wirtt beklemmend und erschütternd, zu sehen, wie
zwei der größten und vornehmsten Kulturnationen
der Welt mit allen erdenklichen Lockmitteln die Ja
paner zu veranlassen suchen, ihre Heere nach Europa

zu schicken, um die Germanen und ihre Kultur zu
vernichten. Was würde das Resultat gewesen sein,
wenn dieses Attentat gegen die weihe Rasse gelungen
wäre? Man denkt am liebsten nicht daran. Was wird
die Zukunft von einer Diplomatie sagen, die ihr Amt

so vermaltet?" Und im Anschlich daran untersucht er
die Frage, ob der Import indischer Truppen nach
Europa zweckmäßig gewesen sei. Man entsinnt sich,
daß Spitteler in seiner züricher Rede dies als etwas
ganz Selbstverständliches betrachtete. Der Welt-
reisende, der die Verhältnisse besser kennt, nennt es

,,mehr als eine Dummheit: ein Verbrechen an Kultur,

Zivilisation und Christentum", auch einen gewaltigen
politischen Fehler. Auf dem Heimwege macht Hedin
Rast in Berlin und besucht die Gefangenenlager in
Döberitz, wo er Russen und Engländer Arm in Arm
findet. Und da wird er nachdenklich in der Er
innerung, „daß diese beiden Reiche weder in Europa

noch in Asien, weder im Himmel noch auf Erden ein
einziges positives Interesse gemeinsam haben". Er
erinnert an die Warnungen Lord Eurzons vor einer
russischen Invasion in Indien und fährt fort: „Gibt
es jemand, der glaubt, daß die Gefahr jetzt minder
drohend sei, seit die Russen im äußersten Osten von
den Japanern und im äußersten Westen von Deutsch
land und Österreich-Ungarn aufgehalten worden sind?
Cs is

t

wahr: es gibt einen andern Ausweg nach
Westen — eine Wahrheit, die die Schweden nicht
vergessen dürfen. Aber die Gefahr für Indien is

t

weit größer als vor fünfundzwanzig Jahren . . ."

Ich habe die Zitate aus Hedins Buche absichtlich
reichlich gewählt. Man wird verstehen, warum ic

h

mich bei seiner Beurteilung nicht auf einen literarisch-
kritischen Standpunkt stelle, und wird zugleich ver
stehen, wenn ich dem Wunsche Ausdruck gebe, daß
„Ein Voll in Waffen" gerade deshalb zu einem
Hausbuche der Deutschen weiden möge, weil es lein

Deutscher geschrieben hat.

Gestalten
IV

Das deutsche Gespenst
Von Erich Heilborn (Verlin)

E'rhaben is
t der Herr und nicht zu ergründen,

fern is
t er und dennoch nahe; er is
t

es, der

die Dämonen schuf, ehe er den Menschen

machte und che noch das Menschengeschlecht

da war. Aus lauterem Feuer und leichten Winden

machte er sie, und wie Winde leicht, so schwebten si
e

in der Luft ohne Mühe, denn der Herr war ihnen
gnädig. . ." Dies lesen wir im „Iß^erstb Laals

6bHM". Und dann, im .Mär^on", dies andere,
daß Iehooa, als er darangegangen war, am sechsten
Tage die Geister zu erschaffen, vom Sabbat über

rascht worden se
i

und ihre Leiber nicht mehr habe
vollenden können, derart, daß si

e nun zwischen Him
mel und Erde unruhig flatterten, voll Sehnsucht zum
Leben. —

Es müßte einer die Geschichte der Gespenster schrei
ben; aber das wäre ja zugleich die Geschichte unserer
Seele. Origenes lehrte, daß si

e Körper besäßen wie
wir und lürpeilichei Nahrung bedürften; im „(Knon
LviLeopi" steht, daß dies alles nur Blendwerk des

Teufels se
i — : nicht darauf kommt es an. Man

müßte den Haß oder die Angst ooer die Liebe des

einzelnen kennen, der dem Gespenst gegenübertrat,

und man würde erfahren, glaube ich, daß nicht zwei
von den Tausenden, die seine Gegenwart erlebten,

etwas Ähnliches sahen. Ich meine nicht die Dichter,
die seinen zarten Gliedern Wirklichkeit gaben; die
armen Sterblichen, die irgendeinmal fühlten, wie

etwas neben si
e trat, das si
e

nicht kannten: si
e

mühten uns sprechen.

Denn dieses Gespenst hat unzählige Gestalten
und is
t ewig. Und dann, es is
t niemand, der es in

Musik oder Kunst oder Dichtung darstellen könnte,
er habe es denn zuvor totgeschlagen. Das Gespenst

is
t tot, wenn es liteiaturfähig wird. Antonius, Hila»

rion und die mit ihnen waren hörten das Rumoren
der bösen Geister in der Einöde, die Hagiographen

machten spekulative oder moralische Schemen aus

ihnen, arme Mißgeburten mit Hundelöpfen, die sich
nach drei Gebeten fortjagen lassen. . . . Doch viel

leicht is
t es nur nötig, die Augen aufzutun und eine

kurze Weile in der Dämmerung zu verharren, um

ihrer habhaft zu meiden. —

„Wenn es wahr is
t — sagt Maeterlinck einmal —

wenn es wahr ist, daß die Schöpfung nicht bei dem

Menschen stehen bleibt und daß höhere, unsichtbare

Wesen um uns sind
—
diese Wesen sind uns nur

dadurch überlegen, daß si
e Fäden zum Unendlichen

besitzen, von denen wir nichts ahnen können." Sind

si
e

nicht wir selbst? Jene Stunden aber in der
Dämmerung oder neben der einsamen Kerze, da mir
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manchmal durch viele Abgründe von unserem sonstigen
Leben getrennt sind, dies« Stunden müssen uns heilig

sein : in ihnen wird das Gespenst zum Leben erwachen.
Und freilich is

t es dann gestaltlos und ohne Geschichte
und nur wie ein dünner Schleier, den unsere Sehnsucht
gesponnen hat: wer wollte es schildern? Nur eins
kann ihm Wesenheit leihen: Erinnerung.

»

Es scheint, als se
i

unsere Ieit diesem merk
würdigen Wesen sehr viel näher gekommen, und als

habe si
e die Verknüpfungen, die es mit unserer Seele

verbinden, sehr viel zarter und durchsichtiger gemacht,

als si
e

früher waren. Und obwohl manches dieser Art
in den mystischen Büchern des Mittelalters oder im

„^aeobnZ » VoiÄ^ins" und den „H,ctÄ mart^rum"
schärfer und überzeugender filiert war, tritt uns diese
sublimste Erscheinungsform des Gespenstes dennoch in

einigen Sätzen Tiecks, Hardenbergs oder der Annette

poetischer und innerlicher entgegen. Zier is
t es bis

weilen ganz ohne Maske und von solch wehmütiger
und zerfließender Schönheit, wie man si

e niemals

vorher erreicht hat:

„Und immer Heller ward der süße Klang,
das liebe Lachen, es begann zu schwimmen
wie Bild« von Dagueri« die Deck' entlang;
gleich Feuerwürmern sah ich Augen glimmen,
dann wurden feucht sie, wurden blau und lind,
und mir zu Füßen sah ein schönes Kind.

—"

„Die innerste Seele des Menschen
— sagt Tieck —

si
e tritt in sichtbarer Erscheinung vor ihn, und darum

sind jene Fragen und Untersuchungen, ob dergleichen
Täuschung oder Einbildung sei, höchst überflüssig." —

Wer aber vermöchte zu ermessen, wieviel die
Erinnerung tut? Diese Dämonen, von denen ich
spreche, kommen nicht mit Vogelgelreisch und haben

nicht hohle Augen oder nackte Schädel: wir müssen

si
e

verehren und kennen si
e

seit langen Zeiten; si
e

standen in der Kindheit neben uns. Auch is
t es gleich,

unter welcher Gestalt si
e

erscheinen: si
e

sind immer

dieselben; Novalis und Heine sahen in ihnen das

Bild der Geliebten, die verloren ist, Ruysbroeck aber
den himmlischen Bräutigam, der sich wie eine Wolke
über uns neigt und den unsere Seele trinkt: dies is

t

lein Unterschied — : wir beten viele Male am Tage,
ohne es zu wissen. Aber es scheint, als gäbe es
Epochen in der Entwicklung des menschlichen Heizens,
in denen man ohne Scham auf der Schwelle dieses
Geheimnisses stand, und andere wieder, die taufend
Meilen von seinem Thron entfernt waren. Und weiter
wird man pathetische und zärtliche, bourgeoise und
aristokratische, pedantische und genialische Gespenster

finden : dies alles sind Larven und Fastnachtslostüme,
da es nur ein einziges, ewiges und gegenwärtiges
gibt: das Gefpenst unserer Seele.

Aber ich möchte die Geschichte dieser Fastnachts
lostüme schreiben

— einen Teil aus der Geschichte. . .
Und zwar soll es der deutsche Teil sein; denn in

uns Deutschen liegen die Traditionen langer und

grauer Jahrhunderte, und wir Nachgeborenen fühlen
in unserem Hirn die endlose Reihe atavistischer Ge
spenster und jene halben Erinnerungen an Heien-
fahrten und schwarze Messen, die unsere Vorfahren
erlebten. Und nun mag ein Abglanz jener tiefen
und verruchten Liebe in uns von neuem erwacht sein,
die das Grauenhafte mit Lächeln gestand — aus Luft
oder aus Trotz oder aus Vergnügen am Abenteuer

—
und nun in unserem Heizen, das aufmerkender und

empfindlicher wurde, neue Wohnung gefunden haben.
„In dem Wort .Gespenst' liegt so viel Einsames,

Mürrisches, Deutsches, Schweigendes, und in dem

Wort »Französisch liegt hingegen so viel Geselliges,

Artiges, Französisches, Schwatzendes! Wie tonnte
ein Franzose ein Gespenst sein?" Dies sagt Heine
im zweiten Kapitel des dritten Buches der Roman

tischen Schule.

Der literarische Anfang freilich is
t im Ungewissen.

Und es is
t

schwer für uns Heutige, das Drama der

deutschen Renaissance noch als lebendig zu erleben
— schwer, die Seele aufzuspüren. Allerdings, diese
Gespenster des Gryphius tragen Allongeperücken
und kommen im feierlichen Takt der Aleiandriner,
aber mir scheint, in dieser Gestalt der Olympia, die
er ersann, is

t

manches wie eine heimliche Erinnerung
an schlimme mittelalterliche Dämonien — die Kon
zilien haben über diese Frage geschwiegen und die
Dogmatiler der Kirche behandeln si

e nur flüchtig,
aber si

e lebte in schreckhafter Gegenwart in den
Gedanken der Gläubigen, und dies is

t

vielleicht die

furchtbarste Vorstellung, die jemals da war (Del Rio
hat si

e genauer filiert), dies, daß die Geister als
nackte Frauen erscheinen und uns täuschen, und fleisch
liche Vereinigung suchen, um uns zu verderben. Und

auch darin is
t Olympia (in „Eardenio und Gelinde")
den Sutluben verwandt, daß si
e die Gestalt einer

anderen borgt und dann, wie wir es öfter beschrieben
finden, da ein Gipfel der Seligkeit erreicht scheint,
plötzlich ihre Maske wie Asche zerfallen Iaht, und

ihr wahres und ewiges Wesen zu erkennen gibt. —
Man könnte noch einiges sonst erwähnen; die

blutgierigen Gespenster der zweiten schlesischen Schule,

die die raffinierte Brutalität Daniel Lohensteins
beschwor; die moralischen Schattengebilde des Ioh.
Mich. Mosch er osch, die mit viel Artigkeit über

teutsches Wesen zu räsonieren wissen
— : indes sie

sind schwer zu analysieren, allen diesen mangelt die

Individualität; si
e

haben viel rauschende Worte;
wenn si

e

schweigen, zergehen sie.

Das Volkslied
Aber die Elfen sind da, und Frau Venus, und

das tote Liebchen. Und diese bleiben unvergessen.
Und man kennt si

e wohl, und während die Nebel

auf den Wiesen steigen und in den niedrigen und
dunkeln Stuben der Armen, wandten wir uns oft
um und glaubten, si

e

müßten hinter uns stehen, und
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dann, wenn wir über die Landstraßen gingen oder auf
Wache standen, so sangen mir davon und träumten
und wurden traurig. Denn es is

t die seltsame und

flackernde Traurigkeit, aus der das Gespenst des
Volksliedes erwächst — und auch die Sehnsucht, die
ohne Grund und Ziel ist, und auch das plötzliche
Grauen, das unvermittelt hervortreten mag, wenn
wir einen Augenblick auf die Stille horchen. — Es
war ein Mädchen, das ging über eine Brücke, zwischen
Berg und Tal:

„wie hieß es denn mit Namen sein?
die schöne Kannale. —
Und da si

e

auf die Brücke lam,
der Wassermann zog si

e

herab.
—"

Es war ein Kind, in einem weihen Gewand: das
hat niemals lein Wort gesprochen, und seine Augen
waren ohne Glanz und in der Hand hielt es einen
Strauß oon Maßlieb — : wo es oorübeilam, da
waren die Blumen verweilt. Und der Schmerz, der
nun heimlich an die Tore unserer Seele gelegt ist,
wächst wie der Schatten eines unruhigen Feuers: Und
wenn mir im Wald sind, und es is

t Abend, und das

Roh langsamer durch die Dämmerung den Weg sucht,

so lommen die Elfen und halten die Zügel und laden
uns zum Tanz — ; aber wenn wir ihnen nicht zu
Willen sind, so wird sich ihre lächelnde Grausamkeit
wohl offenbaren, und si

e meiden unser Herz zerdrücken
und es auf die Straße werfen. —

Es is
t

zu sagen, daß die unruhige Atmosphäre

dieser Gespenster niemals überwunden wurde; ja, auch
hinter der rationalistischen Literatur der Noillaffil,
und das wird deutlich, wenn wir etwa in den Ge-

dichten Friedrichs des Großen lesen, auch hier bleibt
die quälende und schmerzliche Ungewißheit bestehen,
und das Mißtrauen lommt, das unsere Tage ängstlich
macht, und eine Einsamteit, welche nun die schlimmen
Dämonen gebiert.
Und einer steht jetzt in diesem Jahrhundert,

Christian Günther (1695—1723), der, mit dem
unruhigen und abenteuerlichen Blut oon Vaganten
und fahrenden Schülern, sinnlich bis zur Roheit, un
glücklich und grüblerisch, all die versteckten grausamen
Überlieferungen der Voltspoesie zusammenrafft und

zu neuem Dasein fördert — so immerhin, daß man

deutlich fühlt, wie bei ihm das Erlebnis (das sehr
viel stärker war als die Dichtung) seine geschlossene
Gestaltung überall hindern und zunichte machen

muhte: hier waren die Erscheinungen, kann man

denken, zu groß, um gerundete Form zu finden. Aber
er kommt zu der abgebrochenen, holzschnittartigen

Technik der alten Bänlellieder, und ohne Verhüllung
oder Maske tritt das Unerklärliche oor uns:

„Nie schickt sich aber Eis und Flammen?
Wie leimt sich Lieb' und Tod zusammen?
Es schickt und reimt sich gar zu schön."

Selten tritt das Gespenst greifbar zutage: wo wir
es finden, da is

t es die wahnwitzige Sehnsucht zu
Nacht und Verwesung, die es brachte, und der Ge

danke, die immer gegenwärtige Tage oon der braut-

lichen Vereinigung der Abgeschiedenen, si
e

steht hier

befremdend in aufgeklärter Zeit.
»

Es wäre zu denken, freilich, daß man damals
die Dämonen mehr fürchtete als in irgendeiner an-
deren Epoche, und nun, im Studio und unter Bücher
borden, schlimme Anstrengungen machen mußte, ihm

zu begegnen. Denn wir sehen Musäus, der von
anderer Seite her in die Vorstellungen und Er-
Zählungen des Voltes eindringt, sorgfältig diese Ge

spenster auffrisieiend und ihnen Haltung verleihend,
solchermaßen, daß sie, mit einem vernünftigen Zweck
begabt, unsere Ruhe nun nicht mehr stören möchten.
Dies eine aber is

t

festzuhalten und steht, oon Arnim
und Tieck („Das Zauberschloß") späterhin weiter
entwickelt, als Prototyp des ironischen Gespenstes
vor uns: jenes unglückliche Etwas: es schlürfte über
Treppen und Korridore, rasselte mit alten Schlüsseln,
probierte an Riegeln und Klinken, hustete und: ein
langer hagerer Mann in schwarzem Barte war da,
mit oeistaubter Tracht und finsterem Angesicht, der

die Augenbrauen in düsterem Ernst senkte. Dann
aber ging er dreimal mit großer feierlicher Schweig

samkeit, wie es heißt, durch das Zimmer, putzte die
geweihten Kerzen, goß Wasser in ein silbernes Necken,

und winkte dem angstvollen Lauscher mit dunkler

Miene, ihn zu barbieren (Volksmärchen der Deutschen,

„Stumme Liebe"). — Und wir sehen weiter Ni
colai, dem leider! einige Reoenants erschienen waren,
mit ängstlicher Pedanterie darüber Tagebuch führen:
„Besonders wirksam

— notiert er — mar dagegen
die Ansehung der Blutegel am After."

»

1774 is
t Bürgers „Lenore" erschienen, ein Ring

in der Kette des uralt grauenhaften Geschehens, aus

verschollenen Märchen und Spinnstubenliedern emp

fangen, und steht, ein Ring zwischen Ringen, dennoch
als Anfang und Wegzeichen des neuen Gespenstes.
Und bei Sturm und Mitternacht und mit fliegenden
Mänteln lommt es, lommt, während Zischen und
Brausen, Posaunenschall und Geschrei ein Orchester
machen, flucht, lacht mit oollgegessenen Backen in ein

zimperliches Jahrhundert, sauft und spielt, schändet
Frauen und Jungfrauen und fährt mit Gestank zur
Hölle. — „Lohnt sich der Mühe nicht mehr, den
Teufel unter diesen vermatschten Weltlindern zu
spielen, die nicht mal mehr volle Kraft zum Sün
digen haben" (Mahler Müller, „Fausts Leben").
Und jetzt, zum erstenmal, tritt etwas hervor, was

dann, in der ferneren Entwicklung, mehr und mehr
an Bedeutung gewinnt, bei Novalis, der Droste zu
zarter seelischer Vollendung heranreifen wird, endlich,
in der Moderne, wenn auch ins Psychologische ge
wandt, herrschend bleibt: das Milieugespenst. Ein

bestimmtes Kostüm heißt das, eine Szenerie wird
nötig : ein verfallenes gotisches Gemäuer, das in dem

huschenden Licht des Mondes liegt; Kreuze, verlassen
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und schräg in die Erde gesteckt; dort drüben, auf dem

Hügel am Hochgericht, ein Galgen, um den der

Neigen der Dämonen geht. — Und dann, nach einer
kleinen Weile, wird es der Wald selbst sein und der
Nebel zwischen den Stämmen und das Nascheln des
Windes in dürren Blättern — Goethe: „Der Erl
könig" (1782). Und nun is

t dies gewiß, daß hier

schon in unserem eigenen Heizen Übernatürliches er»

wächst und daß von unserer Seele, die das Nahen
des Geheimnisses fühlt, ein Schleier genommen wurde:
und dies wird der neue Anfang sein.

Es is
t eine Sängerin, Untonelli mit Namen und

Liebling des Publikums in Neapel — aber unter
allen, die in ihrem Haus verkehren, is

t einer, ein

junger Kaufmann aus Genua — er is
t nur vorüber

gehend in dieser Stadt — einer, der si
e liebt, und

das nicht leichtfertig wie die anderen, sondern mit
einer langen, hastigen und quälenden Liebe. — Sie
nun spielt und gibt sich ihm halb und geht zu anderen
über; er indes steht mit Bitterkeit und Trotz und
heftigem Verlangen vor ihr, wieder und wieder, und

füllt endlich in tödliche Krankheit, da si
e

sich ihm
weigert. Und wie er dem Sterben nah ist, schickt er
einen Voten und noch einen und einen dritten, das;

sie ein letztes Mal komme, und, weil sie ohne Neue
in der heiteren Gesellschaft der Freunde bleibt — :

„Nein, es soll ihr nichts helfen. Sie vermeidet mich;
aber auch nach meinem Tode soll si

e leine Nuhe
vor mir haben !" Und so

,

aus Haß und Liebe, wird
ein bedrohliches und ängstigendes Gespenst erwachsen.
— In den „Unterhaltungen deutscher Ausgewander
ten" schreibt Goethe diese Begebenheit auf: si

e

müsse

wahr sein, wenn si
e

interessant sein solle; denn für
eine erfundene Geschichte habe si

e wenig Verdienst.
—

Es is
t etwa zur gleichen Zeit (1794), das; er, aus

alten und heimlichen Überlieferungen heraus, die

Erfüllung des liebenden Dämons gibt: die Braut
von Korinth —

„Tritt, mit weiszem Tchleiei und Gewand,
Sittsam still ein Mädchen in d«5 Zimmer,
Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band."

Aber ihr Fleisch is
t

lühl und eine Feuchtigkeit liegt
um ihren Mund, und si

e wird von dieses Jünglings
Seele trinken und seine Glieder zerbrechen, und wird

zu anderen gehen und andere verderben.

Und wieder Iaht er, im Harzgebirg, den Blocks»
bergsput und, auf den pharsalischen Gefilden oder
am Peneios, den finsteren und lachenden Tartarus
der Antike zu neuem Leben kommen

— man mag
diese Gespenster des „Faust" allegorisch deuten oder

nehmen als das, was si
e sind; si
e bleiben, aus alten

Zauberbüchern oder aus Neckerei des Augenblicks

geboren, Merkzeichen und Ausdruck dieser tiefen und

verzweifelten Liebe (die vielleicht nur wir Deutsche
haben) zu Dunkelheit und Mysterium.

Aus Hoffen und Tuchen wird der neue Weg . . .

Und wieder scheint es, als berühre man ganz

nah die Verborgenheit der Heizen, und ein paar

Glocken, die lange geruht haben, klingen von neuem,

und in dem Schweigen des Waldes und in dem

Eingen der kleinen Vögel hören wir das alte und

neue Wunder. Ich möchte hier, am Eingang der
Romantik, von Ti eck sprechen (nicht von den rationa
listischen Fabeln der „Straußfedern" und nicht von

den Gespenstern in „Abdallah" und „Almansur", die

dem Sturm und Drang zuzuordnen wären), von dem

Tieck der mittleren Epoche, der, in gleich verliebter

Sehnsucht zu Grauen und Sanftheit, uns das ver

traute, seltsame Märchen des blonden Eckbert sagte.

Und auch dies fängt mit einer Erinnerung an.

Ein Weib gibt es, mit Hund und Vogel in der ver

lassenen Hütte
— die Mutter hatte davon erzählt —

ein altes Weib, das das fortgelaufene kleine Mädchen

zu sich nimmt, zu Hund und Vogel und allerlei un

bekanntem Gerät — und dies alles im Wald, in der

Stille, in der Einsamkeit, die zu singen beginnt
—

zu sich nimmt und durch lange Jahre hütet und Wirt

schaft und Spinnrad führen heißt.
— Aber das

Mädchen, da es älter geworden, flieht mit dem Vogel,

der Edelsteine legen kann, fort, in die Heimat, die

langst verödete, zu Eckbert, dem Nitter, der jetzt auf
der Burg haust und si

e

zur Gemahlin genommen hat.
Und tötet den Vogel mit einem kurzen Griff, denn er

singt nun traurig. Und dann, plötzlich, is
t ein Freund

da, dem si
e

ihre Geschichte erzählt, der sich über si
e

neigt und in ihre Augen sieht
— ein Freund? Nein,

die Alte, die sich rächen will, ein Gespenst, das ihre

Hand faßt, so daß si
e wohl den bitteren Tod sterben

muh.
— Und jetzt, kennen wir noch den. der mit uns

geht, mit dem wir in die Gesellschaft der anderen

treten, den Bauern, der uns den Weg weist und

unsere Danksagung ausschlägt? Oder is
t

auch dies

das Gespenst, das uns strafen will? Oder sind wir
allein? O ja, wir sind doch in großer Einsamkeit,

scheint es . . . „und dumpf und verworren hörte
Eckbert die Alte sprechen, den Hund bellen und den

Vogel sein Lied wiederholen".
Lenau fand später ein neues Symbol des

gleichen Erlebens: den traurigen Mönch. Der stellt

sich vor den ruhenden Nitter. Und mit eins, da dieser
den Verrufenen geschaut, kommt das tiefe und furcht
bare Mitleid über ihn, und er, der jetzt durch viele
Berge von allem Lebenden getrennt ist, mertt, daß
die Blätter klagen, und daß die Luft wund ist. und

daß die Bäume bluten, und das Wehe ergreift ihn,

das niemals aufhören kann
— und er schlagt die

Hände vor das Gesicht, und „der Nappe schlendert in

den Tee". Denn man is
t

wohl sehr allein.

«

Die große Fremdheit aber bringt die große

Nähe . . .
Und das is

t Novalis. — Und nun mag es
sein, daß wir tausend Meilen wandern, um das Ge

heimnis zu finden; wir sind immer zu Hause. Nun
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wird uns nichts geschehen. Ob auch unsere Füße wund
werden im Suchen, und das rauhe Land, das wir
durchqueren müssen, über unser Fragen lacht: die
Blumen weiden kommen, und die Fichten werden sich
neigen, und Quellen und bunte Tiere weiden den
Weg weisen. Wir weiden nicht und nirgend irren,
denn alles is

t

Heimat. Und dann, wenn mir den
Schleier der letzten, feinsten Verborgenheit heben — :

es is
t die Braut, die in unsere Arme sinkt, und die

wir niemals verloren haben. — Es geht ein Pilger
über das Gebirge, und das Leid liegt auf seinen
Schultern wie ein feuchter Mantel; aber der Baum,
den er im Vorüberlommen streift, beginnt in hundert
Melodien zu singen und der Jungfrau Lob zu sagen,
und eine Stimme macht sich auf und schwebt über den
Zweigen wie ein Leuchten : es is

t

Mathildens Stimme :

es is
t

wohl nötig, zu beten. — Einer aber steht am
Grabe dei Geliebten und sieht aufwärts und merlt,
daß die Nacht wie eine Mauer ist, die leine Antwort
gibt; doch eine Dämmerung is

t da und ein Schauer
und eine Wolle — „und durch die Wolle sah ich die
verklärten Züge der Geliebten. In ihren Äugen
ruhte die Ewigkeit — ich faßte ihre Hände, und die
Tränen weiden ein funkelndes, unzerreißliches Band.

Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne wie Un-
gewitter. An ihrem Halse weint' ic

h dem neuen Leben

entzückende Tränen." — Das Gespenst? Oh, wir
erschrecken nicht; es sind ein Paar blaue Augen, die
wir immer gesehen haben; die liebe Gottesmutter mit
dem Kind auf dem Schoß; Sophie oder die Morgen-
lünderin ober Mathilde: wir müssen nicht erschrecken.

»

Etwas anderes nun — ein Eatyrspiel mit melan»
cholischem Ausgang: zum Beispiel: si

e

hat mich nie
geliebt. Auch macht si

e gerade Hochzeit und trägt

rosenrote Strumpfbänder. Man begegnet ihr auch
öfters auf den Boulevards, dann is

t

si
e

meistens sehr
geschnürt, und das wirkt peinlich. — Doch ich
träumte, und träumte, daß si

e gut wäre und ein
Königslind, und lange schwarze Wimpern hätte und
blasse Wangen. Aber da war si

e leider tot:

„das kann nicht sein, sprach si
e

zu mir,

ic
h

liege ja im Grabe,
und nur des Nachts komm' ich zu dir,
weil ich so lieb dich habe."

(Heine, „Lyrisches Intermezzo")

Die Romantik is
t die Anarchie des Gespenstes.

Es wild immer schwerer, es zu fassen und seine Wesen
nachzuzeichnen. Denn bei einigen mar es schon die
unbegreiflich zarte Emanation einer Seelenregung,
aus Musik und zwischen Schlafen und Wachen ge
boren. — Wir stehen draußen und sehen durch die
Scheiben. Aber wir sehen nur bunte Masten.
In der Wiege liegt ein gelblicher kleiner Balg,

mit Wllcholdeileinaugen und borstigen Locken —
es is

t der Feldmaischall Cornelius Nepos, geschnitten
aus einer Wurzel, ein süßes Baby, mit schiefem
Maul und einer knarrenden Stimme: er is
t

außer

ordentlich klug, außerordentlich tapfer, außerordentlich
verliebt: aber leider umarmt er nur einen Golem,
eine Schöne aus Lehm, die bei passender Gelegenheit

zu Müll zerfällt. Er is
t

auch sehr leicht pathetisch
oder betrunken, und hat überhaupt viel Unglück mit

Gesundheit und Verdauung; aber er is
t ein ritterlicher

Feldmaischall und besitzt, als Hofstaat, einen Bären
häuter, einen Burschen von stolzer Vergangenheit und

einer gewissen stillen Melancholie (denn er hat schon
ein paar Jahre im Grab gelegen); der dient ihm
um einen vergrabenen Dulatenschatz in großer,
dummer Treue, weil er bei den Totenwürmern noch
einige Schulden hat.

— Arnim erzählt diese Ge
schichte in der „Isabella von Ägypten". Cr spinnt
sehr weitläufig die Aventiuren des adligen Alräunchens
aus, ersinnt Turniere, Schwitzkuren und Hahnreiszenen,
vergißt auch den schwermütigen Bärenhäuter nicht, der
einer zudringlichen Alten einmal eine Maulschelle
langt, packt endlich (aus Regierücksichten) die ganze

Gesellschaft : Wurzelmännchen, Leiche und Golem nebst
einer lupplerischen Zigeunermadame oder He« in

eine Postkutsche, die von Brüssel in die Lande fährt,
und läßt sie so, große Gedanken von Glück, Heldentum
und Bargeldern (auf die namentlich der Värenhäuter
rechnet) im Geiste hegend, einträchtig beieinander

sitzend, auf den Flügelschlag des Schicksals warten.

Aber wir sehen nur bunte Masken. Es wäre bei
dem romantischen Gespenst nötiger als je

,

von dem

Werl (das vielleicht halb, unvollkommen, unaufrichtig
ist), von dem Werk zum Dichter zu gelangen. Man
weiß, daß Arnim zuerst die Gestalt des Golem, des
Tcheinwesens, das das Wort Aemaeth, Wahrheit, auf
der Stirn geschrieben trägt, zu seiner Fabel gereizt
hat. Es is

t aber dies, wie Hoffmanns „Olympia",
wie Villeis' „Nvs tuturs", Ausdruck einer schlimmen
und raffinierten Verzweiflung am Leben.

»

E. T. A. Hoffmann
„Gnädige Frau, ein Paar Pantoffeln von dem

schönsten grünen Saffian, in die ich aus purer Eitelkeit

zu fahren pflege, wenn mich am frühen Morgen «in

reisender Schriftsteller oder Journalist besucht, damit

ic
h

ihm wohlgefalle und er nichts Nachteiliges über

mein Neglige verbreite, ja eben die Pantoffeln
nahmen sich die Erlaubnis an, auf ihre eigene Hand,

ohne irgendeinen Inhalt an Fuß, in der Stube lang
sam auf» und abzuwandeln, bis si

e

zuletzt in förmliche
Menuettpas gerieten, wozu das Fortepiano, ebenfalls
ohne fremde, sondern mit eigener Hand aufspielte.

Daß der Ofen mir ganz verfluchte Gesichter schnitt,
die Geranienstöcke vor meinem Fenster sich verdrießlich
rüttelten und schüttelten, daß die gelassensten Bücher
plötzlich in toller Furie aus dem Schrank heraus»
sprangen und sich selbst laut lasen!" — (Brief an

Frau von N.).
Hiermit fängt es an. Dann wird manches von

den Kobolden erzählt, kleinen, demütigen Männlein,
die bei Lütter und Wegner erschienen; dann von

bedenklicheren Gespenstern, die es des Nachts wohl
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nötig machten, Michelene zu wecken und, wählend si
e

hinter ihm sah, die langen Stunden Hinduich, bei

Kerzenschein über das Manuskript gebückt, die Bösen
zu überwinden. Das Tagebuch Hoffmanns notiert

solches mit einer grilligen Pedanterie. „Montag:
viel Bischofs getrunken; Dienstag: viel gebischofft;

Mittwoch : wieder allzuviel Bischofs getrunken. Dann
Doppeltgänger gesehen et caetera."

Man begegnet einem auf der Straße. Grauer,
altmodischer Rock, dito Weste und Beinkleider, schwarze
Strümpfe, Schuhe mit kleinen Eteinschnallen. Nichts
Auffallendes sonst. Das Gesicht freilich is

t etwas

gelb und runzlig, die grauen Löschen der Perücke
lieben an den Schläfen, die Stimme meckert in un»

angenehmer Weise; aber der Zerr is
t Archivarius,

Professor, Advokat, es is
t

wirklich nichts, was ver-

dächtig wäre. Aber da — , warum sehen Sie mich
eigentlich so hämisch an, Verehrtester? Ich bemerke
dunlelrote Flecken auf Ihren Backen; der Ton, dm
Sie durch die zusammengekniffenen Zähne hervor-
stohen, is

t

sehr unangenehm, mücht' man sprechen.

Lassen Sie das, gefälligst. Glauben Sie, ic
h könnte

Sie nicht in den Rinnstein werfen? Zum Teufel,
pack' Er sich fort, Halunke! Ah so

,

was wollen Sie?
Sie, Sie kommen mir bekannt vor. Sie wollen
meine Augen? Meine Augen? Warum meine

Augen? Ach — ich weiß, du bist der Sandmann,
du bist das Gespenst, das frische Augen braucht.
Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Du bist es, der
meinen Vater ins Feuer geworfen hat. Ich will nicht !

— Aber der Herr is
t Archivarius, Professor, Advokat;

es is
t

wirklich nichts, was verdächtig wäre. —

Eine gewisse gute Bürgerlichleit — wie soll ich
sagen? — eine harmlose und gesicherte Eiistenz steht
diesen Gespenstern nicht übel an: si

e

sind reaktionär,

bouigeoishaft, regierungsfreundlich; von Beruf des

öftesten Staatsbeamte oder verstorbene Paten; leben
keineswegs nur an Kirchhofsmauern oder im Fels«
gellüfte; sprechen, wenn überhaupt, nicht in Aleian-
drinern oder Jamben: lieben vielmehr ein behagliches

Wohlleben und besuchen mit Erfolg die ästhetischen
Tees. — Aber, indem si

e

sich selbst mit Wort und
Gebärde ironisieren, bringen sie, grinsend, ein zwie
spältiges und sehr peinvolles Grauen herauf: die

Unsicherheit und ein schmerzliches Mißtrauen dem

Sichtbaren und Alltäglichen gegenüber; denn nun,

wenn wir den Blick heben, merken wir wohl, daß die
Bäume sich vor Vergnügen biegen, das; die Häuser
kichern, daß die Sonne uns verhöhnt. Es is

t bedenk

licher, glaube ich, wenn unsere Tante (Fragment aus
dem Leben dreier Freunde) ein Gespenst wird, als
wenn der Geist des Caesar erscheint; denn wenn mir

unserer Tante nicht mehr gewiß sind, wohin sollen
wir flüchten? !

»

Wir haben die Romantik durchlaufen. (Suchender
Romantilei, fandest du dir Helena oder Phorlyas?)
Das Gespenst zeigte uns all die lieben, guten,

linkischen und melancholischen Züge unseres Volles.

Nun, in der feineren Entwicklung des Jahrhunderts,

weiden seine Schattenrisse verblassen, si
e weiden, hin

und her gestoßen in den Kochtöpfen der Literatur,
genereller, weiden, da si

e

mehr einbezogen sind in
den allgemeinen Fluß erdichteter Formen und (Ge

schehnisse, vielleicht minder charakteristisch für den

Erfinder als für die Zeit.

Aber noch begegnen wir einem Typus — es is
t

schwer, ihn begrifflich zu filieren, aber wiederum

finden wir ihn am überzeugendsten von Tieck ge
prägt — den Typus eines raffiniert und überlegt

ersonnenen Gespenstes, das, zugleich Atmosphären-
und Individualgespenst, eingespannt in die krause
Führung einer beliebigen Fabel, nunmehr — und
das eigentlich zum erstenmal

— eine genauere Diffe
renzierung erfährt, eine psychologische Untersuchung,

kurz Methode. Statt Erlebnis: Konstruktion. Statt

Sehnsucht: Besitz. Aber im Hin und Wider ab

strakter Erwägungen und gleichgültiger Taten, in
dem wir laltsinnig und interessiert dem langsamen

Ablauf der Historie folgen, fühlen wir, halbe Stim
mungen erlebend, Menschen und Revenants patho

logisch zergliedernd, fühlen wir wohl, daß eine neue

und pailldoie Art von Gehirnmathematil uns fesselt,
eine Form an Stelle des Inhalts, deren Eiattheit
Erkenntnisse verspricht :

Die Eltern hatten die Schuld: si
e bekümmerten

sich nicht um si
e : si
e stürzte, dreijährig, eines Abends

die Treppe hinab. Daher ihre Mißgestalt. Brust-

lnochen und Rückgrat waren verschoben, die Bein«
übermäßig dürr, sowie die Hände, Finger und Arme
von einer erschreckenden Läng«. Da si

e älter wird,

offenbart sich in ihr eine Schärfe des Verstandes, die
bei ihrem Geschlecht ungewöhnlich ist. Sie is

t in

hohem Maß musikalisch. Sie setzt mit Leichtigkeit
größere Kompositionen. Sie hätte mit Resignation

glücklich sein können
— indes, durch ihr Aussehen

krampfhaft und unabwendbar in sich selbst zurück
geworfen, schwankend zwischen erklügelter Geschlechts
losigkeit und erotischem Bedürfnis, dazu egoistisch,
grillenhaft, mißtrauisch: is

t es wohl nötig, daß si
e

zugrunde geht. — Sie liebt den Verlobten der

Schwester. Sie wohnt alsbald mit beiden in dem
neuen Heim. Es zeigt sich, daß sie, unglücklich

in Liebe und Haß, besessen von einem einzigen
und rastlosen Gedanken : Weib zu sein

— jetzt, da die

Hoffnungslosigkeit überhand nimmt, Züge einer selt

samen und leidenschaftlichen Bosheit besitzt. Sie zer
drückt in tausend Kleinigkeiten das Glück der anderen.

Sie findet tausend Wege, ihre Heizen zu oeischütten.
Sie stirbt. „Ihr glaubt, ihr weidet mich jetzt los.
Ich war fast ein Kind, als ich lachen mußte, wenn
die Menschen sich um ihre Fortdauer nach dem Tode

ängstigen. Die Armseligen! Wenn ich mich sammle,
mir nach allen Richtungen hin meiner vielfältigen

Kräfte bemußt werde, und der Ewigkeit, dem Schöpfer
und den Millionen Geistern der Vorzeit und Zukunft
entgegenrufe : Ich will unsterblich sein ! ic

h will ! was

braucht's da weiter? Und du Ausbündiger, Echel
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Mischer, Eitler, Liebenswürdiger, Talentreicher, du

Tugendlnospe, du Schünheitsmäller, — daß ich dich
so innigst, innigst habe lieben müssen

— dir glatt
häutigem, gerade gewachsenem Menschentier werde ic

h

immer ganz nahe sein" (Tieck, „Die Klausenburg",
1837). Und sicher, si

e wird es können, und das
rächende und hassende Gespenst wird nun da sein,
wieder und wieder, bis der letzte Haß getilgt ist.
Und dies ist, in schnörkelhafter Kühle erzählt, die
Erfüllung dessen, was Goethes Auswanderernovelle

erstrebte. Und is
t oder könnte sein : Aufruf zu einem

neuen Weg. —
»

Mit dem Gespenst aber, wie wir es bis hierher
verfolgt haben, geschieht nun (das gilt wenigstens für
Deutschland) eine erhebliche Wandlung. Es hört, als
Individuum, auf zu elistieren, verschwindet, wenn wir
in ihm eine Erscheinung von Haltung und Eharalter
suchen, gänzlich, bleibt nur — und sicherlich war

solches in Novalis, auch in einigen der späten tieckschen
Erzählungen („Der Schutzgeist", 1839) vorbereitet —
bleibt nur als die phantastische Inkarnation einer

seltsamen Stunde, einer erschreckenden Situation, einer
mit Angst erlebten Landschaft. Es wird Seelen
gespenst, aus Seele und Atmosphäre gleichmäßig ge
boren.

Denn, wenn man aufmerksam ist,
— wenn der

Heiderauch über den Sümpfen steht, gibt es wohl
böse Geister, deren Seufzer wir hören können. Die

Quellchen springen. Das Röhricht knistert. Vielleicht

is
t es die böse Margret — oder der Geigenmann —

oder der Fiedler Knauf — ich weih es nicht; aber ic
h

weiß, daß si
e

nach uns greifen, und aus tausend
Halmen und Gräsern wimmern und unsere Seele

haschen wollen: es is
t

schlimm, über das Moor zu
gehen. — Ich sprach schon von Annette von
Droste-Hülshoff und sagte, daß vielleicht si

e es

war, die dem Mysterium des Gespenstes am nächsten
kam: denn es scheint, si

e

sah die Dinge mit größerer

Andacht und stillerer Ergebenheit als wir andern,
und wenn die Maus raschelte oder die Grille zirpte,
hörte sie, was anderen nie eröffnet wurde. „Ruht
doch unser Leben selbst, wenn man sich besinnt, ja

die ganze Schöpfung auf Bedingungen und Gründen,
die man märchenhaft nennen muß, und gibt es doch

auf das Woher, Wohin und Wozu nirgend ein«
Antwort."
Und dies könnte, für die Moderne, die neue

Einstellung auf das Gespenst meiden: dies Auf-
mertsamsein, das allein not ist, dies große und stille

Betrachten dessen, was um uns ist; und dann die

versteckte, heimliche Liebe, die uns die Schleier wohl
heben wird.
Und auch Lenau, in sehr viel schwächerem Maße,

kommt zu solchen Erkenntnissen, und manchmal, nach
langen Ritten, wenn er im Blockhaus lehnt und
das wechselnde Flackern der Scheite in der Einsamkeit
die Gesichte gebiert, und der heiße Hauch der Flamme
nun emporschlägt — :

„wie ic
h

mich wärme am Eichenstamm«,
wärmt sich vielleicht ein unsichtbarer Gast
heimlich an meiner zehrenden Lebensflamme."

Und nun mag auch das Gespenst aus dem Baum
erwachsen, der sich im Winde wirft (Lenau, „Himmels»
trauer"), oder aus dem schrägen Niederstieichen des
Regens, dahinten, zwischen den Dünen, wenn Möwen

schief über dem Wasser auffliegen (Storm); auch
aus der hitzigen und seltsamen Stimmung bei Wein
und Mädchen, wie in Dehmels Trinklied: jetzt wissen
wir, daß es aus uns selbst geboren wird, und daß,
wenn wir aufmerksam sind und horchen, immer und
überall das Seltsame verkündet wird, und daß die
Dämonen nichts sind als die heimlichsten und schönsten
und schlimmsten Träume unseres Herzens, die Gestalt
gewinnen durften.

Eine Geschichte der Kunsttntit
Von Curt Glaser (Vellin)
Kunstgeschichte, die sich so gern ent-

^—^ » schuldigend eine junge Wissenschaft nennt,

<M!^/ kommt nun doch langsam in die Jahre, in
denen die Selbstbesinnung sich einstellt. Ein

Lehrbuch ihrer Methode wurde geschrieben. Von

Hans Tietze rührt das schöne und inhaltreiche Werl
her, das vor mehr als Jahresfrist erschien, und nun
folgt die erste historische Darstellung zunächst eines

ihrer Nebengebiete, nämlich der Kunstkritik). Dabei
stellte es sich heraus

— was man längst wußte, aber

oft vergaß
— , daß die historische und kritische Be

schäftigung mit der Kunst eigentlich so alt is
t wie die

Kunst selbst, daß die Jugend der Kunstwissenschaft
nur eine scheinbare ist, insofern eine jüngste Phase

sich deutlich abhebt von der älteren Reihe, in sicht
barem Zusammenhang mit der allgemeinen geistigen
Einstellung des ausgehenden achtzehnten und des

neunzehnten Jahrhunderts.
Es is

t neuerdings viel die Rede gewesen von der

Abgrenzung einer eigenen Kunstwissenschaft gegenüber
der Kunstgeschichte, so wie es eine Musikwissenschaft
gibt, die, absehend von historischen Zusammenhängen
und Entwicklungsleihen, die allgemeinen und bleiben
den Formen des Kunstwerks definiert und in ihren
Kategorien eine Terminologie aufstellt, die der Kunst
geschichte eine brauchbare und allgemeingültige Sprache
an die Hand gibt. Über die Berechtigung dieser Art
von Beschäftigung mit der bildenden Kunst, die sich
ebenso klar von der Historie wie von der Ästhetik und

Kunsttheorie abhebt, sollte eigentlich ein Streit nicht
bestehen, wenn auch natürlich die Gebiete nicht ganz

einwandfrei gegeneinander abzugrenzen sind. Und

ebenso unwiderleglich vollzieht Dresdener die Schei
dung dessen, was als Kunstkritik gemeinhin verstanden

') Albert D«»Kenei- „Dl« «unl«i<«l,« Ihr« <5«sch!ch!«und
Ihloiie. Elster leil: DI« Enmehung h« KunfttrUll. Münch«n
18lb, F. Vrusmann A.<N. «58 S.
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wild, von jeder anderen Form der theoretischen Be

handlung bildender Kunst. Diese Klarheit der De»

finition, der gewissermaßen geographischen Abgrenzung
des Operationsgebietes, gibt sogleich beim Eintritt in
das Werl dem Leser das Gefühl der Sicherheit, gibt

ihm die Gewißheit, daß er einem zuverlässigen und

wohlbewanderten Führer sich anvertraute, und es

mag schon hier vorausnehmend gesagt sein, daß dieses

Gefühl des Vertrauens den Leser auf keiner Seite

des Buches verläßt.

Die Definition, die Dresdener gibt, Hingt einfach
genug. Sie lautet: „Unter Kunstkritik verstehe ich
diejenige selbständige literarische Gattung, welche die

Untersuchung, Weitung und Beeinflussung der zeit»
genüssischen Kunst zum Gegenstände hat." Über «ine

sichere Abgrenzung des so bezeichneten Gebietes wird

dadurch erschwert, daß die Kunstkritik durchaus nicht

immer rein als solche auftrat, dah si
e

vielmehr man

cherlei Formen der Verkleidung wühlt. Insbesondere
bedeutet die Verbindung von Kunstkritik und Kunst»

theorie eine große Schwierigkeit. „Eine Kunstkritik

ohne Kunsttheorie wäre undenkbar." „Und doch bildet

die Kunsttheorie für den Kunstkritiker zugleich auch
eine Gefahr." Es gibt eine „primäre kritische Fähig»
leit", die sich wohl an einer Theorie orientieren, nie

aber eine solche zum Ausgangspunkt ihres Urteils

nehmen kann. Erst langsam hat die Kunstkritik sich

ihre literarische Form gebildet. Ihrer Funktion nach
eiistierte sie, solange es überhaupt eine künstlerische
Betätigung gibt, die an ihrer Mitwelt nicht spurlos
vorüberging. So ergibt sich als Aufgabe einer Ge

schichte der Kunstkritik deren Bestimmung, Begrenzung

und Wandlung, ihre Auseinandersetzung mit benach
barten Bereichen und Wirksamkeiten und endlich die

Entwicklung ihrer eigenen Methode und Technik.

Diesem Programm entsprechend is
t Dresdeners

Wert auf drei in sich selbständige Bände berechnet,
von denen der erste „die Entstehung der Kunstkritik
im Zusammenhange des europäischen Kunstlebens dar

zustellen versucht, mährend der zweite Band Kunst
kritik und Kunstleben im neunzehnten Jahrhundert

behandeln und der Schluhband der Theorie der Kunst
kritik gewidmet sein soll". Der erste Band, der jetzt
vorliegt, behandelt in sechs Kapiteln das Altertum,

die Renaissance, die pariser Kunstakademie, die Be

gründung der modernen Kunstkritik, die Entwicklung

der französischen Kunstkritik im achtzehnten Jahr
hundert und endlich Diderots Kunstkritik.

Es kann hier natürlich nicht der Versuch gemacht
meiden, den ganzen Umfang des vielseitigen Stoffes
dem Leser referierend vorzuführen. Und es mag
darum von vornherein nachdrücklichst auf die Lektüre
des Buches selbst vermiesen weiden. Aber die Materie

scheint interessant und wichtig genug, um wenigstens

die hauptsächlichsten Ergebnisse an dieser Stelle zu
sammenfassend wiederzugeben. Denn die Veilennung
der selbständigen Bedeutung der Kunstkritik führte in
einer Zeit, die das Künstlerurteil als allein recht

mäßiges auf den Schild erhob, an nicht wenigen
Stellen zu schließlich unhaltbaren Auffassungen. Vor
allem wird der Begriff des Kunstwollen« zu revidieren
sein, der das Kunstweit einseitig von seinem Schöpfer
aus verstanden wissen will, während doch auch dem
Genießenden, dem Laien, für den letzten Endes das
Werl geschaffen ist, sein Recht meiden muß. So mußte
Kallmann, dei einer der feinsinnigsten Vertreter des
Standpunktes der Künstlertritik gewesen ist, zu einem

schiefen Urteil über die Entwicklung der griechischen
Kunstlitellltui gelangen, „weil ihren Inhalt ein« sich
immer weiter fortsetzende Ablösung des Laientums
vom Künstleistandpuntte bildet". Gerade diese aber
bedeutet den logischen Prozeß einer „fortgesetzten
Differenzierung des Künstlertriebes und des Kunst«

interesses". Sie „beginnt bei den Künstlern selbst, die

sich von der Gesinnung und der Verfassung des Hand
werks abzulösen und sich über ihr Schaffen, seine
Natur und Bedingungen kritisch klar zu weiden be

mühen. Sie setzt sich fort beim Laienpublitum, das
mit wachsendem Anteil an der Kunst deren Schöpfun
gen durch das Medium seiner Interessen aufzufassen
und sich anzueignen beginnt."

Was im Altertum begründet wurde, brachte die

Renaissance zur Vollendung. „Die Renaissance is
t

der Ahnheli der Kunstkritik." Diese eiistierte noch
nicht als selbständige Gattung, aber si

e war der
Wirkung nach vorhanden. Der geniale Aretino is

t

ihr erster bewußter Vertreter. Die Kunst löst sich
vom Handwerkerstand«. Sie gibt sich in der Akademie
eine eigene neue Verfassung, die auf der Gleich
berechtigung der Kunst mit Literatur und Wissenschaft
ruht. Die Kunst wendet sich damit selbstbewußt an
die Bildung. Und damit „hat die neue Kunstver»
fassung das Laienpublilum von vornherein grund

sätzlich als legitimen Faktor des Kunstlebens auf
genommen und anerkannt".

Die Übertragung des Akademiegedanlens von

Italien nach Frankreich bedeutet insofern eine Neu
orientierung, als dieser hier nicht allmählich im Ge
folge eines lebendigen Kunstschaffens sich entwickelte,

sondern als fertige Doktrin übernommen wurde, die
den Anspruch erhob, einer neu entstehenden Kunst die
Grundlagen zu geben. Die akademische Theorie tritt
darum hier als starre Doktrin auf und stellt sich in
Gegensatz zu einer lebendigen Kunst, die freien Raum

zu ihrer Entfaltung benötigt. Es werden Tabellen
aufgestellt, die in der knappen Form weniger bün
diger Regeln einen Katechismus der akademischen
Lehre geben. Diese Überspannung der Theorie mußte
notwendig zu einem Gegensatz mit der fortschreitenden
Kunstübung selbst führen. Über der Frage des Kolo»
lismus, des Rechtes der Farbe neben der Zeichnung,
kam es zum Bruche. Die Akademie verteidigte den

absoluten Primat der Zeichnung. Der Wortführer
der Gegenpartei wurde — zunächst noch in maßvollster
Form — Roger de Piles. Und der Krittler wies
damit der Kunst die Richtung. De Piles hat „zuerst
jenen künstlerischen Anschauungen Sprache gegeben^
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aus denen dann die französische Malerei des acht»
zehnten Jahrhunderts geboren wurde. Er is

t der

erste Repräsentant aus dem Reiche der gebildeten

Literaten, deren Beschäftigung mit der bildenden

Kunst zur Entstehung der eigentlichen, formellen
Kunstkritik in Frankreich führen sollte. Durch ihre

Schriften wird das Publikum zur bildenden Kunst
hingeführt. Sie meiden damit zum Mittler zwischen
dem Künstlerstllnd und dem Laienstand, dem si

e

selbst angehören. Du Bos, der sein Hauptweit 1719
veröffentlichte, is

t die markanteste Persönlichkeit der

Frühzeit. Er versucht zu begründen, daß das Kunst-
wert sich an die Empfindung, nicht an den Verstand
wende. Nicht die Regeln also sind das Ausschlag

gebende, sondern das Zsotimsnt, „und mithin is
t

der zuständige Richter darüber das Publikum". Die
alleinige Zuständigkeit des Künstlers für das Kunst»
urteil is

t mit dieser Formel aufgehoben, die Kunst»
liitil im Sinne der Definition theoretisch begründet.
Der Boden war bereitet für ein Kennertum, das sich
zwischen Künstler und Publikum stellte und sehr bald
als eine lästige und gefährliche Zwischeninstanz emp

funden weiden sollte. Die Kenner vertraten einen
Konservativismus, der dem Geschmack des großen

Publikums ebensosehr zuwiderlief, wie er den Künstlern

in hohem Grade unbequem war. So is
t es zu ver

stehen, wenn Coypel den Versuch machte, das Laien-
urteil gegen die Kenneiprätention in Schutz zu
nehmen, um das Publikum auf die Seite der Künst
ler herüberzuziehen. Die Einrichtung regelmäßiger

öffentlicher Kunstausstellungen diente diesem Zweck.
Zier war den Gebildeten aller Klaffen Gelegenheit
gegeben, sich eine eigene Meinung über das Schaffen
ihrer Zeitgenossen zu bilden.

Diese Ausstellungen wurden ihrerseits der Anlaß
zur Begründung der modernen Kunstkritik als eigener

literarischer Gattung. Berichte über gelegentliche Aus
stellungen der Akademie waren im „Uercui'L cks
?r2no6" bereits seit den Zwanzigerjahren erschienen.
Sie waren ihrem Charakter nach aber keineswegs

kritische Würdigungen, vielmehr allgemein lobende

Referate. „Am 20. September 1746 erschien im
>llerem-L 6e I^i-aii«^ ein Brief, den Herr de Bunneoal
an La Tour, den gefeierten Porträtmaler, richtete,
und in dem er es als erwünscht bezeichnete, daß dem
Salon dieses Jahres eine einsichtige Prüfung folge."
„Es is

t die erste Kunstkritik im modernen Sinne, die
die Geschichte kennt. Ihr Verfasser war La Font de
Saint Nenne." Der Widerspruch aus dem Kreise der

Künstlerschaft blieb nicht aus. Eoypel selbst trat in
zwei Broschüren gegen La Font auf, in denen er
eine öffentliche Diskussion von Kunstwerken in dieser
Form als unberechtigt ablehnte. Aber sein Protest
vermochte die Entwicklung nicht aufzuhalten. Der
vorsichtige Ton La Fonts wurde durch den schärferen
abgelöst, den der Abb6 Le Vlanc anschlug. Es heißt,
daß der Maler La Tour selbst hinter dessen kritischen
Schriften stand. Von nun an vollzog sich die Aus
bildung der neuen Liteiaturgattung auf breitester

Basis in den Zeitungen, den Korrespondenzen und

in Broschüren. Am vorsichtigsten in ihren Äußerungen
blieb die Zeitungsliitit, die sich an die volle Offent»
lichleit wandte. Freier vermochten die Schriftsteller
in den Korrespondenzen sich zu bewegen, die nur

brieflich verbreitet wurden und in die Hände weniger

Auserwählter in ganz Europa gelangten. Rannal,
Grimm, Diderot sind die Namen der führenden Män
ner auf diesem Gebiet. Ihren Arbeiten gegenüber
steht die breite Flut der massenhaften Broschüren-
produltion, die der allgemeinen Zeitstimmung ent

gegenkam und beim Publikum den weitaus grüßten
Erfolg hatte. Die Kritik war stark genug, sich den

herrschenden Strömungen der Kunst zu widersetzen.

„Sie hielt fest an den Grundgedanken des Akademis
mus, in denen ihre eigene Eiistenz wurzelte", und

stellte sich damit in Widerspruch zu den Idealen der

Rolololunst, verlangte nach „kräftigen Wirkungen,

nach Physiognomie und Charakter". „Und endlich
fand die Sehnsucht der Kritik Erfüllung: David er

schien!" Ein jahrzehntelanger Kampf der Kiitil gegen
die Künstler fand durch Davids Auftreten seine nach
trägliche Rechtfertigung. Die Kritik schien selbsttätig
eingegriffen zu haben in den großen Ablauf der

künstlerischen Entwicklung ihrer Zeit. „Der Sieg Da
vids und des Klassizismus war auch ein Triumph der

Kunstkritik."

In einer eingehenden Analyse von Diderots
Kunstkritik gelangt endlich die Antinomie des kritischen
Problems, die sich daraus ergibt, daß sich das Kunst«
wert für den Schaffenden und für den Aufnehmenden,
daß es sich in seiner Entstehung und i

n

seiner Willung
als etwas durchaus Verschiedenes darstellt, noch «in»
mal zur Erörterung. Denn Diderot zuerst erkannte
klar diese Dualität und bestimmte damit zugleich
das Problem der Kiitil. Gern läßt er den Künstler
und den Literaten gemeinsam vor ein Kunstweil
tieten und stellt ihre Äußerungen einander gegenüber.

Für ihn zerlegt sich das Kunstwerk in zwei unverein
bare Teile. Die technische Leistung, über die dem

Künstler das Urteil zusteht, wird abgelöst von dem
Eesllmtprozeß der Hervorbringung des Kunstwerkes.
„Daß dieser sich für den Künstler im technischen Pro
bleme integriert und daß daher beide nur als eine
Einheit, nur aneinander und durcheinander zu ver»
stehen sind: diese dem neunzehnten Jahrhundert cm»
gehörigen Gedanken lagen Diderot noch fern."
Die Wiedergabe einiger Hauptzüge aus dm sechs

Kapiteln des Werkes mag als Hinweis auf sein«
Bedeutung genügen. Die weitläufige und schwierige
Materie is

t mit sicherer Hand gemeistert. Sind die
eisten Kapitel ihrem Inhalt nach notwendig wesentlich
kursorisch, so möchte man si

e

doch nicht missen, da
in ihnen die Grundlagen entwickelt werden, auf denen
das Gebäude der Kunstkritik entsteht.

Nach diesem eisten Bande darf man nui hoffen,
daß uns der Verfasser die versprochene Fortsetzung

nicht schuldig bleibe. Nicht viele kunstwissenschaftlich«
Arbeiten dürfen sich der gleichen Souveränität in
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der Beherrschung ihres Stoffes rühmen. So wünscht
man diesem doppelt, dah seine Vollendung nicht duich
die widrigen Umstände dei Zeit gestört werde.

Iur Uhlandliteratur
Von O. Walzel (Dresden)

Uhlands Briefwechsel. Im Auftrag des Schwäbischen
Schilleroereins hrsg. von Julius Hartmann. Dritt«
Teil. 1834— 185N. Stuttgart und Berlin 1914, I. G.
Eottasche Buchhandlung Nachf. XIV. 477 E. 8°.
Ludwig Uhland. Gesammelte Werl« in acht Bänden.
Mit Einleitungen und Anmerkungen von Walter Rein o hl.
Mit zwei Bildnissen, die! Abbildungen und einer Hand»
schiiftenprobe. Leipzig, Hesse und Becker. l.XXXVl!I.
320, 260, 140, 108, 146, 283, 168. 135 S. 8«. Geb.
N. 3,50.
Ludwig Uhland. Ein Volkbuch. Von Arthur Zart,
mann. Stuttgart 1912, W. Epemann. VII, 149 2. 8«.

/^ m Jahre 184? hatte der Vorstand der dresdner Tiedge»
^H stiftung sich an Uhland mit der Aufforderung ge-
wandt, als Schiedsrichter an einem Preisgericht mitzu-

wirlen. Uhland erwiderte die Inschrift mit einem Schrei»
den an K. Th. Wintler-Hell vom 28. Mai. Je weiter man
in den Jahren vorrücke, um so mehr habe man Ursache,
sich den Kreis der Tätigkeit abzustecken. So begründete
Uhland sein« ablehnende Antwort. Er fügte noch hinzu:
„Meine Arbeit hat sich seit geraumer Zeit vorzugsweise
auf die geschichtliche Forschung im Gebiete der älteren ger»
manischen Vollspoesie beschränkt. Die Bewegungen der

neuesten deutschen Literatur sind mir darum keineswegs

gleichgültig geblieben, aber ich tonnte doch ihre Erzeugnisse

nicht so übersichtlich und mit so genauer Kenntnisnahme
verfolgen, als erforderlich wäre, um jener schiedsrichter
lichen Obliegenheit gewissenhaft entsprechen zu tonnen.

Nachträglich aber auf die Leistungen der abgelaufenen fünf
Jahre zurückzugreifen, wäre mir geradezu unmöglich." Der
Preis sollte nämlich die beste Leistung der letzten fünf Jahr«
krönen. Am 28. Juni 1849 entzieht sich ein zweites Schrei
ben an Winller-Hell der wiederholten Aufforderung.

Uhlands ganze Gewissenhaftigleit spiegelt sich in den

beiden Briefen. Aber doch wohl auch die grohe Entfernung,
die allmählich zwischen ihm und der Dichtung seiner Zeit
genossen sich gebildet hatte.
Den Kreis seiner Tätigkeit hatte er längst eingeschränkt

und aus diesem Kreis das dichterische Schaffen ausge»
schieden. Am 31. Januar 1843 dankte er Robert Blum
auf das verbindlichst« für die Einladung, etwas zu dessen
Vollstaschenbuch „Vorwärts" beizutragen. Er hätte si

e

ohne Verzug erwidert; aber er könne ihr nicht entsprechen,
es stehe ihm wirklich nichts zu Gebote, was dem patrio»

tischen Unternehmen förderlich wäre. „Sie wissen selbst,
das; über poetische Stimmung und Neigung sich nicht ge
bieten läht." Noch klarer beleuchtet den Tatbestand «in

Brief an den Verleger F. Bassermann in Mannheim vom
10. März 1846. In Mannheim war Uhlands Trauerspiel
„Ernst. Herzog von Schwaben" mit Erfolg aufgeführt mor
den. Man wollte „Ludwig der Baier" bringen und fragte
bei Uhland an, ob er nachbessernde Hand anzulegen geneigt
wäre. Uhland tonnte melden, dah Schwerin kurz vorher
das Stück mit Gunst aufgenommen habe. Außerdem schwebe
ihm in dunkler Erinnerung, dah es schon längst einmal
irgendwo gegeben worden sei, ohne dah er selbst näher«
Kunde davon erhalten habe. (Sollte Uhland die Münchner
Aufführung vom Jahre 1826 meinen?) Um indes den
Wünschen der Mannheimer z:i entsprechen, lieg« ihm die

dramatische Bahn jetzt viel zu ferne. Und wenn Basser
mann ihn gar zu weiteren dramatischen Arbeiten auffordert,

so hat er nur zu sagen: „Ich habe mir nun zwar niemals
vorgenommen, lein Schauspiel mehr zu schreiben, allein

auch der entgegengesetzte Vorsatz ohne den vollen inner««
Antrieb würde nicht zum Rechten führen." —

Die Briefe, die hier benutzt sind, erscheinen in der
Öffentlichkeit zum erstenmal innerhalb des dritten Bandes
der grohen Urlundensammlung Julius Hartmanns,
die Uhlands ganzen Briefwechsel umfaßt. Über das weit»
schichtige Unternehmen und über dessen zwei erste Bände

is
t an dieser Stelle (XV, 163 ff.) berichtet worden. Der

neue Band reicht von 1834 bis 1850. Die Ausstattung,
die seinerzeit zu tadeln war, is

t etwas besser geworden. Das
Papier is

t

erfreulicher.

Dem dritten Bande drücken die Briefe an Bassermann,
Blum und Winller den Stempel auf. Von dem Dichter
Uhland is

t nur noch ganz wenig zu verspüren. Der Ge
lehrte steht im Vordergrund. Seine Briefe melden ebenso
wie die zahlreichen Zuschriften, die sich an ihn richten und

in knapper legestenhaftei Form dem Bande eingefügt sind,
von dem Fortschreiten seiner Arbeiten, nennen die Titel
der Bücher, die er benötigt, um die er bittet, die ihm
oon vielen Seiten zugeschickt weiden. Wie der Volkslied-
forscher Uhland Steinchen auf Steinchen mühsam zusammen
trägt und sorgsam schichtet, um den Vau seines Werl»
über das Volkslied aufrichten zu können, loht sich Zug
um Zug verfolgen. So kräftig und so entsagungsvoll
schränkt er den Kreis seiner Tätigkeit ein, dah er nicht
einmal Gervinus' „Geschichte der poetischen Nationallitera-
tur der Deutschen" für die Hallischen Jahrbücher besprechen
will. Er findet sich — so schreibt er am 30. Dezember
1838 an Arnold Rüge — „gegenwärtig gar nicht gerüstet",
ein so umfassendes Werl anzuzeigen. Und da er sich selbst
strenge Entsagung auferlegt, is

t

er um so herber gegen die

vielen, die ihm ihre Gedichte vorlegen und sein Urteil, ja

seine Unterstützung erbitten. Allbekannt ist, wie schlimme
Flüchte ihm einst sein frohgemut zuversichtlicher Ausruf
eingetragen hat: „Singe, wem Gesang gegeben, In dem
deutschen Dichlerwald!" Jetzt geht er streng ins Gericht
mit Friedrich Jäger von Eschenau, der aus dem Stiaf-
gefängnis Proben seiner Lyrik gesandt hatte. Der Hoch
stapler, der sich als Graf Norman« aufspielte, wird von
Uhland in zwei Briefen scharf angefaßt, die in der Samm
lung zum erstenmal vollständig erscheinen. Zunächst ent
wickelt Uhland klar und übersichtlich die vielen Schwächen
und die geringen Vorzüge der Dichtungen Jägers. Dem
Urteil fügt er einen wohlgemeinten Rat an. „Sie bemerken,
dah in dem ansehnlichen Manuskripte doch nur der vierte
Teil Ihrer lyrischen Erzeugnisse enthalten se
i

und Sie
überdies noch eine dramatische Arbeit entworfen haben.
Hiernach scheint die meiste Zeit, über die Sie verfügen
können, diesen poetischen Produktionen gewidmet zu sein."
Uhland möchte ihm nicht verleiden, was ihm in trüber

Zeit zur Erheiterung dienen könne. Aber er empfiehlt ihm,
sich etwas mehr mit gründlichen Kenntnissen zu versehen.
Ganz besonders aber warnt Uhland, auf die Gedichte einen
Lebensplan zu bauen. Und jetzt erst deutet Uhland, immer
noch in vornehm zartfühlender Weise, auf Jägers selbst
verschuldetes Schicksal : „Muh es Ihnen nun angelegen sein,
dah bei Ihrem Wiedereintritt in das bürgerliche Leb«n

sich Ihnen ein Beruf eröffne, der Sie vor Wegen be
wahrt, auf denen Sie so herbe Erfahrungen gemacht haben,

so is
t

auch dringend anzuraten, dah Sie sich dazu, soweit
Ihnen Gelegenheit gegeben ist, durch ernstere und nützliche
Beschäftigung ausrüsten. Hauptsache is

t

hiebei ein sitt

lich kräftiger, auf gewissenhaft« S«lbstprüfung gegrün
deter Vorsatz zu einem wohlgeordneten Leben." Zunächst
erreichte Uhland freilich nichts weiter als die Bitte des
Unentwegten, das Manuskript der Gedichte noch einmal
genau durchzusehen, eine Auswahl zu treffen und diese
mit den nötigen Verbesserungen zum Verlag zu empfehlen.
Selbstverständlich lehnte Uhland das unbescheidene Be
gehren ab. Jäger aber wollte — nach einem Brief K
Mayers vom 3. Dezember 1848 — bei einer späteren Ge
richtsverhandlung die Äußerungen Uhlands vorlesen, als
der Staatsanwalt von Jägers dichterischer Begabung
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zweifelhaft gesprochen hatte. Es nmide ihm verwehrt. Und
da warf er Uhland« Brief ins Publilum.
Hebbel war weder Hochstapler noch Strafgefangener.

Uhlands Brief an Hebbel vom 2. Februar 1838 is
t

ferner
um »cht Jahr« älter als das erste Schreiben an Jäger.
Gewiß hat UHIand für Hebbels lyrische Erstlinge etwas

mehr getan als für Jägers Ausgeburten. Hebbel dankte
dem Meister aufrichtig und warm. Aber auch dieser eist«
Brief an Hebbel is

t

geschrieben von einem Vielbeschäftigten
und enthält sich jeder lräftigeren Lobeswendung. Ja, er

is
t

wesentlich kürzer als das erste Schreiben an Jäger,
meldet dafür freilich von der Bemühung, das Manuskript

in Cottas Verlag unterzubringen, aber diese Bemühung,
lässig wie si

e war, hatte leinen Erfolg. . . .

Uhlands erster Brief an Hebbel trägt in Hartman»«
Sammlung die Quellenangabe: „Biographie H.s von Bam
berg I (1890), S. 139 f." Gemeint is

t

natürlich das Werl
„Friedrich Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühm
ten Zeitgenossen". Solche Flüchtigkeiten gestattet sich Hart»
mann« saubere Arbeit nicht oft. Warum aber stützte Hart»
mann sich nicht auf Werners Sammlung? Sie is

t weder

hier noch bei einem der folgenden Brief« Hebbels genannt.
Dagegen kann Hartman« aus dem Bestände des marbacher
Schilleimuseums zwei Briefchen Hebbels als erster vorlegen,
vom 14. Januar 1838 und vom 26. Juli 1842; das erste
erscheint seltsamerweise nur in Negestenform. Wie indes
konnte es geschehen, daß Hebbels wichtiger Danlbrief vom

6
.

Februar 1838 unbeachtet blieb? Er is
t

schon bei Bam.
berg zu finden.
Die Briefe an Ferdinand Wolf in Wien besah einst

Nleiander Mener-Cohn. Nur ein kleiner Teil dieses Be
standes is

t in das marbacher Museum übergegangen. Hart-
mann mutzte sich bei der Mehrzahl mit den Entwürfen be»
gnügen oder mit älteren Wiedergaben. So schwer is

t

es,
Urkunden aus dem Gebiet der neueren deutschen Literatur
geschichte wissenschaftlich zu verwerten!

Nachträge und Berichtigungen ergänzen den eisten
und zweiten Band. Ein Brief an Varnhagen vom 14. Juni
1817 gelangt hier <S. 472) endlich zum Abdruck. Er ent
stammt der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Im dritten
Band erscheint Varnhagens Name nur einmal: sein Brief
an Uhland vom 30. Juli 1848 is

t

auszugsweise wieder»

gegeben. Sollte in Berlin wirklich leine Antwort Uhlands
liegen ?

Die Anmerkungen sind nicht wesentlich anders gehalten
als in den beiden ersten Bänden. Manches naheliegende
erläuternde Wort fehlt. So wäre zu dem Brief an Basser»
mann vom 19. März 1846 wohl der Münchner Aufführung
de« Dramas „Ludwig der Baier" zu gedenken gewesen, wie

ic
h

e« oben andeute.

Den großen Wert de« dritten Bande« können und

sollen meine Einwände nicht herabsetzen. Ein weithin ver«

zettelter Stoff is
t

zu einem Ganzen verbunden. Aus Un°
gedrucktem weiden reich« Mitteilungen gemacht. Diesen
Reichtum laNen die Anführungen, die ic

h oben gebe, kaum

»««messen. Natürlich macht er sich am wenigsten da geltend,
wo Urlundenreihen abzudrucken waren, die schon einmal
sorgfältig durchgeprüft worden sind und aus denen mit

verständnisvoller Hand längst da« Wichtigste veröffentlicht
ist. Die Briefe an Uhlands Gattin erscheinen nunmehr
ohne Strich«. Selbstverständlich aber war beim ersten Ab
druck nicht« entscheidend Bedeutsame« weggelassen worden.

Verhältnismäßig gering an Umfang, gering mindestens
im Hinblick auf die Größe de« Erlebnisses, is

t

Uhlands
Biieftausch im Jahre 1848. Walter Nein 2 hl, der kundig
und aufschlußreich den Politiker UHIand und auch dessenAnteil
an den Vorgängen von 1848 dargestellt hat (vgl. LE XV,
166), beschenkt uns mit einer umfassenden billigen Aus»
gäbe von Uhlands gesammelten Weilen. Di« dichterischen
Arbeiten sind auf fünf Bände verteilt. Zwei Bände bringen

wissenschaftliche Schriften: der Tchlußband umfaßt poli
tische Reden und Aufsätze, dann Proben aus den Briefen
und dem Tagebuch. Aus den wissenschaftlichen Schriften

sind mit Absicht „alle Literaturangaben und Diskussionen"
Uhlands ausgeschieden. Neinöhl nennt es Gedantenlosig-
leit und Bequemlichkeit, einfach den alten Teit abzudrucken.
Dafür sollen sein« Anmerkungen den Stand der Forschung
von heute kennzeichnen. Die Frag« bleibe offen, ob dieser
Aufgabe auf den wenigen Seiten genügt werden konnte,
die hier wie sonst den Anmerkungen zugewiesen sind. Auch
die Einleitungen zu den Gedichten, den dramatischen Frag
menten, den wissenschaftlichen Schriften und den drei Ab
schnitten des letzten Bandes sind aufs knappste gehalten.
Die größte Mühe und Freude — da« bekennt der Heraus
geber selbst

—
hat ihm die Biographie gemacht. Sie nutzt

für dia Zeit der dichterischen Entwicklung Uhlands das
gefamte neue Material, das in den jüngsten Jahrzehnten
hervorgetreten ist. Daß mit Hilfe von Tagebuch und Brief-
sammlung ein reicheres Bild von Uhlands Leben gegeben
werben konnte als früher, glaubt Reinühl erwiesen zu
haben. Doch nicht nur der Reichtum der Angaben leiht
dieser Lebensbeschreibung ihren Wert. Vielmehr gebietet
Neinöhl über ein« gute und ausgiebige Kenntnis der poli»
tischen Geschichte und kann deshalb den Hintergrund von
Uhlands Leben besser beleuchten als sein« Vorgänger.
Frische strömt dem Bericht von dieser Seite zu, frisch und
lebendig is

t

auch Neinöhls Darstellung. Die Sprache ruft
nach der Feile. Mögen künftige Auflagen nachholen, was
da versäumt worden ist.
Arthur Hartmanns Volksbuch is

t —
nach de« Ver»

fasseis Mitteilung — hauptsächlich für dessen Freunde ge
schrieben. „Vielleicht findet es aber", setzt er bescheiden^
lich hinzu, „auch Anklang bei weiteren Kreisen, da manche
Einzelheiten . . noch nicht, andere wenig bekannt sind."
Einer Auswahl von Uhlands Gedichten gehen die kurzen
Abschnitte voran, in die Hartman« seine Darlegung teilt:
Lebensgang, häusliche« Leben, Hau« und Garten, UHIand
als Dichter, wissenschaftliche Arbeiten, Uhland als Poli
tiker, Ehrungen, Tod und Beerdigung. Gern überläßt
Hartman« sich der kraftvollen Führung Treitschle«. Man»
che« oeigessene Wort über UHIand hält er fest. Hübsch
schildert er das Alltagsleben Uhlands und dessen örtliche
Umrahmung. Elf Abbildungen sind «ingefügt. Sie decken
sich zum Teil mit dem Bildelschmuck des „Briefwechsels"
und können aus naheliegenden Gründen technisch nicht mit
diesem wetteifern, mindestens nicht mit den dreizehn Bil
dern des dritten Bandes, die in der Technil der Wieder»
gäbe allerdings auch die Bildbeigaben des ersten und zweiten
Bande« um ein Beträchtliches übertreffen.

EchoierBühmn
Wien

„Nlndtl der Erde." Schauspiel in drel Alten und
einem Zwischenspiel von Thadden« Rlttn«l. Urauf
führung im Nurglheater »m ?. Iunl 1915 <Buchou«.
gab«: Wien, Deutsch,ölterreichischer Verlag)

^^ie Eroberung dei Lüfte, dies« TehnsuchtZtiaum bei

<<^ Utopien und seltsamen Phantasiegebilde dei liteiari-
schen Menschheit, hat schon seit mehreren Jahrhunder

ten ihren Ausdruck gewonnen, wie ihn eine schöne Studie
Jakob Minors mit großer Sachkenntnis verfolgen läßt ; neue
Grundlagen für die Dichtung schafft die Verwirklichung, die
unser« Tage dem Gedanken gegeben. Das große Fahrzeug
freilich, das auf den Transport von Waise berechnet ist,
hat freilich in seiner Unpersönlich!«! weniger poetische An»
ziehung«kraft al« der einsame Flieger, der lühn und stolz
seinen Apparat lenkt: hier wird der Mensch zum Helden
und zum Künstler, «« handelt sich um seine ganz indioi»
duell« Leistung, und damit gehört er der dichterischen Ver»
llärung. ,
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Mit einem jungen Flieger hat es, Rittners neu« Diama
zu tun: es kann nicht das Werden und Wachsen des Ge
dankens darstellen, ebensowenig wie die technische Ausfüh»
rung. So grenzt sein Wert stofflich an das Künstlerdrama
an, wir müssen den Genius seines Helden als gegeben an«
nehmen. Adelt sagt in seinem phantasieoollen Roman
„Der Flieger": „Der wahre Flieger wird geboren; er hat
wie Fisch und Vogel den sechsten Sinn, den Gleichgewichts
sinn, den der Mensch sich verkümmern lieh und nun müh»
sam zurückerobert." Wie der Held dieser Erzählung stammt
Rittners Michael »us tüchtigem Bauerngeschlechte, in seinem
Vater, der als kühner Bergsteiger zugrunde gegangen, lag
ein Fug nach der Höhe, der schon bei dem Knaben in jenen
uns allen geläufigen Flugträumen und in als Spielereien
verhöhnten Papierdrachen sich kundgab. Heimlich, oft vom
Elternhaus« entwichen, hat er die neue Kunst erlernt. Et»
lade wie er wieder heimkehrt, diesmal fest entschlossen, sich
dem Vater zu eröffnen, findet er dessen Platz leer; als
Witwe tritt ihm die starte, willenssicher« Mutter entgegen,
die ihn mit aller Kraft auf dem Voden der Heimat, als
Landmann, festhalten will. Er beugt sich ihr, die nicht
nur als sorgsame, strenge Persönlichkeit gedacht ist, sondern
zugleich die Erde bedeutet, die, um mit Worten des ge
nannten Adelt zu reden, es ist, „die nach allem greift, was
ihr untreu weiden will". Auf der andern Seite aber steht
ein junges weibliches Wesen, das auch wieder etwas anderes

zu bedeuten hat, als es vorstellt: was aber? Darüber sind
sich weder die Personen des Stücks, noch die Leser, noch
die Zuschauer, uielleicht nicht einmal der Dichter im klaren.

Woher Viktoria lam — niemand weih es; als Dorf-
lind is

t

si
e bei Zieheltern aufgewachsen, völlig geschlecht

los, si
e

läßt sich von keinem Menschen berühren, si
e

gewährt

Michael in vollster Harmlosigkeit in ihrer Hütte nächtliche
Unterkunft, ununterbrochen ruft si

e dem unschlüssigen Bur
schen ihren Lockruf ins Ohr : „Willst du nicht über die Berge
fliegen?" Und wie Michael wirtlich jubelnd fortzieht, nach
dem sein Bruder Andreas, eifersüchtig auf die Liebe der
Mutter wie des Mädchens, der stolzen Frau da« Geheim»
nis oeilaten, geht die klein« Verführerin mit, während die
Mutter, die schwer enttäuscht durch des Sohnes leichten Ab»
schied zusammenzubrechen droht, sich doch in alter Energie
wiederfindet.
Eine sonderbare Szene führt uns an die Statt« von

Michaels Beruf, dem Hangar, wo er neben seiner Maschine
schlafend ruht. In Gestalt einer alternden Frau tritt
Lockung von Welt und Liebe dem jungfräulichen Jüng
ling in den Weg, die treue Hüterin Viktoria scheucht die
Versuchung hinweg, die seiner unoerbrauchten Kraft V«>
fahr droht, gegen den aufsteigenden Schatten der Mutter,
der ihm hindernd als Vision entgegentritt, drückt si

e

ihm
energisch die Alt in die Hand und macht ihm den Weg frei
zu den Sternen. — In der Heimat werden die Zeitungen,
die von seinen unerhörten Leistungen enthusiastisch melden,
verschlungen, er kommt auf seinem Apparate zu kurzem
Besuche, durch den Bruder läßt er sich oerleiten, sein Wider
streben niederzukämpfen und sich vor der Multer mit seiner
Kunst zu zeigen. Was Viktoria befürchtet, geschieht: das
Flehen der ängstlichen Frau zieht ihn med« zur Erde, zer
schmettert liegt er am Boden, doch Viktoria, der mitleidlose
Dämon der Natur, drückt einen angstdurchschauerten Knaben
an sich und ruft ihm ihr: „Willst du nicht über die Berge
fliegen?" ins Ohr.
Die Verwandtschaft mit Ibsens Baumeister Solneß

drängt sich wohl jedem Zuschauer sofort auf, si
e

erstreckt sich
sogar auf Kleinigkeiten, wie z. B. daß vom Vater er
zählt wird, er habe »uf der Höhe vor dem Abstürze laut ge
sungen. Aber gerade an diesem Vergleiche wird es klar,
daß dem Dichter die Verschmelzung von Symbol und
Wirklichkeit nicht gelungen ist, wie er si

e

schon oft gesucht
und auch in dem oiel bedeutenderen Werk« „Der Mann
stehen die andeutenden und symbolischen Motive da, die
stehen die andeutenden und sprechlosen Motive da, die
Hauptfigur der Viltoria könnte aus dem Stücke eigent
lich ganz herausgestrichen werden, ohne eine fühlbare Lücke

zu hinterlassen. Es fehlt die Größe der symbolischen An-
schauung, und zahllose Symbolchen bieten dafür leinen Er
satz. Ist so das eine Hauptmotiv mißglückt, so is

t

es das
andere, das Verhältnis von Mutter und Sohn, nicht
minder. Der Dichter drückt sich um die Szenen herum, in
denen sein Stück gipfeln mühte, dem Aufeinanderstoßen
dieser beiden Hauptfiguren, und sowohl im zweiten roie
im vierten Alte gehen si

e

sich aus dem Wege, beim Ab
schied, wie bei der Wiederkehr, wo doch beide Male eine
Auseinandersetzung stattfinden mühte. Ein feiner Kopf,
ein geistvoller Denker is

t nirgends zu verkennen, und da»

versühnt oft mit d«n Giundgebr«chen des Werkes. Er gibt
Episoden voll feinen, stillen Humors, er arbeitet mit größter
Sauberkeit, er schreibt einen vornehmen, geschmackvollen
Dialog. Starkes, kräftiges Leben begegnet uns zwar in
lein«! der etwas dünn geratenen Gestalten, das Werl is

t

als Ganzes wie in allen seinen Einzelheiten nur gedacht.
Und das wirlte auf das sehr freundlich gestimmte Publikum
erlältend «in.

Aleianber von Weilen

EchoderZeitmgm
Das Erwachen des deutschen Nationalempfindens
Eine Widergabe der Rede, die Mai Lenz zur General

versammlung der Goethe-Gesellschaft gehalten hat, findet
sich in den Hamb. Nachr. <249). Danach se

i

hier wieder»
holt, was Lenz über das Erwachen des deutschen National»
empfindens unter der Regierung Friedrichs des Grohen sagt:
„Den eisten wahren und eigentlichen Lebensgeho.lt erhielt
die deutsche Dichtung erst durch Friedrich den Großen und
seine Kriegstaten; selbst Goethe hat bestätigt, bäh jede
Nlltionaldichtung, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruh«,
auf Erlebnissen der Völler und ihrer Hirten, wenn beide für
«inen Mann stehen, schal sein oder schal werden müssen.
Gern hat man sich dann immer auf dies goethesche Wort
berufen, als der Lebensinhalt des preuhischen Staates sich

in alle Adern der Nation ergoß und ihr die neue Lebens
gemeinschaft brachte. Freilich war das eigene Erleben der
Dichter jener Periode noch ohne jedes innere eigene Erlebe»
und in alter Form: Ramlei besang den Schlachtenruhm des
grohen Friedrich noch in antiken Versmaßen, und Gleims
»Lieder eines preußischen Grenadiers' vergleichen sich den
Kampfliedern eines Arndt und Körner etwa wie die nach
den Regeln der Lineartaltil aufgereihten Bataillon« von
Leuthen den freiwilligen Jägern von 1813 und Lützows
schwarzen Gesellen; nicht am Wachtfeuer, sondern beim

Schein der Studierlampe sind si
e

geschmiedet. Auch Lessings
Kriegserfahrung beschränkt« sich auf di« Schreibstube des
Grafen Tauentzien in Breslau. Dem Tod fürs Vaterland
hat lein« von ihnen ins Auge geschaut, auch der Schwab«
Thomas Vbbt nicht, der als Professor in Franlfult ». d. Q.
sich zu einem Dithyrambus darüber begeisterte. Sie standen
außerhalb des Staates auch dann, wenn si

e als Professoren
od« Geistliche wirkten. Einer unter den Tyrtäen allerdings
hat unter den Fahnen Friedrichs gefochten, und es war nicht
der Geringste unter ihnen: Ewald von Kleist, in dem wir
das Urbild zu Lessing« Tellheim erblicken wollen. Dies«
war ein Held; sein Tod beim Sturmangriff auf die
russischen Batterien bei Kunersdorf hat es bewiesen; und
seine Ode an di« pr«uhisch« Armee:

Unüberwundenes Heer, mit dem Tod und Verderben
In Legionen Feinde dringt,
Um da« der frohe Lieg den goldnen Flügel schwingt,
v Heer, bereit zum Siegen od« Sterben ! ,

atmet den echten Kriegersinn. Auch in Lessing pulsiert«
etwas oom preußischen Geist, und «in Leuchten wie von
Friedrichs Taten geht durch seine schönst« Dichtung. Freilich
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lonnt« auch ei unmöglich wärmere Gefühle gegen den haben,
dei den Franzosen Voltaire verhätschelte, die deutschen Dich»
ter völlig übersah und sich weigerte, ihn zu seinem Biblio
thekar zu machen, weil ein Deutscher leinen Anspruch auf «in
Gehalt von 2lXX) Talern machen dürfe. Um Friedrich»
Standpunkt gegenüber dem deutschen Schrifttum zu ner»
stehen, muh man berücksichtigen, daß seine Bildung längst
abgeschlossen war, »l« die erste Frühlingssaat unserer Lite»
illtur aufging. Bei all seinen bedenllichen Anschauungen
war er aber doch Nn deutscher Mensch, und an den Kern
seiner Eeele lam Voltaire nicht heran. Seine ihm un»
sympathischen deutschen Literaten hinderte er in keiner
Weise, aber den Weg zu ihnen fand er nicht; er lieh si

e

gewähren nach seinem Grundsatz, dah ein jeder in seinem
Staat nach seiner Fasson selig werden lünn« — ob
Kant, Lessing, die Väter Jesu, galt ihm gleich, weil sein
Staat durch si

e

nicht alteriert, sein Weg nicht gekreuzt
wurde. Auch seinen Untertanen — von der Nation gar
nicht zu reden

— blieb er fremd, die Härte de» Regiments,
das Spaitaneitum dieses Staates war zu groh, und mit
seiner französischen Bildung stand er dem Kulturbewuhtsein
der Nation einsam gegenüber. Selbst ein Mann wie Herder,
ein geborener Preuhe, gab beim Überschreiten der Grenzen
sein Preuhentum auf und wandte sich Kulturideen zu, die
mit denen Friedrichs leine Berührung hatten. All diese
deutschen Männer aber, denen Friedrich fremd gegenüber»
stand, hatten, trotz aller Verschiedenheiten ihrer Wege, einen
gemeinsamen Boden: die protestantische Religiosität, be»
fluchtet durch tausend Keime des Jahrhunderts und um»
gebildet im Geiste Herders. Auf diesem Grunde erwuchs,
was immer in Deutschland zum Lichte drängte, die ganze
Saat der freien und tiefen Gedanken des Geistes, der das
Wahre, Gut« und Schöne miteinander erweisen und dar»
stellen wollte. Überall, wo protestantische Kirchenglocken
gingen, hat dies«! G«ist s«in« Heimat gefunden. An die
politische Grenze bindet er sich nicht: im Gegenteil, er
drängt über si

e

hinaus in die Welt. Auf dem Boden der
Reformation ruhte auch die Monarchie, unter der Winckel»
mann und Herder jung gewesen waren, eben die Krone,
deren Träger ihnen und allen, die ihres Geistes waren,
verständnislos gegenüberstand. In den Vordergrund des
deutschen Lebens tritt der König erst in s«in«n letzten
Jahren, in dem Fürstenbund. Zum erstenmal war in diesem
Bunde das kleinere Deutschland gegen Österreich vereinigt,
und so hat man in der Epoche unserer Einigungstampfe
darin wohl eine Vorstufe des neuen Deutschlands erblicken
wollen. Es war die Zeit, in der auch in Deutschland die
politisch« Diskussion erwachte, weniger unter dem Einfluh
der deutschen Politik als der Ereigniffe jenseits des
Rheines und des atlantischen Weltmeers. Die Ee»
danlen und Schlagwörter, die in Frankreich und in den
englischen Kolonien Nordamerikas Krieg und Revolution
schufen, nahmen auch in Deutschland Köpf« und Hnzen
gefangen. Aber auf dem deutschen Boden setzten diese
Keime, wie alles, was aus der Fr«md« kam, Blüten und
Frucht an; die sich von denen ihres Ursprungslandes weit
unterschieden. Niemals sind f«urig«r« Dithyramben auf
Kaiser und Republilanerheirlichleit angestimmt, glühendere
Anklagen gegen die Tyrannen erhoben worden als in
Schillers Iugenddramen. Aber was drüben wie Brand»
ralettn wirkte, wurde in Deutschland nur buntglühendes
F«u«rwerl (Schillers .Räuber', ,Fieslo', ,Kabale und Liebe'),
nicht als politische, sondern als literarische Ereigniffe wurden
die Stücke aufgenommen. An eine politische Tat, etwa
gegen den Kaiser in Wien, dachte lein Mensch. Der Zwang,
unter dem Kirche und Schule standen, «rr«gten den Zorn
d« Schiller, Hegel, Hölderlin und Schilling. Nicht nach
Umbildung des Reilhs, sondern nach Abweisung dieses
Jochs sehnt« sich die deutsche Jugend- si

e

wuhte noch gar
nicht, was Macht war, und hielt dafür, daß die Auflösung
des alten Reich« kein Fehler sei, aber von selbst kommen
müsse. Aber auch während der französischen Revolution
blieb alles noch beim Alten; man las di« Zeitungen über
di« Creigniss« in Frankreich, aber dies« von drüben lommen»

den Ideen auf das Reich und seine Institutionen zu über»
tragen, rührt« sich leine Hand. Unbekümmert um das, was
jenseits de« Rheins in Scheiben ging, walteten die güttinger
Professoren als die berufenen Hüter de« Reichsrechts ihre«
Amtes. Di« Urteil« über die Reoolution waren in Deutsch»
Illnd an den einzelnen Höfen sehr verschieden und wandelten

sich zeitweilig um; auch Männer wie Wielanb änderten ihr
anfangs günstiges Urteil, während z. B. Voh fest blieb.
Ja sogar Schiller hat sich noch zu Ende des Jahre« 1792
mit dem Gedanken einer Verteidigungsrede für den ein»
geleileiien Monarchen getragen und gar mit dem einer
Übersiedlung auf französischen Boden. Die Hinrichtung des
König« warf ihn, wie die meisten, herum; auch Fichte be»

lehrte sich unter dem Eindruck der Tyranneien Robespierre«.
In Frankreich selbst geschah nun plötzlich, was niemand
geahnt : das in Anarchie oersunlene Land entwickelte Kräfte,
vor denen die geschulten Heere des alten Europa zurück»
wichen, die Soldaten der französischen Revolution standen
in Deutschland. Noch einmal gelang es, den deutschen
Boden zu befreien, aber der Versuch, das Feuer auf dem
eigenen Herd zu ersticken, mihlang, und es war lein Halten
mehr; das Reich und die Koalition brachen auseinander.
Der Donnergang der Zeit lieh sich nicht mehr aufhalten,
Napoleon mit seinen Soldaten räumte den Rest der alten
Zustünde hinweg. ..." — Aber die Goethetagung berichtet
Alfred Klaar (Voss. Ztg. 270. 271).

Kurt Jahn
„Mit beiden Eisentreuzen geschmückt, hat zu Pfingsten,

beim Ringen um Ppern, ein Infanteriehauptmann den
Soldatentod gefunden. Er hieh Kurt Jahn und war in
Friedenszeiten Professor der deutschen Literaturgeschichte an
der Universität Halle.
In diesem flandrischen Grabe bettet die Wissenschaft

eine Fülle blühender Hoffnungen. Jahns Natur, aller
Schaumschlägern, allem Blendertum von Heizen abhold,
gönnte sich Zeit, die Früchte zu reifen. Er hat sich nicht
zu früh vor das Publikum, nicht voreilig aufs Katheder
gedrängt. Erst nach dem Abschluß ausgedehnter Studien
begann er in Halle als Prioatdozent zu lehren. Ms er am
letzten Weihnachtsfeste vor dem Kriege Hermann Sarans
Nachfolger wurde, hatte der neuernannte Professor eben

seinen L>i«zigst«n Geburtstag gefeiert.
Gerade nun, da die männliche Selbstzucht und der

echt wissenschaftliche Geist dieses Gelehrten zur Ernte schreiten
wollten, hat ihn nach vielen glücklich bestandenen Gefechten
die feinbliche Kugel getroffen. Das Feld war bestellt, und
auf oiel« Äcker zugleich war die Saat gestreut. In Erich
Schmidts guter Schule erwachsen, hatte Jahn sich als An
fänger auf die Entwicklung der deutschen Literatur und
Kunst beschränkt. Aber bereits seine Erstlingsschrift, di«

Ausdeutung de« immermannschen Rätseldramas .Merlin'
zeigte, wie erfolgreich er sich in die Gedanlenbahn mittel»

alteilicher Scholastenweisheit vertieft hatte." Monty Jacobs
(Voss. Ztg. 273).
„Sechs Jahre wirkte Jahn in Halle, ein Schüler Erich

Schmidts >— nie Erich» Lchmidtisch. Selbständig auf dem
Grunde des Meisters aufbauend, lächelnd neben den Par»
teiungen und abhold jedem Schema, das sich Methode
dünkte, lieh «r auch im Schüler Eigenes sich selbständig
entfalten. Es war eine Lust, bei ihm zu arbeiten. In
seinen Vorlesungen

— «igen« umfassende Belesenheit, von
den englischen Komödianten bis zu Friedrich Hebbel hinauf,
formgewandt verarbeitend — galt es ihm, dem eingehenden
Kenner der Nachbarliteraturen, immer als wesentliche« Ziel,
die deutsch« NationaNiteratur in Zusammenhang und Gegen«
sah zu fremden Literaturen zu charakterisieren, und immer
war die Füll« der Einzeltatsachen bezogen auf das kulturelle
Sein der Epoche, geformt zum anschaulichen Bild der Zeit.
Das Arbeilsstübchen seines Iunggesellenheim« mit dem

Ausblick auf die grünen Wipfel des Nürgeiparls, hinter
dem seines Eichendorff »fröhliche Saale' rauscht, barg den

Frieden seines Velehrtenlebens, d«r auf alle Jüngeren
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überströmte, die zu ihm lamen, sich Rat und Lust zur
Arbeit zu holen. Ein Vertrauenspender wai Kurt Jahn,
in dei Heimat wie im Felde. Im Schreibtisch ruhen ihm
alte, liebe Erinnerungen aus froher Studentenzeit, und mit
einem belustigten Blick auf seine allmählich oolllommener
gewordene Figur wies er auf sein studentisches Konterfei,
das ihn ranl und schlanl im Kreise seiner Vereinsbrüder
vom Berliner U. L. V. zeigte. Student sein sonnte er noch
immer, so schneidig wie er des Fidelitaspräsidiums auf dem
Hallenser .Deutscher Abend' zu verwalten vermochte, so
blitzend als Stegreifredner, so treffsicher sein Witz und seine
immer bereite, graziöse Ironie." Wolfgang Liepe (Beil.
Tagcbl. 276).

Erinnerungen an Julius Rodenberg
bietet Ernst Zahn (Franlf. Ztg. 142). Er erzählt von
dem Beisammensein mit Rodenberg in Locarno:
„Das Schönste waren die Abende. Man saß nach Tisch

noch beisammen, und Rodenberg erzählte. Von Lebenden
und Toten sprach er, von bedeutenden Menschen, die
während seines langen Lebens seinen Weg gekreuzt. Wie
selten einer hatte er die Besten seiner Zeit gekannt und
zu Freunden besessen, und wie selten einer wußte er von
ihnen zu sprechen. Von Theodor Storm und vom alten
Fontane, von Freytag und von Veithold Auerbach, dem
einst die Bewunderung der deutschen Lesewelt gegolten.
Anschaulich schilderte er, wie Gottfried Keller und Konrad
Ferdinand Meyer im Hotel Baur am See in Zürich
gleichzeitig, jedoch ohne voneinander zu wissen, zum Be
suche des rodenbergschen Ehepaares lamen. Im Garten
ergingen si

e

sich, der rauhe Keller neben Rodenberg, und
der feine, schüchterne Konrad Ferdinand Meyer neben dessen
Gattin schreitend. Trotz Rodenbergs Bemühungen wendete
sich Meister Gottfried mit keinem Wort an den Zunft-
und Landesgenossen, und Konrad Ferdinand Meyer brach
den Besuch, sichtlich verletzt durch die ablehnende Art de«
von ihm verehrten Landsmannes, vorzeitig ab.
Tote Menschen und tote Zeiten standen aus, wenn

Rodenberg erzählte, große Menschen und große Zeiten
wurden lebendig, und der so sprach, blieb schlicht im
Hintergründe, obwohl er die Gabe besessen, jenen Großen
Freund, Rater und Förderer zu sein, und obschon er seinen
Anteil an ihren Weilen hatte, indem er es verstand, deren
Vollendung zu beschleunigen, si

e dem säumigen Dichter ab

zuzwingen oder diesem eine bereits aufgegebene Arbeit
wieder lieb zu machen. Seine persönlichen Verbindungen
machten Rodenberg zum eigentlichen Nähioatei seiner
.Rundschau' und ermöglichten ihm, das Bedeutendste, was
das Schrifttum seiner Zeit schuf, diesem Blatte zuzulenlen.
Rodenberg war zugleich der schärfste und herzensfeinste

Krittler, den ich je gelannt habe. Für ihn arbeiten, hieß
feilen und genau sein bis aufs kleinste. Und immer noch
war aus seinem endlichen Lob etwas zu leinen. Er besah
die große seltene Gabe, lobend zu lehren und zu fördern,
lobend Schwächen zu zeigen und Unarten zu vertreiben.
Die landläufigen Mittel der Kritil, veiletzende Satiie,
mutiaubende Geringschätzigleit, niederreißenden Tadel ver
schmähte er gänzlich."

In der Gedächtnisrede, die Konrad Vurdach zur
Enthüllung des von Hugo Leder« geschaffenen Gedenksteins
an Rodenbergs Grab auf dem Zentralfriedhof zu Friedrichs-
felde gehalten hat, heißt es:
„Rodenberg hat den längsten und besten Teil seines

Lebens, die Jahre des eigentlichen Säens und Erntens,
mitten im lauten Getriebe des alten Beilins verbracht, »bei
auf jener stillen Insel unweit des Matthäilirchplatzes, die
einst unser unvergeßlicher Ernst n. Wildenbruch, einer seiner
treuesten Freunde, anschaulich und reizvoll geschildert hat
als friedliches Asyl so manches Führers des geistigen
Berlins: eines Herman Grimm, Ernst Curtius, Kirchhofs,
Erich Schmidt. Wer je dort die drei steilen Treppen zu
Rodenbergs Heim erklomm, der sah sich plötzlich in märchen
haften Räumen. Wände, Schränle, Möbel, reich gefüllte

Büchergestelle, behängt, bedeckt, bepackt, umstellt von Ge
mälden, Bildern, Zeichnungen, Stichen, von Erinneiungs-
slücken oeischiedenster Art. Er stand vor einer unüberseh
baren Menge lebendiger Denkmäler von bedeutsamen Per
sonen und Stätten, die in diesem langen, gesegneten Lebni
tiefe Eindrücke hinterlassen hatten. Ringsum schauten auf
ihn herab Köpfe und Gestalten von Künstlern, Dichtern,
Musikern, Gelehrten, Politikern mit Rang und Namen,
vertlungene Berühmtheiten und unsterbliche Größen, nähere
und fernere Freunde und Familiengenossen, vielerlei lockend«
alte, neue, neueste Bücher in buntem Verein. Leben aus
längst entschwundener Zeit, Leben von gestern und heut,
Leben der Zukunft! Ein Museum deutscher Geisteslultur,
aus einer jahrzehntelangen Wanderschaft heimgebracht. Ein
Konzert, dessen Giundstimmung die Einheit und der har
monische ZusammenNllng von Wissenschaft und Kunst bil
dete im Rahmen persönlicher Gemeinschaft und Sympathie.
Einer erlesenen Kultur waren hier Herzensaltäie errichtet,
und in ihren Bann zog si

e jeden, der in Rodenbergs stille
Klause eintrat, wenn ihn die Atmosphäre liebenswüidigei
llltbeilinischer Gastlichkeit und freundschaftlich belebter Ge-
danlenmitteilung durchsonnte, die der Herr dieses Reiches
und seine gleichgesinnt« Gattin in zauberhafter Eintracht
immer neu zu schaffen wußten. Wer dieses Paar, jugendlich
frisch auch im hohen Alter, hier in wundersamer Eintracht
zusammen walten sah, der mochte wohl im stillen sich die
Verse des Westöstlichen Diwan wiederholen, mit denen
Goethe angesichts des Gingobilobablattes dem Geheimnis
eines echten menschlichen Liebesbunde« nachsann:

Ist es ein lebendiq Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind e» zwei, die sich erlesen,
Daß man sie al« eine« kennt?

An so manchen Abenden im Hause Rodenberg sahen
wir wirklich jenes Gebot erfüllt, das nun von diesem Grab
mal zu uns spricht: des inneren Seins Vollendung. Dort
stellte si

e

sichtbar dem Auge sich vor als höchstes Lebensziel,
und wurde in glücklichen Augenblicken heiter ernsten Zu-
sammenllingens der Geister und der Herzen Wirllichteit.
Die geistige Kultur dieses Hauses stand untei dem

Zeichen Goethes, unter dem Zeichen Weimars. Es war
eine deutsche, aber zugleich europäische Kultur, auf natio
naler Grundlage universal die Welt umfassend. Blicken
wir heute im furchtbaren Welttumult, in diesem Klieg des
nationalen Neides, Hasses, Größenwahn« zurück auf jenes
Heim an der Maigarethenstrahe, das vor Jahresfrist seinen
Herrn verlor, so scheint uns eine stille Welt unrettbar auf
immer versunken. Die Völler der Erde ringen miteinander
um Macht, um wirtschaftliche, staatliche Selbständigkeit und
Bewegungsfreiheit. Wo bleibt da da« Trachten nach des
inneren Seins Vollendung? Hat dieser große Krieg nicht
den Zusammenbruch all jener Ideale, für die Iuliuz
Rodenberg und seine Gesinnungsoerwandien stritten, herbei
geführt, hat er nicht die ganze Lebensarbeit dieses bis in
das 83. Jahr wirkenden Mannes Lügen gestraft?
Wir dürfen leinen Augenblick zweifeln, darauf mit

Nein zu antworten." (Beil. Tagebl., 5. 6. 15 morgens.)

Zur deutschen Literatur
Zum Gedächtnis des Kiichenliederdichters Kaspar Neu»

mann („O Jesu, mein Verlangen"; „Liebster I^su, bist du
mein") schreibt B. Schubert (Reichsbote, Sonntagsb'. 23).
Zum Abschluß der Lachmann-Munckerschen Lessing'

ausgab« gibt Ludwig Geiger einen Aufsatz (Voss. Ztg.,
Sonntagsbeil. 22). Ebenda (21) wird ein Brief von
Friedrich Nicolai „Von der Beschaffenheit der Urteile
der Engländer über die deutsch« Nation und die deutsche
Literatur" vom 3. Dez. 1802 bekannt gegeben. — „N«ues
von Goethe" (die neuen Bände der weimarischen Ausgab«)
erörtert Albert Leitzmann (Neil. Tagebl. 274). — ..Grill-
parzers politisches Vermächtnis" betitelt sich ein Aufsatz
von Hugo von Hofmannsthal (N. Fr. Presse, Wien 18222).
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— „Des Halb»Wiener Ferdinand Raimund" gedenkt
Siegmund Schlesinger (N. Wiener Journal 7759). — Über
Heinrich o. Kleist und Napoleon plaudert Peter Hamechei
(Königsb. Hart. Ztg. 237). — «inen Aufsatz über Fürst
Pücklei-Muslaus „Ägypten" bietet Kasimir Edschmid
(Fianlf. Ztg. 142). — llb« Grabbe und sein Lustspiel
schreibt Ludwig Goldstein (Königsb. Hart. Ztg. 234). —
Karl Gutzkows „Das Duell wegen Ems. Gedanken über
den Frieden" erörtert Eduard Metis (Voss. Ztg., Sonn,
tagsbeilage 23).
Zur vierzigsten Wiederkehr von Müiiles Todestag

schreibt Ernst Lissauer (Beil. Tagebl. 280) : „Durch Müriles
sanfte Flöte streift Weltwind. Immer wieder muh es aus»
gesprochen weiden : Mölile is

t

nicht schlechthin der schwäbische
Idyllilei zu Kleveisulzbach im Unterland, lein .Heimat»
künstlet größeren Formates, dessen Kiichturmsdichtung uns
Menschen des großen und de« wachsenden Reiche« nichts oder
wenig zu sagen hat ; sondern dies is

t

das Givße und Seit»
same an Mölile, daß sein« scheinbar bescheidene, eng»
umfriedet« Dorf« und Vaitendichtung unmittelbar in den
Kosmos reicht. Möriles Dichtung ruht an einer Stelle,
wo Deutschland an das Weltall grenzt."

„Richard Wagn«r über deutsche Art" is
t «in Aufsatz

von Artur Kießling (Tägl. Rundsch., Unt.»B«il. 116) über»
schrieben.

— Erinnerungen an Hermann oon Schmid gibt
Karl Fuchs zum Teil auf Grund ungedruckter Gedichte
(Augsb. Postztg., Lit. Beil. 13). — Aus Liliencron«
Soldatenzeit erzählt Carl Busse (Königsb. Hart. Ztg.,
Sonntagsbl. 247). — Über Lipiners Nachlaß schreibt
Felii Beran <N. Zur. Ztg. 664). — Ein Erinnerungsblatt
an Stephan Milow oon Franz Himmelbau» findet sich:
Tägl. Rundsch., Unt.»Beil. (121).
Von Mechtild Lichnowsly sagt Friedrich Sebrecht

(Leipz. Tagebl. 258): „Manches gemahnt leise an die
schimmernde Sprache Hugo von Hofmannsthal«. Auch in
den Motiven wird zuweilen Verwandtschaft geahnt. Aus
diesen Dichtungen aber spricht eine Künstlerin, der aller
Stoff, auf si

e

zuströmend, Seele wird; und in ihr atmet
ein« Naturliebe, die an sich unbewußt mit den Mitteln
einer tiefeigenen und zaitnernigen Kultur einen zugleich
bewußten Ausdruck findet. Gedanke und Gefühl schmelzen
ineinander und weiden untrennbare Form, Mechtild Lich«
nowsly wird uns noch viel zu sagen haben." — Ein«
Parallele zwischen Peter Hebel und Meinrad Li«nert zieht
Ernst Eschmann <N. Zur. Ztg. 618). — In die Lebens»
geschichte und da« Werl Heinrich Hansjalob« führt Adam
Müllei'Guttenbrunn (Wiener Abendpost 114) ein.

„Ein Voll«buch und ein echt deutsches dazu" nennt
Kurt Münzer rühmend Carl Hauptmann« dramatische
Szenen „Au« dem großen Kriege" (Kurt Wolff) (Zeit,
Wien 4547). — Für Friedrich Kay hier als Dichter tritt
Erwin Rosenthal (Münch.'Augsb. Nbendztg. 142) warm
herzig ein. — Hans Reinhart bietet von Ernst Plancks
Gedichten (Saueiländer) und von den Gedichten H»n«
Mühle st ein« (Georg Müller) Analysen und spricht voll
Sympathie oon beiden (N. Zur. Ztg. 678). — Einen
Abglanz des Horaz ellennt Alfred Kleinberg (Wi«n«r
Ab«ndpost 118) in R. A. Schröders Dichtungen (Insel»
Verlag).
Ein Roman, auf de» besonders aufmerksam zu machen

sei, wird Leonhllid Franks „Räuberbande" (Georg Mül
ler) (N. Bad. Landesztg. 257) genannt. — Mit Karl
Bleibtreus Bismarck'Roman (Bismarck-Verlag) geht
Werner n. d. Schulenburg (Tgl. Rundsch., Unt.'Beil. 120)
streng ins Gericht.
Von Thomas Manns „Friedrich der Große" sagt

Georg Heise (Hamb. Corresp. 251): „Wir wollen nicht
vergessen, daß Thomas Mann einen bürgerlichen Eharalter
besitzt von vorbildlicher Haltung. Turmhoch is

t

er erhaben
über die fatalen Slribenten eines gesuchten und unlauteren
Patriotismus. Sein moralischer Ehrenschild is

t lein, aber
sein schriftstellerischer Hochmut hat sich der Sünde wider
den Geist des großen Königs schuldig gemacht, die wir

ihm als Friedrichs Jünger und Erben nicht verzeihen
lönnen."

Zur ausländischen Literatur
Zum 650. Vedenltage der Geburt Dantes schreibt

Paul Pochhammer (Zischt, f. Wissensch., Hamb. Nachr. 21).
Mit „Dante in Deutschland" beschäftigt sich Hugo Daffner
(Königsb. Nllg. Ztg., Sonntagsbeil. 22).
„Victor Hugo über deutsches Barbarentum" is

t ein

Aufsatz von Schmidt°Giündler (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil.
13(1) überschrieben.

— SchopenhaueoPlagiate sucht H. Bünl«
Vergson nachzuweisen (Kieuz»Ztg. 288).
Über „Lord Byron als Prophet oon England« Unter»

gang" schreibt Hans Ehrenhard (Köln. Ztg.. Lit. Bl. 519).
— Mit Conan Doyle und seinen politischen Hetzereien
rechnet Baron E»y v. Biockdorf (Tag 117) ab.
Einen Aufsatz über Charles bell oft er bietet M. Nruneck

(Deutsche Tagesztg., Zeitfragen 10).
Von Knut Hamsuns neuem Roman „Kinder ihrer

Zeit" (Langen) sagt Hermann Hesse (N. Zur. Ztg. 670):
„Es is

t lein Satz in diesem Buch, der nicht den alten
Meister Hamsun zeigt, den alten lühnen, launischen Beob»
achter und Gestalter, und alles is

t

wieder da, sein Spott,
seine Verachtung für die Gewöhnlichen, seine nervöse Sensi»
bilität in Dingen des Wetters und der Liebe, seine Freude
am Rassigen und seine verborgene Melancholie. Aber zu
allem is

t

jener Alteishauch hinzugekommen, jene milder
gewordene Weisheit, jene« leicht spöttische Lächeln, jene
vermehrte Scheu vor allem Sentimentalen." (Vgl. auch
Wiener Allg. Ztg. 11134). — Auskunft über Strind»
bergs erstes Schauspiel „Die Namenstagsgabe" wird
(Post, Aus großer Zeit 30. 5.) gegeben.
Seinen Aufsatz „Ein Blatt aus der russischen Literatur»

geschichte" leitet P. S. Piugawin (Köln. Ztg. 565) mit
folgenden Angaben ein: „Puschkin fiel, 3? Jahre alt,
im Duell. Lermontow fiel, 2? Jahre alt, im Duell.
Gribojedow ward, 33 Jahre alt. ermordet, als der Pöbel
die russische Gesandtschaft in Teheran stürmte. Gogol ging
seelisch und körperlich gebrochen mit 43 Jahren zu Grab«.
Bjelinsli starb mit 38 Jahren an der Schwindsucht, einer
Folge der furchtbaren Entbehrungen seines ganzen Lebens.
Dobroljubow starb mit 25 Jahren an der Schwindsucht.
Pissarew ertranl mit 26 Jahren im Meer, nachdem eine
vierjährig« Einzelhaft in der Pet«i'PlluIs»Festung seinen
Organismus erschöpft und sein Nervensystem ganz zerrüttet
hatte. Garschin endete im Alter von 33 Jahren in einem

Anfall von Geistesstörung sein Leben durch Selbstmord,
indem er sich aus dem vierten Stockweil hinabstürzte.
Nadson starb, 25 Jahre alt, an der Schwindsucht. Nljeb
Uspensli starb im Irrenhaus, wo er fast zehn Jahre oer»
weilt hatte. Tschechow starb mit 44 Jahren an der
Schwindsucht, einer Folge der Entbehrungen seiner Stu»
dentenjahre."
Eine interessante Studie über den türkischen Iour»

nalisten Ahmed Agajew bi«t«t Martin Hartmann (Z«it»
geist, Beil. Tagebl. 23).

— Übel die Dichtung bei Tüllen
schieibt Hans Bethge (Beil. Bürs.-Eour. 231).

„Eiinneiungen von Wilhelm Bios" aus dem Nachlaß
von Theodvl Cuiti (Fianlf. Ztg. 138).
„Fiiediich Wilhelm IV. und die deutsche Literatur"

von Weinei Deetjen (Reichsbote, Unt«ih.»Nl. 131).
„Klieg und Mythos" von Nachum Goldmann

(Fianlf. Ztg. 140).
„Fichte über den Geist dei deutschen Sprache" von

Agnes Haidei (Tügl. Rundsch., Unt.'Beil. 124).
„Eiinneiungen eines Bibliophilen" von Leopold

Hiischbeig (Beil. Büls..Eoui. 237, 261).
„Übei Kiiegsdiamen" von O. Kiesel (Hann. Kul.

Unt.'Beil. 31794).
„Grenzschutz der Sprache" von Aleiander Moszlowsli

(Zeitgeist, Verl. Tagebl. 22).
„Welches is

t der maßgebende T«t der Wacht am
Rhein?" von Karl Reiseit (Köln. Vollsztg., Lit. Neil. 10).
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„Die Verwelschung der deutschen Presse in der ooi»
märzlichen Zeit" oon Julius Schweiing (Tag 129).
„Helin Spitteleis Gefolgsleute" oon Ludwig St « r n au i

(Tgl. Rundich.. Unt.-Beil. 115).

CchoderZeitstblisten
Deutsche Rundlchou,^3.^«, Z
schreibt Hermann Fischer:
„Es is

t

unmöglich, die tief gegründete Verwandtschaft
zwischen Hanms schriftstellerischer Persönlichkeit und der
Längs zu verkennen. Haym is

t wie Lang von der Theologie
und Philosophie ausgegangen und hat sich als Forscher
immer auf dem Nrenzrain zwischen ihnen und der schönen
Literatur bewegt; er hat in der nämlichen Hauptlichtung
wie Lang sich aktin an der Politik seiner Heimat beteiligt
und hat jahrelang ein« der wichtigsten Zeitschriften heraus»
gegeben, dieselben Preußischen Jahrbücher, zu denen Lang

so viel beigetragen hat. Freilich, Haym is
t Akademiker

geworden und hat die Muhe gehabt, uns von seinem
W. v. Humboldt bis zu seinem Herder mehrere gioße,
grundlegende Weile zu scheuten; Lang war bis nach seinem
siebzigsten Jahre an den Redaltionstisch einer Tageszeitung
gebannt, und sein Reinhard is

t das einzige Werl, das
man, freilich als würdigen Genossen, neben Hayms Herder
oder Romantische Schule stellen kann. Aber der Einheit«»
punlt der beiden is

t

derselbe: aus den tiefsten Wurzeln in
der philosophischen Erfassung der Dinge und »us dem

Zusammenwirken politischer und rein menschlicher Momente
das Verständnis der bunten Mannigfaltigkeit der Er»
scheinungen zu gewinnen. Wenn man Lang am Ende

seiner Tage gefragt hätte, welchen Teil seiner Tätigkeit
er für wertvoller halte, den schriftstellerischen oder den
praNisch'politischen, so hätte er oielleichl den zweiten ge
nannt. Wir brauchen aber die Frage gar nicht aufzuwerfen.
Neide« is

t untrennbar voneinander zufolge seiner tieferen
geistigen Einheit.
Freilich liegt diese Einheit tiefer, und oberflächlichem

Blick gibt sich nur die Oberfläche zu erkennen. Es gibt eine
öußeilich«, romantische, der Menge imponierende Art, sich
patriotisch und kunstsinnig zu zeigen: jenes, indem man

auf harmlose Fremdwörter Jagd macht oder olles .Völkische'
unbesehen bewundert; dieses, indem man beim Genuß oder
auch beim Hervorbringen des Kunstwerks einen krummen
Kopf oder ein in schönem Wahnsinn rollendes Auge macht.
Kaum gibt es einen besseren Prüfstein für die Geister, als
das Verhalten zum deutschen Mittelalter. Tagenmotioe
und Figuren, d

i

ein ihrer mittelalterlichen, ritterlich-feudalen
Überlieferung für den Kenner ehrwürdige Zeugen einer

großen Kulturvergangenheit sind, müssen entweder in der
süß-empfindsamen Weise der Almanachlupf« und der

wllckenroderischen Herzensergießungen verzerrt werden, oder

si
e weiden ihres Zeitgewandes entkleidet und nicht etwa in

der naiven Weis« älterer Kunst in das der Gegenwart
gesteckt, sondern es wird ihnen di« Wilbschur einer vor
geschichtlichen Vergangenheit, j» einer vormenschlichen über»
geworfen, aus Menschen halbe und ganze Götter gemacht,
mitunter auch halbe und ganze Tiere, und das nicht nur im
Namen einer echteren und tieferen Auffassung der Sage,
sondern gar im heiligen Namen des Vaterländischen, des
Deutschen. Man könnte versucht sein, Schillers Wort zu
variieren und zu sagen: .Deutschheit, was war sie? Ver»
stand und Maß und Klarheit'; aber d«r Ton müht« auf
das war gelegt weiben.
Lang hat »n solchen Dingen nur «ine mähige Freude

gehabt. Man wird in den Schriften des Patrioten ver»
gebens nach «in«m Zug äußerlich-iassehafter Betrachtung
suchen, bei d«m Kunstfreund vergebens nach jener beliebten

Bewunoerung des Vestaltlos-Nebelhaft-Nordischen. Ihm ist
Vaterland und Kunst oon geistiger Bildung untrennbar.

Ist ihm ein geistiges Leben ohne politische Kraft undenkbar,

so würde ihm vor einer Machtentfaltung barbarisch« Art
gegraut haben. Wo er in das Mittelalter greift, da ist er
sich immer der großen Nichtigkeit des Bildungselements,
der staatlichen und kirchlichen Mächt«, der Bedeutung der
Theologie und ihrer Träger bewuht, und die heute mit
allem Nachdruck angestrebte enge Vereinigung profan-,

lirchen» und literargeschichtlichen Studiums is
t

gewiß sehr
in seinem Sinn«. Er war als Ttud«nt ein eifriges Mitglied
der akademischen Liedertafel; die Idee einer großen deut
schen Kunst lag ihm gewiß am Herzen. Aber es kommt

darauf an, wie si
e gemacht wird."

^i«» ssirolnknion l.XXIV.2l. In seinemAufsatz „Vomun-^ie ^lienzlllllrn. h.^nnten Geibel" schildertR.Schacht
di« München« Zeit Geibel« und die Bedeutung, die sie für
sein Werl g«w»nn:
„Er gelangte zur Ruhe; aber nicht bloh zur Ruh«. Er

kam nach München nicht als Privatmann, sondern beruf««
als offiziell« Vertreter großer deutscher Kunst, als Lehrer
an der Universität, als Freund des Königs. Er geholte
sich nicht lestlos selbst an, « sollte und mußte lepläsentieien,
ein Leben der Foim fühlen. Was ihm Ideal gewesen n»»l,
die Foim, hiel wuchs « hinein und wuld« so zum Re
präsentanten d« Foim in jedem Sinne. Und sv war di«

Foim auf «inmal lein bloßes Ideal mehl, si
e wurd« Er

lebnis, da« Erlebnis, das den späten Geibel ausmacht.
Doch die Form will Inhalt, wenn si

e

nicht leer werden

soll. Woher aber sollt« Geibel, der jetzt weniger denn je

die Gegenwart sinnlich ergreifen konnte — die Schönheit
d« süddeutschen Natui blieb ihm oeischlossen — den Inhalt
nehmen? Da waren es, wie einst in Griechenland di« Er
innerung an di« Heimat Gestalt in ihm gewann, jetzt jene
Erlebnisse, die in ihrer Vesamtstimmung dem soiglosen

glänzenden Leben, das er in München führte, am meisten
ähnelten: di« s«in«s griechischen Aufenthaltes. Au« ihnen
erwuchsen die .Elinnelungen an Griechenland'. Es sind
lyrisch gefärbte Landschaftsbilder ; aber si

e

sind weder mit
Refleiion durchwachsen oder durch historische Reminiszenzen
gefälbt wi« bei Platen, noch aus lebendig aber einzeln er

faßtem Detail zusammengesetzt wie bei bei Dioste, noch li«gt
übei ihnen d« f«ine noidische Seeluftton dei stoimschen
Lylil. E« sind buichweg Fernbilder, wie die deutschen
Italienlllndschaften der Jahrhundertmitte, mit wenigem
schlagendem Detail oon typischer Beleuchtung in scharfem
Sonnenlicht unt« einem weithin sich dehnenden Himmel und
voi einem weitgestieckten Horizont. Es is

t

weniger Traum
in ihnen, weniger Empfindung als ein .wortlos Schauen,
tief und Nur'; das tief« sorglose Vlücksgefühl, wie e« den
Noidländ« «faßt, d« sich zum erstenmal dem Eindruck
dei llaien, sonnigen Weite südlicher Landschaft hingibt.

Belauscht von Nwnzund Düften,
Da« Herz in tiefer Ruh',
Nedünll mich fast, wir Ichifften
Den sel'gen Inseln zu.

Das is
t leine Epigonenpoesie mehr, das is
t

eigenes Ge-

wachs. Und daß es das war, beweist Geibels unbestrittene
Autoiität im München« Dichteilieis. Niemals hätten di«
größtenteils Neues erstrebenden Jüngeren einem bloßen
Epigonen «ine solche Stellung zugestanden."

Die neue Rundschau. ^H °>5.°n°^
Ialob Wassermann heißt ««:
„So is

t b«r Staat fast «in« göttlich« Institution zu

heißen; das Ideal seiner Veroolllommnung wäre allerding«
ein Zustand, in welchem die Gewalt nui dei Geiechtigleil
diente. Einem solchen Staat ab«, in dem d« Kiieg, dei
durch leine menschlichen Mittel mehi zu oelhindeind«, als
Phänomen und Katastrophe, Schicksal und Gottesurteil,
den Charakter unbedingter Heiligkeit trüge, leben all«

sittlichen Menschen entgegen, nicht dem ewigen Friede»,
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bei ein Trugbild is
t

und ein Deckmantel für die Freiheit
im Grenzenlosen, Arlanum für Quietisten. Diesen, den

wahren Zutunftsstaat, umfängt da« Nationalgefühl mit

seiner heißesten Liebe, indes alle anderen Quellen, di« es
nähren, auch in den Patriotismus münden. Der Patriotis
mus is

t «ine lolale und politische Kraft, das Nationalgefühl
eine geistige und ethische. Der Patriotismus is

t

gleichsam
flächig, das Nationalgefühl sphärisch; si

e

verhalten sich
zueinander wie die Wärme zum Feuer, wie der Arm zum
Heizen, wie der Maurer zum Baumeister.
Es is

t

heile! mit den Worten; man spricht von einem
Patrioten, und der Sinn deckt den Begriff. Wie aber nennt
man den, der Nationalgefühl hat? Etwa einen Nationa-
listen? Jeder spürt das Falsche sofort, denn der Nationalist

is
t ein Besessener, ein Eingeengter, ein Rhetor. Der Mangel

eines geeigneten Ausdrucks gibt zu denlen, und in der Tat
kann das Nationalgefiihl gar nicht auf ein« Person filiert,
von einer Person allein beansprucht werden. Es is

t etwas
wie das Firmament über uns allen. Alle haben teil daran,
keinem wird es zum Eigentum. Ein Mensch ohne National
gefühl is

t

wie einer ohne Glauben und ohne Gott. Frei-
schwebend sammelt und bindet es die zerstreuten Glieder

zu einer ewigen Gemeinschaft."

Niiüno „nd Malt XVII.5. ZudemThema: „Schillerouyne UIW .luell. 2,5 unser geistiger Führer im Welt,
lriege" bemerkt Karl Berger:
„Dem Dichter, der mit ahnungsvollem Gemüt ebenso»

wohl die in der Zeitgeschichte willenden Kräfte wie dereinst
mögliche Bildungen erfaßte, tonnte es trotz aller Welt»
bülgeilichleit nicht verborgen bleiben, daß unter den

Mächten, die »lies Menschwerden und Menschsein bedingen,
leine starrer is

t als das Volkstum; daß unter allen mensch
lichen Verhältnissen das mächtigste das Verhältnis zum
Vaterland e ist, und daß der Adel freier Menschenbildung
nur in einem freien Volle bestehen kann. Und so wurde

in dem Dichter aus dem Grunde seiner unverwüstlich deut
schen Persönlichkeit der Vaterlandsgedanle neu geboren,
wurde er in der Welt seiner Dramen lebendig. In der
«Jungfrau von Orleans' läßt er uns erleben, wie ein« Masse
zur Nation wird, wie der Vaterlandsliebe und dem un
erschütterlichen Glauben Wunder über Wunder gelingen;
im .Tell', wie ein von außen und innen bedrücktes Naturvolk
zur Selbstbefteiung schreitet, wie «s von der natürlichen
Freiheit zur bewußten, sittlichen Freiheit sich erhebt und,
aufglühend in freudigem Opferwillen, voll Demut vor dem
waltenden Gesetz, sich seine freie Bürgergemeind« gründet.

In einem bloß geplanten Drain» aber, einem , Themist« lies',
gedachte der Dichter, den nationalen Gedanken als den
Träger und Inbegriff alles menschlich Wertvollen darzu
stellen, die bürgerliche Gemeinschaft als berechtigt, jede
Kraft und alle Liebe des einzelnen für sich in Anspruch
zu nehmen. Dem übelschwellenden Tatendrang der ehr
geizigen Persönlichkeit wird dadurch ein Ziel gewiesen, das
den Deutschen jener Tage ganz aus dem Bewußtsein ge
schwunden war. Die Freud« am Staat, die Leidenschaft
mannhaften Wirkens für die Voltsgenossenschaft, die frei
willige Unterordnung unter das Ganze soll verherrlicht
weiden, ein Glück also und eine Tugend, zu deren voll
wertiger Erkenntnis die in politischen Iahihunbertschlummer
Versunkenen erst durch den Druck der Fremdherrschaft und
den Donner der Freiheitskriege aufgeweckt worden sind.
Daß aber auch in dem Dichter selbst, nicht bloß ,in

seinen Dichtungen, eine neue vaterländische Gesinnung leben
dig geworden ist, dafür besitzen wir mancherlei Zeugnisse,
vor allem jenes gewaltige, Bruchstück gebliebene Bekenntnis

zum Deutschtum, das man ,Deutsche Größe' benannt hat:
das tausendjährige Reich is

t

zusammengebrochen, der

Deutsche steht da mit .loibeerleerem Haupte', und die von
Fremden über ihn verhängte Schmach is

t

durch schamlose
Selbsterniedrigung noch vermehrt. Aber je tiefer der poli
tische Stern Deutschlands augenblicklich gesunken ist, desto
siegesgemisser erhebt sich Schillers Glaube an die Zukunft
der deutschen Nation, desto unerschütterlicher bleibt sein

Vertrauen auf den Wert und die Würde deutschen Wesens.
Der deutsche Mann soll dem Franzosen und dem Briten
seinen vergänglichen Kiiegsiuhm nicht neiden; Aufgabe de«
deutschen Volles sei, .nicht im Augenblick zu glänzen, sondern
den großen Prozeß der Zeit zu gewinnen'. .Unsere Sprache
wird die Welt beherrschen,' ruft der Dichteiseher seinen
gedemütigten Volksgenossen stolz tröstend zu, .die Zukunft
Europas liegt in Deutschland. So wie der Deutsche in
der Mitte von Europas Völkern sich befindet, so is

t er der
Kern der Menschheit. Jedes Voll hat seinen Tag in der
Geschichte; doch der Tag des Deutschen is

t die Einte der
ganzen Zeit. Dem, der den Geist bildet und beherrscht,
muß zuletzt die Herrschaft werden. Das langsamste Voll
wird alle die schnellen, flüchtigen einholen.' Der Geschichts-
lenner, der die tyrannische Selbstsucht des ländergierigen
England und die unersättliche Ruhmsucht der eitlen Fran
zosen durchschaut hat, warnt .den deutschen Sohn' unter
Androhung .ewiger Schmach' ausdrücklich davor, des .Briten
toten Schätzen', seinem herzlosen Krämergeist, sich zu beugen
oder .des Franken Glanz' zu huldigen.
In diesen Mahn» und Weckrufen zur Deutschheit is

t

nichts von ängstlich sich abschließender Beschiänltheit. Di«
vaterländische Idee vereinigt sich vielmehl im Bewußtsein
Schilleis trefflich mit allumfassendem Nildungsstreben ; si

e

is
t

gleich fern von stockenglischer Borniertheit wie von
französischem Größenwahn."

K'^ni'i IX' 6' 2n einer Ehalatleiistil Goich Fock«, dieV"UlU zugleich einen guten Überblick über das literarische
Schaffen Focks gibt, teilt Richaid Dohse eine auto-
biogiaphische Skizze des jungen finlenwürder Dichters mit
(geb. 22. Aug. 1880), die hier wiederholt sein mag : „Ich
sah mich zu Geestemünde hinter dem Treesen des Kolonial-
Warengeschäftes stehen und die schweren Proviantkörb« nach
den Fahrzeugen schleppen, ic

h

sah mich aus den Freilagern
frieren und nach den auf der Reede ankernden Schiffen
hinauswriggen ; drei lang« Jahre, stumpfen, dumpfen
Sinnes. Allerdings gab es schon Sonntagsruhe, aber noch
leinen Ladenschluß; bis zehn Uhr abends war der Laden
geöffnet, und bis er bann aufgeräumt und ausgefegt war,
ging die Uhr auf halb elf; dann aber hatte ich noch in der
Echänle zu tun, die mit dem Laden verbunden war, so daß

ic
h meine .Handlungsgehilfenlammer' selten vor elf erreichte.

Um sechs mußt« ic
h

aber schon wi«d«r unten sein, denn wir
waren rings von Fischhallen umgeben, in denen die Ver
steigerungen und das Leben um sechs begannen. Was ic
h

dort lernte, lag »uf den Gebieten der Lebenslenntni« und
kam mir erst viel später zu Bewußtsein; in kaufmännischem
Belang kam ic
h mir so klüglich vor, daß ich mich schon
mit dem Gedanken vertraut machte, nach Beendigung meiner
Lehr« bei meinem Vater als Fischerjunge von vorn an
zufangen. Da legte ein Verwandter sich auf Betreiben
meiner Mutter ins Mittel und ermöglichte mir, das letzte
halbe Jahr di« Handelsschule zu Bremerhaven zu besuchen;
da blickte ic

h

zum erstenmal in Buchführung und Brief»
erledigung hinein, ic

h

bekam Unterricht in Englisch und
gab mir die grüßte Mühe, in sechs Monaten nachzuholen,
was in drittehalb Jahren versäumt worden war. Halb«
Nächte saß ic

h in der kalten Bodenkammer und schrieb und
leinte. Als dei zweite Lehrling sich beschwerte, daß er
nicht schlafen könnte, zog ich mit meiner Küchenlampe in
die Rumpellammei und machte dort meine Arbeiten. In
der Schule fiel ic

h bald auf, mein« Briefe wurden oft vor
gelesen; nach «inem Vierteljahr bekam ic

h ein Zeugnis,
das nichts als Sehr gut enthielt, und wurde aus der dritten

Klasse in die erste versetzt, in der ich das letzte Vierteljahr
blieb, so daß ich den für drei Winterhalbjahre berechneten
Lehrgang in «in«m durchwanderte. Es glückte mir, «ine
Stelle in der Schreiberei eines kleinen Versendung«- (Epedi»
tions») Geschäfte« zu Bremerhaven zu bekommen und sie
auszufüllen. Kein Fürst konnte glücklicher sein, als ic

h

es

mit meinen ersten 75 Marl in der Tasche war! Ich lernte
eifrig aus Grau in Grün um flies das Gespräch de«
Mephistopheles mit dem Schüler im Faust nach!), klettert«
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in die Laderäume der englischen Baumwolldampfer, lieh
mich oom Phosphat in Staubwolken einhüllen und sah in
hellen Sommernächten auf norwegischen Eisschiffen, die
wir tagsüber wegen der großen Hitze nicht loschen tonnten.
Um diese Zeit bewarb ic

h

mich um eine Auslandsstellung;

ic
h lam aber nach dem sonnigen Thüringen, in eine Maren»

grohhandlung zu Meiningen, in der ic
h

zweiter Buchhalter
wurde. Meiningen is

t mir ein Segen geworden; dort habe
ich lachen und wandern gelernt und mir Freunde und
Freude fürs Leben gewonnen! . . . Ich unterrichtete, ein
halber Lehrling noch, an der Handelsschule in Nriefschreiben.
Donnerstags und Sonntags aber stand ich in dem einzigen
Hoftheater und blickte unter Herzogsaugen in die Welt
Shakespeares und Grillparzers hinein, um tags darauf
«inen Reclam nach dem andern zu laufen und zu ver»
schlingen. — Nach Meiningen »bei kam Bremen — wees
bedächdig — und machte wieder einen ernsten Norddeutschen
aus mir. Ich Nopfte jeden Tag den Freihafen ab, drückte
an der Langen Straße, nahe dem Essighaus, den Schreib»
bock . . . aber ich tonnte in Bremen dennoch nicht warm
werden und war froh, als ic

h

es verlassen konnte. Die alte
Salzstadt Halle nahm mich auf und oollendete in drei löst«
lichen Jahren an mir und in mir, was Meiningen begonnen
hatte. Ich war erster Briefführer in einem der glühten
Handelshäuser Mitteldeutschlands, das dem von Freytag
in ,2oll und Haben' oerllärten breslauer Hause der
Molinari weder »n Grühe noch an Nuf etwas nachgab.
Gute, frische Kaufmannsluft umgab mich, und ein ganzer
Kaufmann wirkte nachdrücklich auf mich ein . . ."

»Ernst Moritz Arndt als politischer Reformator" von
Otto Hllchtmann (Die Lese, Kriegsausgabe 38).
„Goethes Erzählungen" von Heimann Hesse (März

IX. 21).
„Grabbe und das deutsche Theater" von Hermann

Kienzl (Der Türmer XVII, 17).
„Deutsche Arbeiter über Nietzsche" von Karl Vor»

lönder (Die Hilfe 21).
„Karl Man und der Krieg" von Hadubrant (Natur

und Gesellschaft II, 9).
„Thomas Mann 1

. 2." von Arnold Zweig (Die
Schaubühne XI, 32).
„Frank Wedelind" von Josef Froberger (Die

Bücherwelt XII. 8/9).
„Eduard Graf Keyserling" von Friedrich Rosenthal

(Österreichisch« Rundschau XI.III, 5). — „Graf Eduard
Keyserling" von Edgar Steiger (März IX, 19).
„Meinrad Lienert" von Erich ^Iäger (Die Lese,

Kriegsausgabe 40).
„Adolf Freys , Schweizer Dichter"' von G. Bohnen»

blust (Schweizerland I, 5). — „Adolf Frey. Zu seinem
60. Geburtstag" von Konrad Falle (Schweizerland I, 5).
„Peter Dörfler" von Hermann Herz (Die Bücherwelt

XII, 8/9).
„Carl Spitteler" von Konrad Falke (Schweizerland

I> ?)- ^ »Der Weg zum .Olympischen Frühling"' von
Franz Beyel (Schweizerland I, 7). — „Carl Spitteler.
Persönliche Eindrücke" von Sophie Hämmerli»Matz
(Schweizerland I, 7).

„Dante als Erzieher" von P. von Mathies (Der
Gral IX, 8).
„Romain Rolland. Ein Bericht" (Die Christliche Welt

XXIX, 21).
„Strindbergs historische Dramen" von Paul Hat-

vllny (Der Meiler VI, 10).
„Die moderne türkische Literatur" (Deutsche Levante»

Zeitung V
,

11/12).

„Der Staat in der romantischen Weltanschauung" von
Käte Friedemann (Nord und Süd XXXIX, 6).
„Warum der Deutsche nicht gern Dramen liest" von

Ludwig Lewin (Die Deutsche Bühne VII, 22).

„Unteihaltungsliteratur II" von Eugen Sulz (Eckart
IX. 6).
„Naturtheater" von Johannes Brandt (Der Meiler

VI. 10).
„Wider Roethe" von Mathias Merck (Die Schau»

bühn« XI, 20).
,^D«r Einfluh des Krieges auf Geistesleben, Kultur

und Recht" von F. L. Graf von Voltolini (Nord und
Süd XXXIX, 6).
„Vaterländisch« Stoffe" von Alerander von Gleichen»

Ruh wurm (Bühne und Welt XVII, 5).
„D«r Krieg und die neue Frömmigkeit" von Nrtur

Bonus (Die Neue Rundschau XXVI, 6).
„Die literarische Cholera de« Krieges" von Felii

Langer (März IX. 20).

scho des Auslands
Amerikanischer Brief

/2»harles W. Eliot, der frühere Präsident von Harvard
H^ University und jetzige Kosalenfreund, Iaht sich im
Aprilheft des „Atlantic Monthly" übe: „Nationale

Tüchtigleit unter freien Regierungen" vernehmen. D«r
Gedankengang is

t der : da England, Frankreich und Italien
— Ruhland wird als „schwieriger Fall" umgangen — von
jeher durch demokratische Staatsverfassungen beglückt ge

wesen sind, is
t

ihre ungeheure Überlegenheit über das von
jeher durch despotische Fürsten geknechtete Deutschland leicht

zu erklären. Weder in Politik noch in Wissenschaft, Technil,
Kunst und Literatur hat das arm« Deutschland irgendwelch«
Männer oder Weile aufzuweisen, die mit den Leistungen
der alliierten Demokratien, einschliehlich Amerikas, auch
nur annähernd zu vergleichen wären. So mühte z. V. «in
Amerikaner es als eine Entweihung empfinden, würde man
Bismaick in einem Atem mit Washington und Lincoln
nennen. Und gal was die Vollsmoral betiifft, so muh
gesagt Weiden : „Die Deutschen wissen nicht, wie fleie Völle!
die Heiligkeit von Veitlägen achten, nicht nur zu geschäft»
lichen, "sondern auch zu politischen Zwecken, von Ehren»
pflichten nicht zu reden."

— Mögen sich die Leser des LE
nicht "beleidigt fühlen, wenn ihnen so lindische Bosheiten
vor Augen gestellt weiden. Es is

t

die tiaurige und peinlich«
Aufgabe des Berichterstatters, öffentlich zu brandmarken,
was Männer oom Rang de« Harvard« Elpräsidenten und

Zeitschriften von so gutem Ruf wie das „Atlantic Monthly"
an Selbsterniedrigung zu leisten vermögen, indem sie ein

„befreundetes Voll" durch sophistische Verdrehung der Tat»
fachen oder oerbiecheiische Unwissenheit schmähen und ver»
leumden. Kr. Eliot hat seine Eenilitäten jetzt auch noch
in Buchform dem Gespött der Wissenden anheimgegeben:
,,1'Iie l5ll2c> tovarcl peace«, (Houghton Mifflin Co.,

Harvard University hat seinen alten, ehrlichen Namen

noch in anderer Weise gefährdet. Die Professoren Blih
Perry, Le Baron und Briggs haben als Richter bei einem

studentischen Wettbewerb «in Gedicht mit dem Preis ge»
lrönt, das sich durch keinerlei ästhetische Werte auszeichnet,
wohl aber eine geradezu satanisch gemein« Beleidigung des

deutschen Volles bedeutet. Das Machwerk stammt von
einem gewissen C. H. Jacobs, ist „Gott mit uns" betitelt
und gipfelt in dem Ausruf, der Gott, zu dem das deutscht
Voll bete, se

i

der Anti.Ehrist. Das Bildnis des Verfassers
wandert nun durch die Chienaalerien der amerikanischen
Zeitungen bis in die winzigsten Lokalblätter hinein. Als
Professor Kuno Meyer daraufhin seine Verbindung mit

Harvard löste, entschuldigte der jetzige Präsident Lowell
den Vorfall mit der akademischen „Redefreiheit".
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Daß ein« so allgemeinen und ununteibiochenen V«°
giftung des ameiilantschen Publikums auch die besten
Schriften d« veihältnismähig wenigen Deutschgesinnten
nicht abzuhelfen imstande sind, das wild mit i«d«m Tag
deutlicher. Co tapfer und freimütig die Wochenschriften
»fatnerlaiic!« und „Viw! l55i>e" vorgehen, ihre Worte
erreichen die, für die sie bestimmt sind, nicht. Allzu groß

is
t die Übermacht der von britischem Kapital beeinflußten

anglo«ameiilanisch«n Presse. Neuerdings soll durch die
Gründung ein« deutschfreundlichen Zeitung englischer
Sprache die Verhetzung in größerem Umfang als bisher
bekämpft weiden. Aber auch dieser Versuch wird fehl»
schlagen, wenn die einzelne Zeitung nicht durch ein das
ganze Land umfassendes System unterstützt wirb.
Seinem ersten Kliegsbuch hat Hugo Münsteibelg

nun ein zweites folgen lassen: „America anc! tlie peace"

(D. Äppleton <
K

Co., L 1,^). Mit glänzend« Beredsam»
leit und dem Feuer ehrlicher Überzeugung wird die Sache
der deutschen Kultur gefühlt, wird das ameiilanische Voll
zur Selbstbesinnung und Geiechtigleit «mahnt. Was hin
über deutsches Wesen und Wollen, was über den Kaiser
und sein« Ziel« gesagt wird, müßte von durchschlagender
Wirkung sein, wenn die anglo»amelikllnischen Leser sich
nicht mit Gewalt der Wahrheit verschlössen. Wie die Dinge
stehen, is

t das Buch nur ein rühmliches Zeugnis für den
Mannesmut und die Treue dieses deutschen Akademikers,
inmitten der Anfeindungen verblendeter Kollegen.
Die Schrift Theodore Roosenelts „l'ne V^orlcl

Vl^r» (Scribners, s 1,—) mit ihrem Donnergepolt« trügt
hoffentlich die nicht gewollte Frucht, die deutschen Anbeter
dieses politischen Radaubruders ein für allemal von ihren
Illusionen zu heilen. Kein Amerikaner der Gegenwart is

t

von deutscher Teit« mehr umschmeichelt worden als Theo»
dore Ronsenelt, leiner hat dem deutschen Voll in der
Stunde der Prüfung die Freundschaft schlechter gelohnt. Es

is
t

leine Frage, haß «5 unter seiner Präsidentschaft nicht
bei Waffenlieferungen gegen Deutschland geblieben wäre;
verurteilt er j» aufs schärfste seinen jetzigen Amtsnachfolger
wegen dessen „Neutralität". Und Oberst Harvey, der
Herausgeber der „I^ortli American Keviei?", der sich in
der Märznumm« seiner Zeitschrift herbeiließ, Lord North«
cliffe und die „l^onclon 1 >me5« anzubiedern, muß nun, im
Maiheft, die Bundesregierung gegen Roosevelt in Schutz
nehmen; als ob außer der wirklichen Kriegserklärung
Amerika nicht ganz auf feiten der Feinde Deutschlands
stände!

Dasselbe Maiheft der „I^ortn American Neviev

is
t

eine Festnumm« zur Feier des hundertjährigen B<»

stehensd« Zeitschlift. D« bejahite «Senatoi H. C. Lodge,
der in den Siebzigerjahren selbst Herausgeber war, teilt
seine Erinnerungen an die Geschichte der Zeitschlift mit.
Leider fällt «in Aufsatz William Dean Howell^'
„Warum?" ganz aus dem sonst würdigen Ton dies«
Nummer. Im letzten „Brief" wurde Howells neben
Dr. Eliot als Deutschenfiessei erwähnt. Sein „Warum?"

is
t

ein Seitenstück zu den Bosheiten seines Fieundes im
»Atlantic«. Warum „wir Amerikaner" nach wie vor zu
den Alliierten halten? Weil si

e

für Freiheit, Menschlichkeit
und Christentum kämpfen. Zwar hat auch England manches
auf dem Kerbholz, wie z. B. die Burenrepublilen, aber
trotzdem können wir wenigstens etwas von ihm erhoffen,
von Deutschland gar nichts: „Vom militaristischen Deutsch»
land, von jenem Kadaver mittelalterlicher Unterdrückung,
das zu einer Etstase von Mord und Raub galvanisiert ist,
kann die Menschheit nichts hoffen." Dagegen überrascht
uns vielleicht der russische Zar, der sein Land eben vom
Alkohol befreit hat, mit der Ausrufung einer freien Re«
publik, mit sich selbst als erstem Präsidenten, ohne daß er
«in zweitesmal wiedergewühlt werden könnte. — So ge»
schrieben im Iah« d«s Heils 1915 vom eisten Schriftsteller
Ämerillls. Doch diese Laienphantasie findet einen Rückhalt

in der mit wissenschaftlichen Ansprüchen auftretenden Schrift
Professor Leo Wieners (von Harvard University !) : ,,^n
interpretation ol tne Kussian people« (Mc Bride, Nast

& Co., 5 1,25). Hier will allen Ernstes der Beweis ge»
liefert werden, daß die russische Autokratie durchaus nichts
Russisches sei, sondern lediglich eine unglückselige Nach»

ahmung des Preuhentums. So sind z. B. die Juden»
Verfolgungen nicht im Sinn des russischen Volkes, sondern
„angestiftet von dem Deutschen von Plehwe im Dienst

russischer Autokratie". Doch genug von diesen kläglichen
Zeugnissen geistiger Verblödung unter dem Einfluß britisch»
französisch'iussisch« Narkose.
Mit einem Riesenaufwand von Reklame is

t «in Drama
„dnilcllen ol l52rtn« von Alice Brown (Macmillans,

5 1,25) in Szene geseht worden, nachdem es von dem

Theaterdireltor Ames mit einem Preis von 10000 Dollars
gekrönt worden war. Das teure Stück sollt« das große,
längst «sehnt« amerikanische Nationaldrama sein. Ab«
Preisausschreiben haben einmal «twas Fatales an sich.
Das „Drama" entpuppt« sich als eine recht haimlose,
dialogisiert« Idyll« aus dem neu»englischen Dorfleben, von
der geistigen Höhe, sagen wir, Leberecht Hühnchens. Di«

Verfasserin schildert hübsch die Enge des Gesichtskreises in
den ländlichen Bezirken des amerikanischen Ostens, wo das

puritanisch« H«lomm«n noch gilt. Eine ältlich« Jungfer
sehnt sich nach Liebe; eine plötzlich auflodernde Leidenschaft
sinkt rasch i

n

sich zusammen, da unter den braven Leutchen
ein Skandal natürlich ganz ausgeschlossen ist. Am Ende is

t

alles friedlicher und behaglicher als je zuvor. Selbst das
an Zuckerwassei gewöhnte amerikanische Publikum fand
diese Kost zu süßlich. Mr. Ames hat mit seinen zehntausend
Dollars lein Glück gehabt.
Ein «chtes, zartes Talent is

t

Fannie Stearns Davis,
die unter dem Titel „OacK oDav/n» (etwa : „Im Morgen»
grauen") eine Anzahl Gedichte vereinigt (Macmillans,

5 1,—). Melancholische Erinnerungen, Enttäuschungen,
Flüchtigkeit des irdischen Glücks, Sehnsucht aus den Nie»

derungen des gemeinen Daseins nach der Sonnenhöhe d«
Liebe, das sind etwa die Motive, die in wohlklingenden

Versen zum Ausdruck kommen.

Männliche Kraft und eine schneidige Darstellungslunst
zeichnet Einest Pooles Roman »l'ne l-laroor« (Mac>
millans, 5 1,40) aus. Es is

t eine Icherzählung, die gewiß
einen Teil von des Verfassers eigener Lebensgeschichte
enthält und darum auch in der Darstellung der Jugend»
jähre des Helden das Beste bietet. Zunächst der typische

Gegensatz zwischen der feinen, künstlerisch veranlagten Mut
ter und dem geschäftsnüchternen, geldv«rdienend«n Vater.

Dies« is
t «in Reeder am neuyorl« Hafen : Schiffe, Handel,

Arbeit und Arbeiter sind nur so viele Zahlen ohne höheren
Sinn. Dies is
t der erste Hafen, den der Held erlebt. Der

zweit« is
t der Mittelpunkt des Weltverkehrs, der von einem
genialen Ingenieur zu «in«m unermeßlich großen System
ausgebaut wird. Es is

t die Atmosphäre des Großkapital«
und riesiger Spekulationen. Ein Streik unter den Arbeitern
bringt das Werl zum Scheitern. Nun erlebt der Held den
dritten Hafen: die .Welt der arbeitenden Menschen, der

sozialen Revolution, der internationalen Demokratie. Man
sieht, es is

t lein« geringe Aufgabe, die sich der »junge
Schliftsttll« setzte. Er hätte si

e

nahezu gelöst und

damit ein Werl von bleibendem Wert geschaffen, wenn ihn
nicht die politischen Ereignisse zum Schluß überrumpelt

hätten. Ab« der europäische Krieg platzte offenbar in
das längst vorher Geplant« und großenteils Fertige herein,
und die Folg« ist, daß im letzten Drittel aus Her Dar
stellung rhetorische Phrase wird. Immerhin sollte man

sich den Namen Einest Pool« merlen : er is
t

eine Hoffnung.

Zum Drama liegen mehrere Bücher vor, leins von

besonderem Weit. Als Beispiele seien die zwei folgenden
«wähnt, „tiov <o «ee z pwx" (Macmillans, F 1,—)
von Richard Buiton wendet sich an die Massen d« Theat«»
besuch« und will übel die wichtigsten Voraussetzungen von
Drama und Bühne aufklären, Vorurteile bekämpfen und

für die Pflege der einheimischen Dramatik Stimmung

machen. Die Schrift is
t im Zusammenhang mit der Pro»

paganda der Drama l^^ue gedacht und erfüllt seinen
Zweck.

— Ludwig Lewisohn, d« ameiilanische Heiaus«



I2U7 !208Kurze Anzeigen: May

gebet Verhalt Hauptmanns, hat sich mit seinem Buch
«'l'ne moctem l)i-2M2« (B. W. Huebsch, F 1,50) ein
Huhn» Ziel gesteckt. Die Absicht war, in englisch« Sprach«
etwas Ähnliches zu bieten, wie Robert F. Arnold mit
seinem belannten Werl gleichen Titels, Lewisohn be»
schränkt sich War in der Hauptsache auf das französische,
englische, skandinavische und deutsche Drama realistischer
und romantischer Art, erreicht aber trotzdem sein Vorbild
nicht, dem er übrigens ausdrücklich den gebührenden Dank
abstattet. Es fehlt nicht an geistreichen Einzelurteilen, inter»
essanten Parallelen und Ausblicken, auch nicht «m Un»
befangenheit und warmer Empfindung. Dagegen vermißt
man die notwendige historische und philosophische Be»

gründung und sachliche Verknüpfung. Der Verfasser gleitet
in anmutigem Feuilletonstil über die wesentlichsten Probleme
hinweg und verrät die gefährliche Eitelkeit jener Auchdichter,
die sich mehr auf ihre subjektiven Eingebungen als auf
gründliche Kenntnisse verlassen.
Als Band 1? der von M. D. Learned herausgegebenen

Reihe American« Germanica erschien »Lalcluin Klöllnauzen
tlie Qerman dooper" von Preston A. Narba (Philadel
phia, Unioersity of Pennsylvania, H 2,—). Es mag «ine
entsagungsvolle Arbeit gewesen sein, einem der kleineren
Lichter am deutschen Schriftstellerhimmel eine ausführliche
und genaue Untersuchung zu widmen. Aber das Ergebnis

is
t wertvoller, als der Titel hoffen läßt. Der Verfasser

liefert einen sehr gediegenen und wichtigen Beitrag zur
Geschichte des eiotischen Romans in Deutschland. Ein
Kapitel „Amerika in deutscher Erzählungsliteratur" führt
bis in die Siebzigerjahre hinein. Das Leben Müllhausens
selbst erhält auf Grund reichen Quellenmaterials eine
mustergültig sachliche, wohl abschließende Darstellung. Die
zahllosen Werke des Weitgereisten weiden gesichtet und
analysiert. Stoffgeschichtlich wertvolle Inhaltsangaben und
eine Bibliographie vervollständigen das sehr schön aus»
gestattete Werl. Dem kritischen Verständnis des Verfassers
gereicht es zur Ehre, daß er der sich bei Monographien

so leicht einstellenden Überschätzung des Helden entgangen ist.

Uibana, Illinois O. E. Lessing

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Die Ronrillons. Roman. Von Richard May. Berlin,
Concoidill'Verlag. 25« S. M. 3,— (4,—).
Dieses Buch eines jüngeren Romandichters is

t

aus»
gesprochen literarisch und doch lebendig, in der überlieferten
Bildungssprache gehalten und doch nicht im Banne des
Herkömmlichen. Obgleich die Geschichte, die erzählt wird,
politische und soziale Bewegungen in ihren Kreis zieht,
sind die Massenwiilungen ausgeschlossen, und obgleich die
Handlung zu großem Teil im Elsaß spielt und in den
Weltkrieg einmündet, merkt man doch nirgends die Absicht,
die die Leidenschaften des Tages zu entscheidenden Helfern
der Wirkung macht. Ruhig bis an die Grenze schlichter
Bedachtsamteit, spannt uns der Verfasser auf die Erlebnisse
zweier Liebenden, deren aus den Eharalteren leimendes
Schicksal durch die Erinnerungen und Gegensätze des öffent»
lichen Lebens, durch Vaterlands» und Gesellschaftsfragen
zur Entfaltung gebracht wird.
Wir lernen die beiden begabten Menschen — den

Mediziner Prosper Rouvillon, den Sprößling einer elsösser
Plltrizierfamilie, und Gisela Beck, die Tochter eine« hoch»
gestellten deutschen Beamten, die durch ihre Mutter mit
der Schweiz zusammenhängt — in Genf kennen, wo eine
rasch entstandene Neigung, die das Mädchen sich sofort

eingesteht und der der grüblerische junge Mann zögernd
folgt, durch den gemeinsamen Besuch der Hochschule be»
festigt wird. Die Gegensätze der Naturen wirken zunächst
anziehend, führen aber allgemach, zumal im ehelichen Zu»
sammenleben, zu einem tiefgehenden Zwiespalt, der, durch
Familienstreit verschärft, nur durch große Selbstübel»
Windung bewältigt weiden kann. Gisela, gesellschaftlich
früh verwöhnt, genußfreudig und welthungrig, will in un»
bewußtem Egoismus glänzen und droht dadurch den ernster
gestimmten Gatten aus der Bahn zu drängen. Prosper
wiederum hat sich mit redlichem Altruismus der sozialisti»
schen Bewegung in die Arme geworfen, stößt dadurch bei
seinem konservativ gerichteten Schwiegervater wie bei seiner
eigenen französisch-nationalistischen Tippe an, und findet
für seinen Kampf kein Verständnis bei Visel», der «II«
Masseninteressen fremd sind. So kommt es in den jungen
Jahren der Ehe, die auf elsässischem Boden, in Kolmal,
verlebt werden, zu äußeren Bedrängnissen, innerlichen Ver>
stimmungen und endlich zu einem Zwischenfall, der die

Gewissen aufrüttelt und eine zeitweilige Trennung bewirkt.
Eine rasche Versöhnung is

t

ausgeschlossen,- es handelt
sich nicht bloß darum, daß Wunden heilen, sondern um
das Gesunden innerer Organe, nicht bloß um die Be«
seitigung von Mißverständnissen, sondern um ein neues

Sichverstehen auf Grund seelischer Eindrücke, die an den
Kern der Naturen gegriffen haben. Dieser Heilungsprozeß
der Ehe is

t mit ungewöhnlicher Feinheit dargestellt. Das
Gefühl gibt den Ausschlag; aber es wird erst durch inner»
liche Belehrung freigemacht. Prospci erlennt, daß seine
innere Bestimmung ihn nicht auf den Nampf des öffentlichen
Lebens verweist, und daß er durch die Wirksamkeit de«
Arztes, die sich an die täglich erneuten Bedürfnisse an»
schmiegt, mehr Glück schaffen lann, als »uf dem gerad»
linigen Wege der Theorie, den sein jugendlicher Idealismus
eingeschlagen hat. Gisela sieht in diesem Verzicht ein
Liebesopfer und verankert ihren weiblichen Stolz im Walten
der .Gattin und der Mutter. Gereifte Menschen, die «in
Liebesspiel zusammengeführt, werden durch Lebenszwecke
in Liebe zusammengehalten.
Aber auch die Familiengegensätze werden in harter

Schule gemildert; ein jüngeres «lsässisches Geschlecht, das

für sein im alten Deutschtum neu erstarltes Vaterland
blutet, stimmt die alten „Nationalisten" zu wehmütigem,
aber ehrlichem Verzicht. Auch an diesen Prozeß wird mit
zarter und sicherer Hand gerührt. Dieses und jene« Ge»
schlecht erscheint im Lichte seiner Kulturbedingtheit ; eine
der hübschesten Gestalten des Buches is
t

ein milder Humor»
voller Greis von deutschem Gemüt, der mit Zähigkeit an
den französischen Überlieferungen seiner Jugend festhält . . .
D» mich die Entwicklung der Menschen und Zustände

fesselte, hat mich die schon angedeutete Vortragsweise des
Buches um so lebhafter interessiert. Wir haben uns in

den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, auf erlauschte
jähe Naturlaute starkes Gewicht zu legen und mit Vorliebe
aus realistischen Momenten, die uns sprunghaft vorgeführt
werden, auf die inneren Vorgänge zurückzuschließen. Der
Schein des Lebens lockte uns daran. Aber auch die ältere
und offenere Vortragsweise, die uns in Man« Buch wieder
einmal begegnet, hat Reiz und Vnziehungsliaft nicht ver»
loren. Unsere Empfänglichkeit wirb auch dann geweckt,
wenn das Seelische nicht durch den bunten, leck hin»
geworfenen Schleier der Realität hindurchschimmert, sondern
in ruhigem Licht die Zusammenhänge des Gedanlen» nnd
Empfindungslebens enthüllt weiden. Es is

t

gut, von Zeit
zu Zeit daran erinnert zu werden, daß beide Dalstellungs»
weisen für uns Leben bedeuten, d. h. daß wir uns in 'beiden
wiedererlennen können. Wir haben Stimmungen, in denen
sich das Tiefste sprunghaft, durch stark Sinnliches, offenbart,
und stille Stunden, in denen die Verlettungen des Innen»
lebens entschleiert in das Bewußtsein treten. Dem Dichter
wird immer das Recht gewahrt bleiben, auf dies« oder
jene Seite der Natur zu willen. >

Berlin Alfred Klaar
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Das Ochlff. Roman. Von Johanne« V. Jensen.
Berlin, 2. Fischer. 244 S. M. 3,— (4,-).'
Das Buch is

t «in« Fortsetzung des „Gletscher", jenes
phantastisch realen Romans, der, wie oon einem geologischen
Profil abgelesen, uns den Inhalt der sechs Echöpfungstage
miterleben läht. „Das Schiff" zeigt die Entstehung, Be
tätigung und wieder Sehhaftwerdung des Wilingertums
im Skandinavien der Vorzeit, die Entstehung von Kopen
hagen, das Vergehen und Neuweiden von Skandinaviens
Wäldern. Im Grunde aber zeigt es nur das eine: Des
Nordländers Sehnsucht nach Sonne, Glaubensglocken, Pa>
«dies, das er überall im Süden sucht und das er endlich
dann in der Heimat findet und schafft.
Das Buch is

t

ein Zukunftsroman, der aus der Ver»
gllngenheit abliest, eine Rekonstruktion aus Wissen und
Phantasie gemischt; reich und voll bewegter Formen, wie
die Natur selber.
Man kennt Jensen, man weih, wie er die naive Bauart

der dänischen Sprache als Kunstmittel zu verwerten ver»
steht, wie er aus ihr seine lapidaren sowohl wie seine
zärtlichsten Wirkungen schafft. Wenige andere Dichter ver
mögen so wie er in der Wortfolge selber Schaffen und
Weiden nachzuahmen. Seine Prosa hat die lünstler'sche
Bewußtheit kompliziertester Versstrophen, so schlicht si

e

klingt. Diese Prosa is
t

es, der wir glauben, von der wir
alles widerstandslos hinnehmen, auch wenn si

e uns sichtlich
vergewaltigt. Gleich der Anfang schon verlangt das von
uns. Da beginnt Jensen: „Der Löwenzahn, die Blume der
Kinder, is

t das veibieiteiste Unkraut in Nordeuropa."
Die Blum« der Kinder? Warum? Niemand sagt uns

das. Di« Behauptung steht da, graniten und scharf umrissen
wie «in kunstvoll behauen« Vrundblock. Und so nutzt ihn
der Dichter. Er nimmt den Löwenzahn, der auf kargem
Boden üppig wuchert, dessen lustige lleine Samenbälle
dann später im Winde zerstieben, „auf Reisen gehn", als
Bild der Nordlandjugend, die zäh und abgehärtet sich im
Dürftigsten blühend vermehrt und dann in die Weite fliegt.
„Was zuerst nur Sehnsucht nach der Sonne war, wurde
bei dem Nordländer zu Sehnsucht nach der Fern«, Wander
lust und schließlich durch inneres Wachstum zu einem Ver
langen, da« jenseits von Zeit und Raum und allen faß
baren Dingen ist, zu einer Idee. Die nordische Seele is

t

ein gewaltiges Streben über sich selbst hinaus."
Man muß aber nicht etwa glauben, von dieser Idee

se
i

viel die Rede im Roman! Da is
t alles saftig und

greifbar, früh von Farbe und Regung, menschlich, wenn
auch zusammengefaßt zum Typ. Die Einzelempfindung,
das Einzelerlebnis nur wie die Blume am Strauch un
merklich eingeordnet und doch schmückend. So fügt sich
Germund und Geons Leben zwischen die Horde der Kinder
sowohl wie nach zurückgelegter Normannenfahrt, in der
der einzelne nicht merkbar wird, in das gesittungschaffende
Leben der Hafenhändler ein, ganz voll vom Duft der
primitiven, üoch herb« sich gebärdenden Geschlechtslieb«.
Der Dichter, der für Amerika und Asien die Farben

zu mischen verstand in seinen früheren Weilen, is
t

in diesen
beiden letzten Büchern tief bei sich selber in der Heimat
eingekehrt. Der unruhige Wikinger hat sein Himmelreich
daheim erkannt und in Besitz genommen.
Sein Buch tut wohl, in heutiger Zeit als gleichsam

unwilllurliche Äußerung des Patriotismus.

Berlin Anselma Heine

Dramatisches

ssinkwold« 2p««ld«l. Zwei plattdeutsche Einakter.
Von Vorch F o ck und Hinrich W r i e d e. Hamburg 1914,
Alfred Janssen. 187 S. M. -.50.
Die beiden Einakter Gorch Focks und Hrnrich Wriedes

haben, nach der Einleitung Iatob Nödewadts, in erster
Linie den Zweck, das Elend der durchschnittlichen Lieb»
haberaufführungen in plattdeutschen Vereinen durch prak
tische Kritik ihrer bisherigen Unzulänglichkeit mindern zu

helfen. So betrachtet, im Hinblick auf die allerdings ebenso
schleuderhafte wie unwahre plattdeutsche Gebrauchsdramatil
bewertet, kann man von diesen beiden Spielen, von dem

ernsthaften sowohl wie von dem lustigen, nur mit Aner
kennung sprechen. Neide sind im Stofflichen und im Sprach«
lichen echt, kernig; beide sind ehrlich, zwecksicher, tüchtig.
Dem wäre nichts hinzuzusetzen, wenn die Verfasser

sich mit dem Anspruch begnügten, anständig gearbeitet«
Gebiauchsware, untadelige Handwerlsarbeit geliefert zu
haben. Aber der Bevorworter spricht offenbar im Sinne
der Autoren, wenn er betont, daß diese Einakter „auch
ehrlicher literarischer Kritik" standhielten; Nerufsliitiler
haben, anläßlich der Hamburger Aufführung, beide Stücke
für vollwertige Kunstwerke ausgegeben. Demgegenüber muß,
betont weiden, baß es alle Maßstäbe außer Gebrauch setzen
heißt, wenn man die Dramatik Focks und Wriedes in
einem Atem mit den Weilen des einzigen plattdeutschen
dramatischen Volllünstlers, Fritz Stavenhagens, nennt;
selbst in dem Fall, wenn man billigerweise nicht dessen
mehraktige Dramen, sondern seinen Einaltei, den „Lotsen",
heranzieht.
Wodurch Stavenhagen in dem „Lotsen" sich — trotz

allem — als Dichter und als Dramatiker ankündigte, das
war der Umstand, daß er uns vollebendige Menschen in
ihrer Echicksalsstunde wirtlich sehen läßt. Bei Fock aber,
da sein Einakter über das Stadium des bloßen Stoff»
umrisse«, den auch die unschöpferische Vorstellung zu geben
vermag, nicht hinausgekommen ist, hören wir nur von
dem, was wir miterleben mühten. Wir hören, daß (tili
Eggeis einst den Seefische! Harm Sah, einen trotzigen,
schnellhandelnden finlenwärder Seefisch«!, geliebt hat ; hören,
daß sie, aus dem gleichen Holz wie er, infolge meinesbelang»
losen Zerwülfnisses nicht ihm, sondern dem Iannis die
Hand zum Bund fürs Leben gegeben hat; hören, bah Harm
an dem Tode des Rivalen, wenn auch nicht durch Tun,

so doch durch Unterlassen mitschuldig ist; hören, daß er
darüber zum Säufer und zum Lügner geworden ist, bei
sich nicht mehr auf die See, nicht mehr an ein ehrliches
Stück Arbeit getraut. Wenn wir dann sehen, wie ein paar
Worte Cilis genügen, ihn völlig umzulrempeln und wieder
einen nüchternen, arbeitswilligen , hoffnungsfrohen Menschen
aus ihm zu machen, der später, wenn er Wort gehalten
hat, mit Cili« Hand belohnt werden soll, so gehört ein
Glaube dazu, wie ihn vielleicht das Publikum der Lieb»
haberauffühiungen hat und haben darf, niemals aber, wer
weih, wie «in ehrlicher, literarischer Kritik standhaltender
Dramatiker diesen Stoff angepackt und uns in ihn hinein-
gerissen, wie er, was hier umrissen ist, mit farbigem
Leben erfüllt hätte. — Auch in Hinrich Wriedes „Leege
Lud" is
t alle Kraft des Autors bei dem Vorhaben
aufgegangen, die Handlung von Auftritt zu Auftritt vor»
wärts zu schieben. Wie der Bauer Hans just in dem
Augenblick, da er drauf und dian ist, alle Ehienämtel der
Gemeinde auf sich zu vereinigen, als Milchpantscher ver»
dächtigt wird und gerade durch die Geflissentlichleit, mit
der er nacheinander sein gesamtes Hauspersonal der Täter
schaft bezichtigt, sich selber als den Schuldigen entlaivt:
dies«! Stoff biigt m demselben Maße die Möglichkeit zu
einer prachtvollen Komödie, wie der focksche zu einem das
Tragische streifenden Erziehungsdrama. Nur daß auch hier
ein Künstler, also etwa, um wieder den artverwandtesten zu
nennen, Fritz Stavenhagen, sich niemals mit einem andeuten»

den, llMllteurhllften Einaltei begnügt hätte. Ja, das ists:
als zwei schätzensweite plattdeutsche Amateure haben sich
Hinrich Wriede und Gorch Fock mit diesen beiden Einaktern
erwiesen; also, je nach dem Standpunkt, den man ein»
nimmt, als viel und wenig zugleich.

Haus Meer bei Düsseldorf Hans Franck

Die Hanseatin Ann« Lühring. Lin Voll-stück In drei

Aufzügen. Von Peter Werth. Hamburg 1915,
M. Glogau jr

.

70 S.
Eine bremensische Eleonore Prochasla, deren Geschick

durch konventionelle Familientragil voltsstückmähig lom
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plizieit wiid. Nicht nur ums Vaterland, nicht nui au«
innerem Drang geht Anna Lühring unter die lützowschen
Jäger, sondern auch aus Familienzufälligleiten. Ihre ältere
Schwester is

t

mit einem Vateilandsgegner auf und davon
gegangen. Das gilt es zu sühnen. Ihr Bruder Hermann

is
t trank. Den gilt es zu vertreten. So gehört nur der

Mittelalt dem eigentlichen Problem: dem Mädchen-
Soldaten; denn Eingangs» und Schlußalt bleiben in der
Sphäre der Familientheatralil. Besonders der Ausgang
gefällt sich darin. Der Vater muh aus den äußeren An»

zeichen schließen, daß auch seine Jüngste nur einem Mann
nachgelaufen ist, als si

e

zu den Jägern ging, und steht

so lange mit abweisender Römeroäteipose da, bis Anna,
,m Konflikt zwischen ihrer Mädchenhaftigleit und ihrem
soldatischen Drang, zu sich und zu ihm zurückfindet.
<kin Voltsstück

—
nicht mehr und nicht weniger. Dia»

matische Vereine, Liebhaberbühnen und tonzessionsgewillte

Volksbühnen mögen getrost danach greifen. Die übrigen

Bühnen geht „D»e Hanseatin Anna Lühring" ebensowenig
etwas »n wie ernsthafte Leser.

Haus Meer b
.

Düsseldorf

Verschiedenes

Hans Franck

übe« die Schönheit häßliche« Niloe«. Ein Nadem«-
lum für Romantiker unserer Zeit. Von Mai Brod.
Leipzig I9l3, Kurt Wolfs Verlag. 2l3 S.
Die Jahreszahl auf dem Deckel sagt mir, daß ic

h die

Besprechung des Buche« lange hinausgeschoben habe. Das
Buch hat inzwischen Freunde gefunden, die immer wieder

zu ihm zurückkehren, mal in einer müßigen Stunde eine
oder die andere Plauderei darin lesen, und wieder — mit
„gewaschenen Augen" möchte ich sagen — ins Leben blicken.
Es is

t eine Art Brevier geworden, ähnlich, wenn auch
nicht in gleich hohem Maße, wie Morgensterns Gedichte.
Und ic

h

muh bekennen, daß ich auch zu der kleinen und

stillen Gemeinde der Verehrer dieses Buches mich seit
langem zähle. Es is

t das einzig« unter den Wellen Nrods,
da« ich restlos schätze, wenn ich mich auch den Vorzügen
der andern keineswegs verschließe.

Aber je öfter ich dieses Büchlein gelesen, desto stärker
empfinde ich, wie schwer, ja fast unmöglich e« ist, etwa«
darüber zu sagen. Es sind kleine erlesene Feuilleton«, wie
man wünscht, daß si

e nie anders geschrieben würden . . .
von persönlicher, durch nichts gehemmter Redefreiheit ge»
tragen: Andre finden das und jenes schön. — Nun gut!
Ich nicht. Möglich, daß ich unrecht habe. Aber darauf
kommt es ja gar nicht an.

Brods reizende Art, halb jungenhaft zu sehen, über
Dinge mit kapriziösem Rololoschnöilel zu plaudern, immer

leicht zu sein, nie flach, oft tief; Altes neuartig zu be»
trachten, voll von echtem Künstlerstaunen ob der Seltsam»
leit der Erscheinungen . . . läßt uns nicht aus den Händen
von der ersten bis zur letzten Zeile. Nirgends Säbelhiebe
gegen irgend etwas in der Welt, nur kleine, leicht satirische
Sticheleien mit dem Florett . . . aber nicht« wie fein«
Herzslöhe oder solche, die dem Gegner den Degen glattweg
aus der Hand drehen. Und welche Freude für den Lieb»
Haber der Literatur . . . diese Vergleiche, die so absolut
unfehlbar sitzen! Da wird z. B. von einer Leierlastenmusil
gesprochen, die an den Geruch von doppelt gewärmtem

Dorflaffee erinnere. Musik . . . gern und immer Musik.
Brot» is

t einer jener Literaten, die über die Musik kommen.
Da« merkt man an jeder Zeile. E« is

t das «ine ganz

bestimmt« Sorte der Literaten. Andre kommen über die
bildende Kunst

—
(nicht wahr?); andre über die Natur

wissenschaften, und „leider" auch etwelche über die Theo»
logie dazu ... nur leine über die Germanistik . . .
Brod jedoch kommt über die Mufil, ältere Musik . . .

Das hat seinem ganzen Geist und Wesen so etwa« wie
eine mozartsche Beschwingtheit gegeben, viel witzige Grazie

und Leichtigkeit, die scheinbar
— aber nur scheinbar! —

über ernst« Ding« hinhuscht.
Es gibt gewisse Dinge, die Brod sehr liebt; vor

allem jegliche Kilschigleit, sühe Kitschigleit, weltenfern von
aller Kunst, dumm-dümmster Backfischgeschmack von 1870.

Kleinstadttheater dann mit unglaublichen Dekorationen von
armseligster Beschränktheit. Badeortleben

— keiner kennt

so seine altmodisch verliebte Langeweile. Brod mühte
Dirigent von Kurlonzerten weiden! Für »ll da« hat er
Worte von neuer Farbe, erschöpft die Wesenheit auf zwei
Zeilen. Von Epiellaitenlönigen sagt er z

. B.: „Gravitä
tische Könige, würdevoll trotz der zu kurzen Beine, wo sind
eure Untertanen, eure chimärischen Länder?" Kann man

so etwas prägnanter sagen, besser in zwei Zeilen das

Nuherliche umschreiben und zugleich die Gefühlsnot« als
Begleitung anschlagen, die diese Kartenlönige umsummt
und umNingt?

Da Hab' ich'«. Das Anschlagen der Gefühlsnote, die
bei all und jedem als geheim« Begleitung mirschroirrt, tx»

macht für mich und für die andern den Zauber, den Reiz
und da« Neuartige dieser Plaudereien aus. Ihre Grenze —

das verkenne ic
h

nicht
— liegt in zwei Morien meiner

Kritik, in dem Wort „Badeort" und in „jungenhaft"
(nicht im schlechten Sinne). Mai Brod — er liegt auf
dem Weg zwischen Altenberg und Werfe!

— bleibt ein
wenig zu lang« «in b«gabt«r Dr«iundzwanzigjähriger. Größere
Formate! Größere Formate

—
nicht äußerlich, innerlich!

Trotzdem
—

ic
h werde in der „Schönheit häßlicher

Bilder" noch oft lesen. — Wie ich es schon oft getan habe.

Neckargemünd Georg Hermann

Notizen
Eine jetzt entstand«!,« Übersetzung der „Wacht am

Rhein" in« Flämische (die offenbar Klang und Rhythmus
de« Originals ausgezeichnet wiedergibt) wird, wie e« heißt,

in der belgischen Bevölkerung vielfach gesungen:

1
.

t?l bluilt een roep «I« cionätllc!»!,
^Iz lv?,»l<is»e!l!«««r,̂ olvenv»! :
Im liijn, leii Kijn, ten viiitscn«! Kljn !

Vr/!evi! cl« «lwin« nueclei-lijn,
I>ief V»c>erl»n<>,m»? rugliz l!jn,
V»5t lt»»t en llnuv <leV«n> »»» K!jn !

2
.

voor noncleilclullencl tlelct net «nel,
lln nüer oozen b!>!n'menne!.
De vmilcne jon^'ünz vloam en steril,
LescKui net neilif- !»n<le3mel!c.
I.iel V«6ell»n<!,ml>zruztiz «jn,
V»«! 5t»»t«n llou» cle »»cnt »n Kijn !

3
. Hij blicllt en vi! den nein«! l!en,

V»»r ne!<i«nßee«tendem bezple'n,
ün l»eeN meet teilen I»mper«clorst :

>U>iliijn, dlijlt Uuirzcn »!« miMe borst»
V«t «t»»ten trnuv <lev»c!>!»»» Kijn !

Gerade drei Menschenalter sind jetzt verflossen, seit die

erste politische Zeitung in der Türkei erschien, nachdem
dank der aufgeklärten Liberalität des Wesir« Ibrahim
Pascha bereit« 1722 unter Sultan Achmed III. die ersten
türkischen Drucker Ibrahim und Seid «ine Druckerei in
Konstantinopel eingerichtet hatten. Schon 1795, unter
Telim III., hatte der außerordentliche Gesandte der fran
zösischen Republik Verninhae einige Monate lang ein« in

französischer Sprache erscheinende Zeitung herausgegeben,
ein« Art Botschaftszeitung, und wählend des russischen
Kiieges 1812 ließ auch die französische Botschaft in Kon-
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stantinopel gediuckte Aufzüge aus den Bulletins bei

„großen Armee" erscheinen. Wie °bei Ur. M. R. Kauf,
mann soeben in d« „Welt des Islam" feststellt, erschien
die eist« richtige politische Zeitung in den Landen de»

Sultans eist 1825, und zwar in Smyrna, als „Cpectateur
de l'Orient", herausgegeben oon Alexandre Vlacque Vei,
den Sultan Mahmud II. — der „Reformer" und der
Mann, der Mottle berief — 1831 auch mit der Heraus,
gäbe des in Konstantinopel erscheinenden offiziellen „Moni
ten! Ottoman" betraute. Die tüllisch« Übersetzung des

„Moniteur" bracht« vom zweiten Jahrgang an die „Tal.
vimi Welllyi", wie das türlische Amtsblatt bis auf den
heutig«« Tag heißt. Unter Abdul Medschibs Regierung

(1839 bis 1861) betrug die Zahl der in der osmanischen
Hauptstadt und in der Provinz erscheinenden Zeitungen
bereits 33. Wichtige Zensurbestimmungen für das Zeitungs-

wefen enthielt die im Januar 185? erschienene Verordnung
für Druckereien, wonach Unter anderem alle Eiemplare,
die ein« „dem Staat schädliche" Veröffentlichung «nt>
halten, beschlagnahmt werden? unter Abdul Asis trat dann

zum erstenmal ein tüllisches Preßgesetz in Kraft, das von
1865 bis 1909 Geltung hatte und von Abdul Hamid II. —

auf dessen „Ind«" verbot««« Bücher Racine, Rousseau,
Victor Hugo und Shakespeares „Hamlet" standen — zu
raffiniert« Knebelung der Press« ausgenutzt wurde.

Zwei bislang unbekannte Horaz-Übersehungen Eduard
Möriles v«öff«ntlicht Hanns Wolfgang Ruth (Franlf.
Ztg. 160). Es sind die Oden I, 22 (an Fuscus) und
II, 3 (an Dellius):

(Integer vitae .)

Wen um die Unschuld lein« Tat bewogen,
(oder: Wer nie de» Henen« Unschuld ausgezogen)
Ist sich« ohne Wurfgeschoß und Bogen,
Kommt ftoh, hat auch sein Pfeil lein «bist gesogen,

Einheigezogen.

Ihm glauet nicht vor aflilan'schem Sand«,
Er zittert nicht aus lauiu» Felseniand«,
Kühn dringt « bis zu des Hydaspe« Strand«

Im Fabellllnde.
So is

t »oi mil, d« schweifend bis zum hohen
Sabinerforst «in Loblied sang oon Cbloen, (Lalage)

Obwohl ic
h

nicht mit Waffen lonnte »lohen,
Ein Wolf geflohen,

Ein Ungetüm, fürwahr ihm muh!« weichen
Di« ganze Raubtieibiut apul'schei Eichen,
Es gibt in Judas Land, dem Iowenieichen,

Nicht seinesgleichen.

Bannt mich dahin, wo die Natur «llaltet,
Kein Tommelhauch in dllllen Wipfeln schallet,
Neidliehllch in ein Nebellleid gefaltet
D« lag o«al!et,

Befiehl, bah mich mit senkrechtschwül» Loh«,
Wo nirgend« Obdach, Sonnenglut bedroh«:
Ich lieb« doch die lächelnd«, die frohe,

Di« süß« Chloe,

(^equam mementc» .)

Ausdauernd auf des Unglück« steil« Bahn,
Und floh mit Mutz, wenn bessle lag« n»hn,
So wähl« dil d«n Flleden in d« Blust.
O D«llm«, d«l du st«b«n muht.
Ob du o«ltlllu«st deine Lebenszeit,
Ob halmlo« fich dein Herz der Freud« weih!,
Am Festtag, wenn ein Rasensitz dir wint»,
Und golden d« Faleln« blinkt.

Dium, wo dle fchlanle Pappel lufigewlegt
Zum Schattend»«) d« Pinie sich schmiegt,
Und auf gewundnem Pfad« rastlos schnell
b«lunt«ltanzt d« S!lb«lqu«ll,

Da lall«, weil dl« Lebenslampe glüht,
Und Glück dil noch und IugendslUIe blüh!,
Umhaucht von Nllidenol. beim besten Wein,
Bevor si

e well lind, Rosen streu'n.

Denn Forste, die du lauftest, der Palal!,
Der srcombespül!« Londfitz, wa« du hast
Und emsig sammelnd dein nennl!, ill gellehn,
Ein Erbe hall! schon, du muh! fliehn.

Sei edeln Slamm«, gehegt in Glücke« Schoh,
Sei au» de» Pöbel« Hefe, namenlo«,
Dein Dach der Himmel und dein Nett ein Tlaub,
Du rollst d«« strengen Tode« Raub.

Ein Ziel droh! allen, «ine Urne saht
Di« Iod««l°s« Aller: lurze Rast.
Ni« dich der Kahn, wenn deine Stund« schlägt,
In ewige Verbannung trägt.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Walter Turszinsly, seit lün.

gerer Zeit herzleidend, is
t an einem Herzschlag in Berlin

velschieden. Er war 1874 in Danzig geboren, wurde zu
nächst Kaufmann und wandte sich dann journalistischer und

schriftstellerischer Tätigkeit zu. Seiner humoristischen Be
gabung hatte n seinen besten Erfolg mit der Komödie
„Gelbstern" zu verdanken. Er verfaßte auch erfolgreich«
Kinostucke.

Wilhelm Mießner is
t neununddreißigjährig als Vize

feldwebel in den Karpathen gefallen. Er hatte sich in der
berliner Publizistik eine angesehene Stellung als Kunst- und
Theaterkritik« geschaffen, sich als Herausgeber und Über-
setz« bewühlt. Unter seinen selbständigen Arbeiten ragt der
Roman „Der Mann im Spiegel" hervor.
Georg Hecht is

t

am 14. Mai dreißigjährig bei einem
Sturmangriff bei La Vaui Fern gefallen. Er studiert«
Medizin und hat sich schon während seiner Studienzeit lite
rarisch betätigt. Es erschienen oon ihm: „Gereimtes Zeug"
(1910), „Der neue Jude" (1911), Essays über Eulenberg,
Rille und Hauptmann. Auch als Herausgeber und Über
setz« hat er sich mannigfach betätigt.

Im 54. Lebensjahr« verschied in Breslau am 30. Mai
b« Schliftstell« Hugo Kretschmer, dn sich als Vertreter
schlesisch« Dillleltdichtung einen geachteten Namen «worden
hat. Der Verstorben«, der einer Landwirtsfamilie in dem
ehemaligen Dorf« Vabitz bei Vieslau entstammte, widmete
sich, nachdem er in Schweidnitz und Breslau Redalteurposten
innegehabt, schließlich freiem literarischen Schaffen. Wemger
in dem hochdeutschen Versepos „Rübezahl", als in den
mundartlichen Gedichten, Erzählungen, Skizzen und Humo
resken, die er in den Büchein „Ünse P»u«n", „Vu druba
und drunten aus der Schläsing", „Durflaben e

i

der

Schläsing" v«einte, kommt die Ursprünglich!«! seiner Be
gabung zur Geltung. Von seinen Dialeitlustspielen gelangte

„De Erbmuhm«" im breslau« Lovetheat« s«in«rz«it wieder
holt zur Aufführung. ^

Prof. Dr. Kurt Jahn, der Hallenser Liteiaihistorilei,
d» seit Beginn des Krieges im Felde stand und erst vor
kurzem durch das Eiserne Kreuz erst« und zweit« Klasse
ausgezeichnet wurde, is

t

auf dem westlichen Kriegsschauplatz
gefallen. Geboren 1873 zu Rastatt als Sohn des General-
oberarztes a. D. Dr. Emil Jahn, studierte er in Heidelberg
und Berlin deutsche Sprach« und Literatur, besonders als
Schüler Weinholds und Erich Schmidt«, und promovierte
August 1898 mit ein« Arbeit: „Die Vorgeschichte oon
Immermanns Merlin". Dann lebte er in Berlin wissen
schaftlichen Albeiten, die sich insbesondere auf die Geschichte
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der Selbstbiographie bezogen. Am 2. April 1908 habili»
tierte «i sich in Halle »uf Grund ein« Schrift: „Goethes
Stellung zur Geschichte und Literaturgeschichte", nachdem er

schon mehrere Jahre zuvor eine sehr tüchtige Arbeit über
den Romantilei Jos. Freiherr o. Eichendorff veröffentlicht
hatte. Im Herbst 1913 wurde er als Nachfolger de« Prof.
Saran zum außerordentlichen Professor befördert. In den
Kreisen der Fachgenossen war er besonders als Mitherau«»
geber der Jahresberichte für neuere deutsch« Literatur»
geschichte bekannt. Für die „Großherzog-Wilhelm-Ernst»
Ausgabe" von Goethe« Weilen gab er Goethes „Wahrheit
und Dichtung" heraus.
Am 23. Mai is

t der in musilalischen Kreisen bekannte
Musilschliftsteller I. C. Lusztig, der langjährige Opern«
und Konzertlritiler der „Berliner Morgenpost", nach mehr«
wöchigem Leiden gestorben. Lusztig, der ein Alter von
5? Jahren erreichte, war geborener Ungar und hatte ur«
sprünglich die militärische Laufbahn eingeschlagen.
Dr. Erich Herrmann, Musilreferent und Redakteur

der „Königsb. Allg. Ztg.", Leutnant d. R., Ritter des
Eisernen Kreuzes, is

t im Alter von 30 Jahren aefallen.
Der Redakteur der „Berliner Börsenztg.", Charles

Auburtin, is
t

am ?. Juni »chtundsiebzigjährig gestorben.

Der Reiseschriftstellei Vicomte Robert d'Humiöres

is
t am 30. April als Angehöriger des französischen Heeres

vor Vpern gefallen. ,

Der amerilanische Schriftsteller Elbert Hu'bbard is
t

mit der „Lusitanill" untergegangen.

Einer der erfolgreichsten amerikanischen Bühnenautoren,
Eharles Klein (»sne KluziK Ivlasler", »l'ne viztrict
^tloniev"), hat beim Untergang der „Lusitania" sein
Leben eingebüßt.

Deutsche Univeisitätsprofessoren in England haben
in den »'liirlez- eine Erklärung veröffentlicht, die folgender»
mähen lautet: „Angesichts der jüngsten Ereignisse wünschen
wir öffentlich unsere fest« Loyalität gegenüber unserem
Adoptiomutterland« auszudrücken, an das wir uns nicht
bloß durch Dankbarkeit, Familienbande und unseren feier»
lichen Untertaneneid, sondern auch durch di« tiefe Sympathie
gebunden fühlen, die d«r genauen Kenntnis des Lebens
der Nation und ihres Charakters entspringt. K. H. Nreul,
Cambridge University; H. G. Fiedler, Oiford University;
R. Priebsch, London University: A. W. Schüddekopf, Leebs
University ; K. Wichmann, Birmingham University." Prof.
A. W. Schüddekopf, der vor dem Kriege die englischen
Briefe für unser« Zeitschrift verfaßte, is

t mit dieser Er»
Närung aus dem Kreis der Mitarbeiter des „Literarischen
Echos" ausgeschieden.
In den Leipz. Neuest. Nachr. lesen wir: „Wir erhalten

folgendes Schreiben, das wir aus mehrfachen Gründen der
Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchten:

Groß.Flottbek, den 2?. 5. 1915.

Sehr geehrte Redaltion!

Wie ich höre, haben Sie meinen .Offenen Brief an
Gabriele d'Annunzio' nachgedruckt. Ich darf Sie höfl.
ersuchen, mir mehrere Belege und ein Nachdruckshonorar
von 50 Marl zu übermitteln.

Hochachtungsvoll Otto Ernst.

Herr Otto Ernst muh sich verhört haben. Es is
t

uns zwar
dunkel in Erinnerung, vor einiger Zeit in irgendeinem
Blatte einen solchen »Offenen Brief' gesehen zu haben.
Wir haben ihn aber nicht nachgedruckt, da wir erstens Herrn
d'Annunzio nicht für einen Menschen halten, »n den man
»offene Briefe' schreibt, und zweitens Herrn Otto Ernst
nicht für so bedeutend, daß man seine .offenen Briefe' an
irgendwen nachdruckt. Was aber der Sache ein allgemeines
Interesse verleiht, is
t die Tatsache, daß der Verfasser
einer solchen Kundgebung, für die er doch eine möglichst
glotze Verbreitung wünscht — denn sonst würde er seinen

Brief an d'Annunzio doch geschlossen durch die Post schicken
— nachträglich noch Honorar verlangt, und zwar «in
Honorar, das zu dem Inhalt in gar keinem Verhältnis
steht. Mit demselben Recht tonnte auch ein Parlamentarier
von allen Zeitungen, die seine Rede abdrucken, ein de»
liebiges Honorar fordern. Für die Blätter, di« s«inerzeit
geglaubt haben, Herrn Otto Ernst einen Gefallen damit

zu tun, daß si
e

sein« Ansicht über jenen italienischen Maul-
Helden zum Abdruck gebracht haben, wird diese Honorar-
ford«rung «ine eigenartige Überraschung bedeuten. Denn
wenn Herr Otto Ernst schon auf eine bloß« Vermutung hin
uns mit einem solchen Briefe beglückt, so is

t

doch bestimmt
anzunehmen, daß er alle die Blätter abgrasen wird, die

seinen »Offenen Brief' wirtlich abgedruckt haben. Einer
Honoiarforderung für di« geistige Leistung, die in dem
oben wiedergegebenen Schreib«« enthalten ist, sehen wir
mit Fassung entgegen."

Der Redakteur Fritz Schmidt, Barop, hall das Eiserne
Kreuz erhalten. — Dr. Rudolf Dämmert, dem Heraus,
geber de« „Berliner Dienstes" und der „KuItur»Beit«ge",
der als Leutnant im Felde steht, wurde das Ritterkreuz
2. Klasse des Ordens vom ZHHringei Löwen mit Schwertern
verliehen.

— Der frühere Schriftleiter des „Leipzig«! Tage»
blatte«", Wilhelm o.Bu'ttlar, Ritter des Eisernen Kreuzes,
wurde zum Oberleutnant befördert.

— D«r Vtlleger und
Redakteur der „Wiesbadener Rundschau", I»c. Egenolf,
hat da« Eisern« Kreuz erhalten.
Zum Direktor der »Libliotneque Universelle set Kevue

Zuizze« wurde an Stelle de« zurücktretenden Professor«
Edmond Rossier Maurice Millioud, Professor der Philo
sophie »n der Universität Lausanne, gewählt.
Dem dreißigjährigen islänoischen Dichter Jonas Vud>

langsson wurde das 9UU Marl betragende Karl Möl»
lersche Legat verliehen. Er hat zwei feinsinnige Gedicht»
sammlungen und zwei Romane veröffentlicht.
In dem in der Näh« von Christiania »uf Nygdö be>

legenen Vollsmuseum is
t nun auch das Arbeitszimmer

Henrik Ibsens, wie es in der Wohnung des Dichters am
Drammensweg in Christiania aussah, von neuem erstanden.
Es wurde dem Museum von dem ehemaligen Staatsminifler
Sigurd Ibsen geschenkt, die Nachbildung führte man

sehr sorgfältig aus, indem auch die Tapeten und der
Linoleumbelag des ursprünglichen Arbeitszimmers »bgelös!
und in dem jetzigen Raum angebracht wurden. Ebenso v«r>

fuhr man mit Türen und Fenstern. Vor demselben Feimn
steht wieder der Schreibtisch mit dem Tintenfaß, das bei

Dichter für seine vielen Weile benutzte. An den Wänden
hängen eine Menge mehr oder minder guter Gemälde, wo»
von das beste da« von Chr. Krogh gemalt« Ttrindberabild

ist. Auch die vielen Huldigungsadressen, die dem Dichter
an den verschiedenen Iubiläumstagen zugingen, haben im

Arbeitszimmer Platz gefunden.
Dem Theaterkritik« der „l^ev Vorlc l'imes» war von

der Schubert'Gesellschllft der Zutritt zu all ihren Theatern
untersagt worden. In dem darauf eingeleiteten Prozeß
trat das Gericht dem Kritiker bei und verfügte Aufhebung
des Eintrittsverbotes.

» »

Aber das Thema „Die Aufgaben, welche der Krieg
der Volksbildung gestellt hat und ihre Lösung oder <knt<
Wicklung" is

t ein Preisausschreiben von dem Dekan der
philosophischen Fakultät an der berliner Universität, Prof.
Dr. Delbrück, erlassen worden. Die Preise weiden »us der
Leonhald«Iacobi»Stiftung, die erst seit der Zulassung
der Frauen zur Immatrikulation in Kraft getreten ist, be
stritten. Der Einsendungstermin der Preisarbeiten is

t

auf
den 30. März 191S festgesetzt.
In dem Jahresbericht des Schwäbischen Schiller«

Vereins heißt es: „Der König von Württemberg schenlie
eine feine Originalstatuette in gebranntem Ton, Schiller i

n

klassizistischer Auffassung; Herr Landauer (London) schenkte
einen Brief Schillers an seinen Schwager Reinwald und
handschriftliche Gedichte von Müril« und Iustinu« K«rneri
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von anderen Stiftern kamen Vliese, Gedichte Müriles,
D. Fr. Strauß', Lenaus u. a. Ein Ungenannter ermöglichte
die Erwerbung einer Variante des bekannten Bildes ,Schil»
ler liest im Vopserwald seinen Mitschülern die »Räuber«
vor', von Briefen von und an Uhlands Gedichten und
Briefen Kernel«, Heiwegh« usf., ein« größeren Anzahl
von Gedichten Schillers, Uhlands und andeiei schwäbischer
Dichtei. Geschenkt wuiben die literarischen Nachlasse bei
ulmei Dichtei Wechsler und Echrader mit zahlreichen
.Vliesen heroorillgender Persönlichkeiten. Einen besonders
wertvollen Zuwachs der Schillerbibliothel bildet die von
Geh. Tanitätsrat Dr. Pfeiffer (Wiesbaden) gestiftete voll»
ständige Taschenbuchausgabe von Schillers Historischem Ka
lender für Damen 1791—93, von der nur ein unvoll
ständiges weiteres Eremplar bekannt ist. Der Verein ver
anstaltete aus Anlaß des 1dl). Geburtstages von Eduard
Zell« eine Sondeiausstellung. Dulch die Stiftung eines
Mitglieds wlll es möglich, den vierten und Schlußband
von Uhlands Briefwechsel (herausgegeben von Oberstudien-
rat Dr. v. Hartman») schon in diesem Kriegsjahre den Mit
gliedern zu überreichen. Auch an der Kiiegeifürsorge be
teiligt sich der Schilleroerein durch Gewährung freien Ein
tritts zum Museum, durch Abgab« von Büchern, Unter
stützung geistiger Arbeiter."
Den fünfunddreihigsten Halbjahresband seiner Zeit

schrift „Deutsch« Kunst und Dekoration" legt Aleran-
der Koch in guter Ausstattung vor. Sehr zu begrüßen is

t

es, daß es diesem Unternehmen gelang, auch in der heutigen
Zeit, unter allen erschwerenden Umständen, deutsche freie
und angewandte Kunst wirksam zu unterstützen und zu
verbreiten — mag man auch fernerhin dem Prinzip dieser
Zeitschrift, den Teit gegenüber der Abbildung stark zurück
treten zu lassen (namentlich wo es sich um Malerei handelt),
nicht durchaus zustimmend gegenüberstehen. Wichtiger ist,
»ah wir auch in der Jetztzeit einen Sammelpunkt unserer
künstlerischen Bestrebungen wissen.

Woher der liteiaiische Veiein „Del Tunnel übei
d«l Spiee" seinen Namen hat, blieb bislang eine offene
Fluge. Im Jahre 1827 hatte der Humoiist Saphir den
„Neilinei Eonntagsverein" beglllndet, in dem «l anfangs
di« Hauptiolle spielte, bis ihn bei fleißige, in vielen
Sätteln gerechte Schauspieler, Regisseur, Memoirenschreiber
und Königsvorleser Louis Schneider ablöste; schon andert
halb Jahrzehnte später wurde durch den literarischen
Bankrott des nach dem Urteil des unlängst verstorbenen
R. M. Meyer „mit Wortwitzen und fader Sentimentalität"
arbeitenden Begründers eine Umtaufung nötig, die bann
den Namen „Tunnel über der Spree" zur Welt brachte.
Verantwortlich für die originelle Bezeichnung ist, wie
Dr. Niebour jüngst aus Familienpapieren und mündlicher
Tradition festgestellt hat, Konrad o. Rippaid, ein hoch
gebildeter Mann von merkwürdigen Lebensschicksalen, der
unter dem „Tunnelnamen" Robert Burns ein geschätztes
Mitglied des Vereins war und in der deutschen Wirtschafts
geschichte als Begründer des blühenden märkischen Braun
kohlenbergbaues bekannt ist. „Es wird 1842 gewesen sein,"
erzählt Niebour, „als Rapparb die Mitglieder des Sonn»
tllgsoereins bat, »uf seinem neuangelegten Bergwerk in den
Rlluenschen Beigen bei Fürstenwalde ein Fest zu feiern,
das einen fröhlich ausgelassenen Verlauf nahm. In einem
Tunnel mar die Festhalle eingerichtet, und hier wurde be
schlossen, dem Veiein in Zukunft den Namen /Tunnel über
der Spree' zu geben, unter dem er in der Literatur berühmt
geworden ist."
Die dreiszigjöhrige Wiederkehr des Todestages Alfred

Meissners, der am 29. Mai 1885 in Bregenz am Boden»

se
«

an den Folgen eines acht Tage vorher unternommenen
Selbstmordversuches starb, rollt eine interessante urheber
rechtliche Streitfrage auf. Dreißig Jahre noch dem Tode
eine« Autors läuft bekanntlich die gesetzliche Schutzfrist für
seine Werke ab ; si
e

können von jedermann frei nachgedruckt
»erden. Für diejenigen Weile, durch die der Dichtername

Alfred Meißner dauernd der deutschen Literaturgeschichte
einverleibt ist, in der er wohl vor allem als Sänger
des „Iisla" fortleben wird, ist auch ohne Zweifel mit Ende
dieses Jahres die Schutzfrist abgelaufen. Literarhistoriker
und Verleger können sich bereit halten, die genannte Dich
tung, ebenso auch Alfred Meißneis interessant« Lebens-
erinnerungen, seine Erinnerungen an Heinrich Hein« und
noch mancherlei anderes in billigen Ausgaben einem größe
ren Leserkreise zuzuführen. Bei zahlreichen anderen Weilen,
die unter Meißner? Namen erschienen sind, wäre ein solches
Unternehmen mindestens gewagt. Man erinnert sich, daß
Meißner als Opfer eines Erpressers in den Tod ging. Der
nicht unbegabte Franz Hedlich, bei lange Iühie mit Meiß
ner befreundet gewesen war, hatte diesen überredet, seine,
Hedrichs, Romane unter Meißner? Namen erscheinen zu
lassen, da si

e

so unter der Zugkraft von Meißner» Be
rühmtheit mehr Erfolg hätten. Andeie Romane, die untei
Meißneis Namen erschienen waren, hatten beide, Meißner
und Hedrich, gemeinsam verfaßt. Spät«! hat dann Hedlich,
bei ein notorischer Spieler und stets in Geldnöten war,
weil er sein Vermögen in Monaco vergeudete, unter dem
Vorgeben, er wolle diesen von Meißner nur »us Freund
schaft gegen Hedrich begangenen Betrug veröffentlichen,
Gelder auf Gelder von Meißner erpreßt und hat den
Dichter so nach unsäglichen seelischen Leiden in den Selbst»
mord getrieben. Erwiesen is

t

zweifellos, baß die unter

Meißneis Namen erschienenen Romane „Zwischen Fürst und
Voll", „Sanslllll" „Neuer Adel", „Schwaizgelb" „Die
Kinder Roms", „Die Prinzessin von Portugal", „Norbert
Norson" von Franz Hedrich herrühren. Hedrich starb »m
31. Oktober 1895 in Edinburg, und somit Mrden die ge
nannten Weile eist zehn Iahte spätei diuckftei werden,
wenn das Gesetz auf dieses eigenartige Verhältnis Rücksicht
zu nehmen hat, was immerhin zweifelhaft erscheint.

Auf Veranlassung und unter dem Vorsitz des berliner
Generalintendanten Grafen Hülsen trat in der Geschäfts
stelle des Deutschen Bühnenoereins in Berlin eine Kom»
Mission zusammen, um die Vorarbeiten für die Ausmerzung
der Fremdwörter aus dem deutschen Theateibetrieb in
Angriff zu nehmen. .

Uraufführung. Frankfurt a. M, Neues Theater:
„Auch ich war ein Jüngling", Schwan! in 3 Alten von
Mai Neal und Mai Ferner.

Der BüchennaM
(Untei dlesn Rubill »ischelntda» Verzellhn!« «I!« zu unlei« Heimln!»
gelangendenI!!ei»l!l<l,«nNeuheitende» Vuchermall!«», g!«<ch»le!»l st«d«l

Redolüon zur Nessiiechungzugehen»bei nlcht>

2
) Romane und Novellen

Alb er«, Paul, Tote, die nicht sterben. Roman. Leipzig, Theo
dor Verstenberg, 224 3. M, 3 — <4,— ),

Bab Motte, Arthur Die Erlebnisse de« Peter Allmendinger.
Krieaserzühlung au« dem Elsaß. Stuttgait, N, Von; u. Com.
7S S, M. —.80.
Van g, Hermann. Vommerfreuden. Roman. Berlin, 2, Fischer.
192 2.
Bartsch, Rud. Han«. Der Flieger. Berlin, Ullstein u. llo.
252 2. M. I— .

Berend, Alice. Die Bräutigam« der Nabelte Nomberling.
Berlin. 2 Fischer. 185 2 M. I— <l,25),
Noier,Ioh. Ein Mann de« Volle« Roman. Berlin, 2. Fischer.
188 2
Loulth«-Mab.lei,H, Deine« Bruders Weib. Roman. Leipzig,
Friedrich Rolbbaith 406 2. M 4.—.
Dörfler, r>, P, AI« Mutter noch lebte. Roman. Freiburg

1
. Br,, Heroersche Buchhandlung. 286 2. M, 2,80.

Flale. Dtto. Die Prophezeiung und andere Nonellen. Berlin,
2. Fischer. 229 2.
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Ianitschel, Maria. Di« Stern« de« Herin Ezelin. Roman.
Leipzig, B. Elisch« Nachf. 305 2. M. 4,— <5.—>.
Iaqu es, Hermann. Der neue Weither, Roman. Berlin-Char-
lotlenburg, Vita Deutsche«Verlagshau«. 215 2. M. 3 — <4—>.
Keller, Peter. Soldaten Merlur«. Werden, Bestehen, Bei-
gehen einer Firma. Leipzig, W. Keim«. 542 S. M. 5,—.
Knoop, Gerhard Oulama. Da« N und O. Roman. München,
Delphin-Verlag. 355 2.
Lehne, Fr. De« herzen« Not. Roman. Leipzig, Friedrich
Rothbarth. 2?« 2. M. 3.—.
Marie-Madeleine. Riviera Novellen. Der Liebe Regenbogen.
Leipzig, V. «lisch« Nachf. 197 2. M. 3,5« <4.5«>.
Michel, Robert. Die Häuser »n der Dzamila. Roman. Berlin,
S. Fischer. 224 S.
Rüst. Edel«. Di« Goldsucher. Ein Roman au« Ostpreußen.
Neilin. Hermann hilger. 224 2. M. —.2«.
Tchnitzler, Arthur. Der blind« G«ronimo jund sein Bruder.
Erzählung. B«rlin, 2. Fisch«! B«rlag. 72 2. M. 1,5U.
2chw«rln«r, O«l. I. Anno dazumal. Kri«g«roman au« den
Jahren 1812/13. Berlin, Carl Dun«l«r. 324 S. M. 3,— <4,—».
Teeliger, Edwald Gerhard. Da« deutsche Delameron. Dt«
1lX>Nov«ll«n de« T. 1. Bd. Die naut. Reih«. Da« Meer.
20 naut. Novellen. Leipzig, L. Staackmann. 28? S. M. 3,50
<4,5U).
Stoffel, Fritz. Stiefiinder. Roman. Leipzig, Franz Moesei
Nllchf. 32? S. M. 3— <4>—>.
Witzleben. Erich von. Kli«g«nov«ll«n. Köln, I. P. »achem.
175 L, M. 1.60 <2.—).
Zapp, Arth. Verschollen. Kritgsroman Berlin, CarlDunck«.
239 T. M. 3,— <4,—).

llhang'Wu. Chinesisch« Erzählungen, 105 interessante. W«i«>
heit u. lugend I, Scherz u. Ernst. Lelbstoerlag de« Verfall««.
74 S. M. 1,50.

d) Lyrisches und Episches
Notsly, Katarina. Ostpreußen« Feuerzeit. Kriegsbilder. München,
Albert Langen. 128 L. M. I.—.
Deutlche Kriegslieder und oaterländilche Dichtung. Von lls.
R. Weißenfels. Gottingen, Bandenhoel u. Ruprecht. 72 S.
M, 1,2«.
Gehelb, R. Standarten »ehn und Fahnen. Lieder au« großen
lagen. München, Albert Langen. 93 S. M. 3,50.
Herzog, Rudolf. Ritt«, Tod und Teufel. Kriegsgedichle.
Leipzig. Quelle u. Meyer. 156 S. M. 2.—.
P r «« ber , Rudolf. Neu« Kriegsgedicht«. Der Tag de« Deutschen,
2. Tl. Stuttgart, Deutsche Nerlags-Anstalt, normal« C. hall»
b«g«. 137 2. M. 2,—.
Presler-Flohr, Johann». Mutter. Gedichte. Hannover,
Ludwig Ey. 31 2. M. —.50.
Lchmldt-Kestner, Hans. Gedichte. Hannover, Ludwig Ey.
64 S. M 1,50.

c) Dramatisches
N l «y mü I l «l , han«. Germanentrotz. Di« Tragödie «in«! Biet'
gefeierten. Hamburg. F. W. Vogel. 131 E. M. 1,5«.
Sorg«, Reinhard Johanne«. Melanoeit«. Drei Mysterien,
Kempten u. München, Josef Köselsch« Buchhandlung, 67 2.
M. 1.5« <2,5U).
Sternhelm, Carl. Die Schnrmante. Lustspiel mit Benutzung
«in« fremden Idee. Leipzig. Curt Wolff. 90S. M. 3— <4—>.

ch LiterawrwissenschaMches
Nod«, vl. W. Stunden mit Göthe. Die Franzosen und Eng
länder in Güthe« Leben und Urteil. Königlich« hofbuchhand-
lung. E. 2. MiNl« u. 2°hn. 179 2. M. 2.—.
Dtutlch« Litteraturdenlmäler de« 17. u. 18. Jahrhundert«
bi« Klopstock. Ausgewählt und «läutert von Kr. R. Dietel.
Berlin-Leipzig, G. I. Göschensch«Verlagsbuchhandlung. 127 2.
M. — ,90.
Mann, Ihoma«. Friedrich und die große Koalition. Berlin,
2. Fisch«. 131 2. M. 1.—.
Rosegger, Peter. Gesammelte Weile. Vom Verf. n«ubearb.
und neueingeteilte Ausg. Leipzig. L. 2!aackmann. M, 2.50.
2chmitz, O«lar A. h. Da« wirtliche Deutlchland. Di« Wieder
geburt durch den Krieg, München, Georg Müller. 380 2.

Zabeltitz, Mal, Zobel von. Georg Büchner, lein Leben und
sein 2chaffen. Berlin, GrothescheVerlagsbuchhandlung. 143 E.
Wassermann, Jacob. DeutscheCharaNer« und Begebenheiten.
Berlin, L. Fischer. 287 T. M. 4— <5—>.

e) Verschiedenes
Afenjo, vl. Maiimo, Deulfch« Kämpf« und deutlch« Geist!
Hamburg, Hermann Seippel. 75 L. M. I,— .
Bahr. Hermann. Da» österreichischeWund«. Einladung nach
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Stildichtei und Stoffdichter
Von Mal Lederer (Wien)

der Dichtung bildet die harmonische Überein-

^—^ stimmung von Inhalt und Form ein Meilmal
der Vollendung. Ist diese Übereinstimmung
von vornherein gegeben, dann erscheint uns

das Neil wie aus einem Gusse. Aber auch die be»
muhte Kunstübung kann in schrittweiser Annäherung
an das ideale Ziel Vollkommenes hervorbringen.
Wenn Götter 1773, da er sich in einer Epistel an

Goethe für die Zusendung des „Götz" bedankt,

schreibt:
Lchick mir dafür den Doktor Faust,
Sobald dein Kopf ihn ausgeblaust —

so is
t damit angedeutet, wie das Werl aus der Gewalt

instinktiver Kunstempfindung heraus geworden sein
mag — Gefühl is

t alles ! — , geworden im eigentlichen
Sinne dieses Wortes, wie Athene gerüstet dem Haupte
des Zeus entsprang. Aber auch die Griechin Iphigeni«
kleidet ihr Gewand, fleckenlos rein gleitet es in edlem

Faltenwurf die hohe Gestalt herab
— und doch kündet

hier vierfache Fassung von der formschöpfenden Arbeit
des Dichters. Dennoch

—
trotz dieses Gegensatzes in

der Entstehung — is
t der Gestaltung des Stoffes

dieser beiden Dichtungen etwas gemeinsam: im An
fang war die Form. Goethe-Wilhelm Meister sagt

(III. Bd., 1. Kap.) : „. . . innerlich scheint mir oft ein
geheimer Genius etwas Rhythmisches oorzufiüstein,

so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Takt be
wege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube,

wodurch denn irgendein Lied begleitet wird, das sich
mir auf eine oder die andere Weise gefällig vergegen

wärtigt." Die Form aber is
t Stil, und dieser das sicht

bare Gewand der Idee, die in der Gesamtpersönlich«
teit des Dichters

— die das Erlebnis einschließt —

lebendig ist. So schafft der Stürmer und Dränger
seinen „Götz", ein wahrer Schöpfer, der sprach: Es
werde! . . . und es ward. Seine Persönlichkeit

strömt in die Idee aus und wird Stil, der den Stoff
durchdringend Gestalt schafft. Dann aber gelangt

nach mancherlei Wanderungen und Wandlungen jener

Goethe zur Reife, der das Land der Griechen mit
der Seele sucht. Denn auch jetzt und hier hat die Per
sönlichkeit die Idee geboren und diese is
t

zum Stil
geworden, der in der Gestalt Iphigeniens lebendiges

Leben wird. Die Idee der Griechheit — so wie si
e im

Dichter lebt und zugleich verkörpert is
t — wird zur

Griechin. So kann man hier sagen : nicht nur im An
fang war die Form, sie is

t

nicht nur Ursprung, sondern
inneres Wesen und äußeres Gewand der entstehenden
und der vollendeten Dichtung. Daher das Ringen
mit der Form in allen Phasen der Entwicklung. Die
endgültig gewollte Form wird wohl oorgeahnt und
vorgefühlt, muh aber schrittweise erobert werden,
bis die Idee den adäquaten Ausdruck gefunden hat.
So sagt auch Goethe über den „Tasso": „Diese beiden
(eisten) Akte . . . hatten etwas Weichliches, Nebelhaf
tes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren An

sichten die Form vorwalten und den Rhythmus ein
treten ließ." (Italienische Reise, 30. März 1787.)
Noch deutlicher wird diese Erscheinung angesichts der
Entstehung und Entwicklungsgeschichte des „Faust".
Auch hier is

t der Stoff dem Dichter lebendig entgegen
getreten, als ein Stück seiner selbst, und damit war

auch zugleich die notwendige Form gegeben, die ein
deutig und untrennbar damit von vornherein ver

knüpft war. Wie der Dichter aber, so wandelt sich
die Idee und damit wiederum die Form. Aus Gret-

chen wird Helena, aus dem Knüttelvers der antike
Trimeter. So zeigt sich auch im „Faust" dieses Pro
blem in den verschiedenen Phasen der Stoff- und
Formgestaltung.

Wenn es Goethe seinem Freunde überlieh, den

„Tell"-Stoff zu formen, ihm, wie er sagt, „den
Gegenstand völlig abtrat (Eckermann, Gespräche,

6
. Mai 1827), so war auch hier nach dem Bekenntnis

Goethes (Tag- und Iahres-Hefte 1804, Hempel 27,

110f) mit entscheidend, das; sich Form und Inhalt mit
einander nicht in Übereinstimmung bringen liehen. Das
Formproblem wirkt nicht bloß mitbestimmend, sondern
geradezu voibestimmend : „Ich ersann hier an Ort
und Stelle (in den „kleinen Kantonen" um den Vier-

waldstättei See) ein episches Gedicht, dem ic
h um so

lieber nachhing, als ich wünschte, wieder eine größere
Arbeit in Heiametern zu unternehmen . . ." Dann
aber kommt der Plan nicht zur Ausführung. Und
wieder is

t — wenigstens in der Erinnerung des alten
Mannes — die Formfrage die Ursache : „Die deutsche
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Prosodie, insofern si
e die alten Silbenmaße nach

bildete, ward, anstatt sich zu regeln, immer problema

tischer! die anerkannten Meister solcher Künste und

Künstlichleiten lagen bis zur Feindschaft in Wider

streit. Hierdurch ward das Zweifelhafte noch Unge
wisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es
unmöglich, über die Mittel erst zu denken, wodurch der

Zweck zu erreichen wäre; jene muhten mir schon bei
der Hand sein, wenn ich diesen nicht alsobald aufgeben

sollte." Wenn nun Goethe (am 14. Oktober 179?)
an Schiller schreibt: „Ich bin fest überzeugt, dafz die
Fabel oom Teil sich werde episch behandeln lassen," so

zeigt auch diese Bemerkung nur wieder, wie beim

Dichter Gestaltung und Stoff von vornherein in einer
untrennbaren organischen Verbindung verknüpft sind,

welche die Voraussetzung für die weitere Entwicklung
bis zur Vollendung der Dichtung bildet, während ein

Riß in diesem Zusammenhang die weitere Verfolgung
eines Planes hemmt oder für alle Zukunft verhindert.
Das heißt aber nichts anderes, alz daß der Stil domi
niert, die Form, die wiederum nur Ausdruck der
Natur und des Wesens des Dichters ist. Form und

Inhalt ergänzen einander nicht bloß, sondern si
e

sind

eins und wachsen gemeinsam; wie selbstverständlich
daher, daß dort, wo die Voraussetzungen der Form,
des Stiles nicht gegeben sind, der Dichter nicht zur
Gestaltung des Stoffes gelangt. Schiller dagegen

reizte vor allem der Stoff, der ihm nicht bloß von
Goethe, sondern auch durch Tschudis Chronik nahe
gelegt wurde; wenn ihm Schiller dramatische Form
gab, so müssen wir aus seiner Gestaltung durch den

Dichter erkennen, daß das heroisch-dramatische Ele
ment darin kräftiger zum Ausdruck kommt, als das
episch-beschauliche, durch welches in epischer Behand
lung „Teil und Gehler im ganzen mehr Figuren passi
ver Natur" (Eckermann, Gespr. 6

. Mai 1827) ge
worden wären. Auch diese Inkonsequenz, daß die

epische Gestaltung dem Gegenstände doch nicht ganz

konform ist, hat vielleicht unbewußt Goethe mitbe

stimmt, den Gegenstand fallenzulassen. Und so is
t

Schiller gelungen, was Goethe unter diesen Umstän
den nicht gelingen konnte: der „Teil" wurde in der
Tat ein mächtiges, Ding, das die Bühnen von Deutsch
land erschüttern sollte. (Schiller an Körner, Sep
tember 1803.) Nicht aber weil Schiller ein Drama
tiker ist, hat er den Stoff behandelt, sondern «er Stoff

is
t

dramatisch und wurde daher auch in diese Form
gegossen. Dabei spielt aber die Form, der Stil bei
Schiller nicht dieselbe Rolle wie bei Goethe. Dort

erwächst die Dichtung organisch, indem Stoff und
Form einander von Anfang an durchdringend als

Ganzes zur Vollendung reifen. Der Stoff wird von
Goethe nicht gesucht, sondern er findet sich^), «r findet

') Auch beim lell.Stoff war «« so: „Der Vierwaldftätter
See, die Schwyzer Hacken, Hlüelen und Nllorf auf dem Hin» und
Herwege nur wieder mit freiem, offenem Auge befchaut. nötigten
meine Einbildungstraft, die Lokalitäten »l» «in« ungebeuie Land

schaftmit Personen zu beniNern, und welche flellten si
ch

fchnellei
dar al« Teil und fein« wacleren Zeitgenoffen?" <Iag>und Jahres-
Heft« l8«4. Hempel. 27, 109 f.

)

sich vor, er ergibt sich oder zeigt sich dem Dicht« —

muß sich ihm zeigen, weil er eigentlich in seine»' Grund«
linien in ihm schon vorhanden und gegeben ist. Tritt
das Motiv ins Bewußtsein des Dichters, so spricht er

von Erfindung (der 30. März 1780 is
t der „erfindende

Tag" für den „Tasso"). Nur so haben wir dieses
Wort zu verstehen, nicht als ein Konstruieren, noch
als ein Spiel freier Phantasie — sondern eher
als ein Finden, ein Entdecken von etwas, das schon
vorhanden war, oder als ein Wahrnehmen des orga

nischen Fortschreitens der Entwicklung, die nach außen

sich manifestierend im Kunstweil ihren Ausdruck findet
als ein Teil gelebten Lebens. Allgemein gilt, was
Goethe von seinem „Tasso" sagt: „. . . Bein von
meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch." (Ecker-
mann, Gespr., 6. Mai 1827.)
Anders bei Schiller: „Die Geschichte is

t nur ein
Magazin für meine Phantasie" — aus ihr schöpft er

seine Gestalten, denn „ihm schwollen der Geschichte
Flut auf Fluten". Und so bleibt es auch, als an Stelle
der historischen die philosophischen Interessen in den
Vordergrund treten und sich der von Anfang an vor

handene ästhetische und moralische Dualismus immer

deutlicher geltend macht, bis er zuletzt das ganze Schaf
fen des Dichters fast schrankenlos beherrscht. So dient d«
Stoff dem Dichter als Eiempel, er ist ihm Illustra
tion einer Maiime oder Konkretisierung einer Idee.
So macht sich wohl der Dichter den Stoff dienstbar,

is
t aber doch anderseits von ihm abhängig

— es soll
dies lein Spiel mit Worten sein — abhängig in höhe
rem Maße als — wenn der Ausdruck erlaubt ist —
der Stildichter. Seiner ganzen Natur nach is

t er dar
auf angewiesen, solche Stoffe zu finden, und er muß

si
e

draußen suchen, da si
e

nicht eigentlich ein Teil
seiner selbst sind, nicht aus ihm heroorgewachsen.
Aus diesem bei der Wahl mitspielenden Zufalls»
loeffizienten folgt aber auch die wenigstens schein
bar größere stoffliche Willkür in den Schöpfun
gen des Stoffdichteis, wie ich ihn im Gegensatz zum
Etildichters nennen möchte. Ich sage scheinbar, weil,
wie erwähnt, eine allerdings abstrakte Idee und damit
eine Absicht und ein Plan die Wahl beeinflußt und zu
letzt destimmt. Die Tatsache des Suchens aber und

Wählens eines Stoffes setzt auch eine höhere Aktivi
tät voraus, die sich bis zum Augenblick der Vollendung
einer Dichtung fortsetzt^). Die Dichtung wird gemacht
im eigentlichen Sinne des Wortes noielv und ein
solcher Dichter zunächst heißt no^-r^. So is

t der

Etoffdichter aktiv. Anders der Stildichter. Es wurde
schon gesagt: dessen Dichtung entsteht

—

si
e wird. Sie

reift allmählich im Laufe der Jahre, der Dichter is
t

dabei eher passiv — ein Teil von ihm löst sich los,
ein Stück der „Generalbeichte". Ist daher Goethe in
diesem Sinne der Stildichter, so is

t

Schiller als Stoff-
dichter zu bezeichnen. Aber nicht bloß Goethe und

Schiller. Unschwer wird sich diese prinzipielle Unter»

') Schiller an Goethe am 30. Oltober l?97: „Ich arbeite »n
dem Wallenltein eifrig, wiewohl e« fehl langfam geht, weil mir
der viel« und umgeslallbare Stoff so gar viel zu wn gibt."
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scheidung auf die literarische Kritik im allgemeinen an»
wenden lassen und einen Richtpunkt für die historische
und ästhetische Beurteilung mancher Dichter abgeben.
So is

t Klopstock als ein Stildichter, Wieland und

Lessing als Stoffdichter zu bezeichnen. Unter den
Romantikern is

t Tieck, der Stoffdichter, scharf von

einem Stildichter wie Novalis zu unterscheiden. Von
neueren Dichtern erscheint Gottfried Keller als Stil»

dichter, Verharr Hauptmann hingegen als Stoffdich
ter. — Wie der Gegensatz Tieck— Novalis zeigt, ver»
anlaßt dieser Gesichtspunkt auch dort Unterscheidun
gen, wo historische Tatsachen und Entmicklungen oder

gelehrte Forschung und Überlieferung Gruppen und

Schulen geschaffen haben, die notwendigerweise indi
viduelle Unterschiede gegenüber gemeinsamen Zügen

zurücktreten lassen. Auf Grund dieser Unterscheidung
— Stildichter und Stoffdichter — tritt die indioi»
duelle Persönlichkeit des Dichters als singulare Er
scheinung hervor, und es meiden anderseits ungeahnte

Beziehungen zwischen Dichteipersönlichleiten aufgedeckt,

die vielleicht sonst nichts Gemeinsames haben, als
Art und Wege ihres Schaffens, also gerade jener ge
heimnisvollen Vorgänge, deren Erforschung zu den
schwieligsten, aber auch reizvollsten Problemen der
Literaluiforschung gehört.

Großfürst Konstantin von

Rußland
Von Arthur Luther (Vlanlenburg i. Th.)

der Person des Großfürsten Konstantin hat
>—M Rußland einen seiner liebenswürdigsten Dich-

ter verloren. K. R. — unter diesen Initialen
erschienen alle seine Dichtungen

— war nichts
weniger als ein bahnbrechendes Genie, seine Poesie
bewegte sich in althergebrachten Formen, er mar ein

Epigone der Maitow, Polonsly, Feth usw., die gegen
über der sozialen Tendenzlyril der Netrassowschule
das Banner Puschkins und der „reinen Kunst". hoch
hielten. Wie diese Dichter, sang auch Großfürst Kon

stantin von Lenz und Liebe, von sel'ger, goldner
Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu und
Heiligkeit, — in weichen, melodischen Versen, die,
eben weil ihnen eine scharf ausgeprägte Eigenart
mangelte, eine wahre Fundgrube für die russischen
Tondichter bedeuteten. Und durch die Vermittlung
der Musik vor allem dürfte der sehnlichste Wunsch
des hochgeborenen Dichters der Erfüllung nahe ge
bracht wurden sein: die Liebe und das Vertrauen

seines Volles zu gewinnen nicht durch seinen hohen
Rang und seine fürstliche Abstammung, sondern einzig
durch seine Lieder. Man merkte diesen Liedern denn
auch keineswegs an, daß ihr Verfasser ein Vetter des

russischen Zaren war, — ausgenommen vielleicht jenes
sehr graziöse Wiegenlied, das der Dichter seinem
„ganz in Spitzen und Seide" schlummernden Söhnchen
gewidmet hat. (Dieser Sohn hat inzwischen längst

auf einem der ostpreußischen Schlachtfelder den Tod
gefunden.) Die schönsten Gedichte von K. R. sind jene,
in denen er die schlichte Schönheit seiner heimatlichen
Natur besingt — für den melancholischen Reiz der

noidrussischen Birkenwälder hatte er ein tiefes, inniges
Empfinden, dem er oft wunderschön Ausdruck zu ver

leihen wußte. Sehr zahlreich sind auch die „militäri
schen" Gedichte des Großfürsten, doch spricht auch aus

ihnen nicht der „hohe Herr", sondern ein Offizier,
der nicht nur ein starkes Gefühl der Kameradschaft,

sondern auch sehr viel warme, herzliche Teilnahme
für die Leiden und Freuden, das Wohl und Wehe
seiner Leute hat. In einem Gedicht, das den Tod
eines auf dem Schlachtfeld« vergessenen Soldaten zum
Thema hat, wirken die genaue Kenntnis der Psyche
des einfachen Mannes und der starke soziale Unterton
geradezu überraschend.

Auch als Dramatiker hat Großfürst Konstantin
sich versucht. Sein Mysterium „Die Erlösung Man
freds", in dem der byronsche Held noch nach dem
Tode einen Läuterungsprozeß unter starker Teilnahme
der „Liebe von oben" durchmacht, war von vornherein
nicht für die Bühne bestimmt; aber bitter weh hat es
dem großfürstlichen Dichter getan, daß vor zwei
Jahren sein Drama „Der König der Juden" nicht
öffentlich aufgeführt werden durfte, weil der Heilige
Synod darin eine Profanation der Heilsgeschichte

sah. So kam es nur zu einer geschlossenen Separat-
aufführung im kaiserlichen Palais, wobei der Dichter
selbst (der übrigens sehr gut und sehr gern Theater
spielte) den Joseph von Arimathia darstellte. Den

Inhalt des Dramas bilden die Vorgänge vom Palm
sonntag bis Ostern ; si

e werden aber nicht unmittelbar

vorgeführt, denn leine der „heiligen" Personen be
tritt die Bühne (und doch fand die Zensur das Werl
anstößig!); wir sehen nur, wie die Ereignisse sich in
den Seelen des Joseph, Nilodemus, Pilatus usw.
spiegeln. Also lein wirtliches Drama, sondern nur
eine Reihe von Bildern, die aber mit viel Kraft,
Schwung und unleugbarem Nühnengeschick entworfen,

und von einem aufrichtigen, freilich durchaus in den

Grenzen des Traditionell-Kirchlichen verharrenden
religiösen Empfinden durchdrungen sind.

Sehr verdient hat sich Großfürst Konstantin end

lich auch als Übersetzer gemacht. Seine Übertragung
von Schillers „Braut von Messina" ist schlechtweg ein
Meisterwerk, die des shalespeareschen „Hamlet" das
Ergebnis langjähriger eindringlichster Studien; im
Gegensatz zu der Mehrzahl seiner russischen Kollegen
war der Großfürst bemüht, jeder, auch der feinsten
Nuance des Urbilds gerecht zu weiden, — sei's

auch auf Kosten der äußeren Furmglätte. Im vorigen
Jahre soll der Dichter an einer Übersetzung von

Goethes „Iphigenie" gearbeitet haben; ob es ihm
gelungen, si

e

noch vor dem Kriege zu vollenden, is
t

mir nicht bekannt.

Großfürst Konstantins Dichtungen haben mehrere
deutsche Übersetzer gefunden. An seiner Lyrik ver
suchten sich Julius Grosse (Berlin, G. Grote) und
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H. von zur Mühlen (Beilin, E. Hofmann), den „Er
lösten Manfred" hat Johannes o. Günther, den
, .König der Juden" Alfons Schultz (Dresden, Heini.
Minden) übersetzt.

Deutsche

Charaktere und Begebenheiten
Von Karl Strecker (Verlin)
wird zugeben, daß die Überschrift ein

^M H >/ wenig von dem enthält, was die Europäer,
^^^> und nicht nur diese, seit Jahresfrist be

schäftigt. So spannt denn naturgemäß ein
Buch, das mit dieser Aufschrift erscheint, die Er
wartungen sehr hoch, man hofft, dem deutschen Wesen
ins Gesicht zu sehen und mehr noch von ihm zu er
kennen als bisher. Es is

t ein hohes Lob für Jakob
Wassermanns Bucht), wenn ic

h

bekenne, daß diese Er
wartung besonders in dem Abschnitt, der das Ganze
charakterisiert, in der das deutsche Wesen zerlegenden

Einfühlung, nicht enttäuscht wird. Gerade weil Was
sermann von einem anderen Ufer an das deutsche
Land steigt, sieht er manches mit anderen Uugen als
der Eingeborene, und da er ein offenherziger Mann
ist, sind seine Berichte von Wert. Die Offenherzigkeit

scheint mir in der Tat ein hervorstechender Zug in
Wassermanns Wesen zu sein. Er begann seine Lauf
bahn als Erzähler 1897 mit den „Juden von Iirn»
dorf", einer wehen Klage über die Wurzellosigteit

seiner Rasse, und i
n der „Geschichte der jungen Renate

Fuchs" segelte er, drei Jahre später, noch im Fahr
wasser der individualistischen Romantik. Wer von da

ab seine persönliche Entwicklung
—
nicht so sehr in der

Kunst als in der Weltauffassung — verfolgt, wird

schon im „Mann von vierzig Jahren" eine gewisse
Vorstufe zu dem vorliegenden Werl erkennen, in der

Abkehr von dem Ichwillen des Individuums. Der

Anschluß is
t mit diesem Werk vollzogen. Der Krieg

scheint ihn beschleunigt und dem buchenden eine be

stimmte Richtung gewiesen zu haben. Wenigstens sagt

Wassermann im Vorwort, daß diese Sammlung zum
grüßten Teil bereits vor längerer Zeit abgeschlossen
war ; er habe die Veröffentlichung in dem Gefühl ver

schoben, daß ein solches Buch mehr als ein anderes
von einem Bedürfnis gefordert weiden müsse. Er
habe darum den ursprünglichen Plan des Werls ver
ändert und bei der Auswahl seiner Gestalten mehr auf
den inneren Bezug als auf den äußeren gesehen, „die
Entscheidung gab allein ihre deutsche Herkunft und

deutsche Beschaffenheit".
Was is

t nun deutsche Herkunft, was deutsche Be

schaffenheit? Wassermann untersucht diese Frage ein
dringlich. Er geht von den ursprünglichen Anforde
rungen des Klimas und der Lage aus; Kargheit des
Landes, rauhe Witterung zwingen zu Arbeit und

>
)

Ialob Wassermann- „Deutsche Choialtne und Begeben
heiten". Berlin 1815. <2. Fisch«, Verlag.

Anspruchslosigkeit, das Herzland Europas is
t

früh der
Schauplatz aufreibender Kämpfe. Drohende Gefahr
macht Wachsamkeit zur eisten Tugend. Ordnung mutz
die Vielzahl ersetzen, Zucht is

t das Gebot, das Frei
heit fördert. Der Mann is

t König in seinem Hauz,
Diener in brüderlichen Verbänden. Nur Arbeit ver

leiht Würde, nur Bewährung einen Vorrang, und

ohne Hingebung an eine Sache wird der Geist für

nichts geachtet.

Mit Recht schreibt Wassermann der deutschen
Zerrissenheit einen starken Einfluß auf die Bildung
des deutschen Charakters zu. Erheblich später als alle
anderen abendländischen Völler kamen wir zu einem

umfassenden staatlichen Organismus. Die Gefahr des
Verträumens, die schon in der mehr poetischen alz

politischen Sehnsucht nach Italien lag, war immer eine
echt deutsche Gefahr, die weitab von dem Wege bei
notwendigen politischen Sammlung führte. Kehlte
der Deutsche aber einmal sein Innerliches nach außen,

so war seine Tat so heftig, wie vorher der Traum
von ihr glühend. Hierzu brauchte er nur den Glauben
an die Gerechtigkeit der Sache; es durfte nur der

Sache nichts Erschlichenes anhaften. . . . Romanischen
Völkern eignet oft eine Begeisterung ohne Tiefe, eine
müßige und eitle, der begleitenden Tat ermangelnde!
deutsche Begeisterung is

t wie Essenfeuer; Hammer und

Amboß, Huf und Schwert sind nicht weit davon ent

fernt. ... So is
t

auch das Eizentrische dem deutschen

Wesen fremd; seine Anlage is
t

konzentrisch. . . . Alles

muß für den Deutschen Bezug haben, Verbindung,
Folge, — insoweit es das Geistige betrifft; daher
seine Schwerfälligkeit, seine Pedanterie, sein Respelt
vor dem Wissen, sein Zuviel an Schulbildung, sein
Mangel an Glätte, an Schmiegsamleit und an Manier,

Insoweit es aber das Gemüthafte betrifft, braucht
er leinen Bezug und achtet leine Folge, da wird ihm
die Welt zum einheitlichen Gebilde, das Schicksal ein
gerechter Herr, und in seiner Seele is

t die Menschheit."

Das sind ein paar Proben aus Wassermann;
Versuch, das deutsche Wesen zu deuten. Ernst und

Liebe sind bei seinem Werl. Daß es nur ein Versuch
bleiben kann, erkennt er selber. Das deutsche Gesicht
läßt sich nicht deutlich in umgrenzende Worte fassen.
Und doch steht es uns vor Augen. Wassermann
sieht es in Christian Ambergers Gesicht, in Bildnissen

Holbeins und Cranachs, bei Luther, Kepler, Scham-
Horst und Nettelbeck, Sebastian Bach, Mottle.

So wird ihm das deutsche Gesicht zu Gesichten.
Und diese Gesichte läßt er uns schauen. Nicht von
allen Gestalten des Buchs

— es sind mehr als ein
Dutzend

—
hat man die Überzeugung, daß si

e in

diesen Rahmen und besonders zu diesem Vorwort

passen. Co war Thurneyßer ein Schweizer; Ru

dolf II
,

wenn man Geburt und Erziehung zusammen
rechnet, mehr Spanier als Deutscher, die „Hochzeit
Fräulein Reginens" kann in keinem Betracht alz

..deutsche Begebenheit" gelten und die dem Neuen

Pitaval entnommene Geschichte von dem Mörder
seiner Familie, Christian Holzwart, wohl nur, wenn
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man eine etwas milltüiliche Einrenkung dem Ver

fasser als Recht zubilligt, Michael Kohlhaas würde
den Typ, den Wassermann offenbar zeigen will,

charakteristischer und natürlicher vertreten.

Aber es is
t das Recht des Dichters und sogar

seine Pflicht, die Gestalten so zu wählen und dar«

zustellen, wie sie ihm bedeutsam scheinen; wir wissen
es schon aus dem Roman „Kaspar Hausei", daß
Wassermann die vom Schatten mehr als vom Licht
umspielten, zweideutigen Gestalten der Geschichte liebt.
Und seine Deutung is

t dort willlürlicher als hier.
Ja er belennt im Vorwort, daß die Darstellung
nicht einmal die seine sei, er habe si

e

zumeist den

angeführten Quellen wörtlich entnommen — was
man ja nicht ganz wörtlich zu nehmen braucht.

Jedenfalls erkennt man in den Berichten die
innere Form. Das kleinste und vielleicht reizvollste
Stück, das den bekannten Zusammenprall Ziethens
mit Friedlich dem Großen in Glaubenssachen muster
gültig erzählt — lein Wort is

t

hier zu wenig, leins

zu viel
— , hat Wassermann mit Recht vorangestellt.

Der Vorgang spiegelt in der Tat deutsche Charaktere
vollkommen wider; es is

t

gleich ehrenwert für Ziethen,
wenn er seinem König in aller Untertänigkeit gehörig
den Kopf wascht, als er seinen Glauben verspotten
will, wie für den königlichen Freigeist, wenn er er
griffen aufspringt, Ziethen die Hand reicht und aus
ruft: „Glücklicher Ziethen! Möchte ic

h es auch glau
ben können! Ich habe allen Respekt vor Seinem
Glauben. Bewahre Er ihn. Es soll nicht wieder
geschehen."

Eine besondere Vorliebe bekundet Wassermann
für die heimlich suchenden Eigenbrödler, für die Aben
teurer und Scheiternden, so für Böttiger, der das
Gold suchte, um das Porzellan zu finden, Thuineyßei,
den berliner Faust, Wallenstein, dessen Darstellung
mit zum Bedeutendsten des Werls gehört, und Moritz
von Sachsen, in dessen Charakteristik tatsächlich der
springende Punkt als echt deutsch herausgefunden
ist: erst die spanische Arglist des Kaisers Karl, die
Fälschung der Urkunde gegenüber dem Landgrafen
von Hessen, bringt die entscheidende Wandlung im

Heizen Moritzens hervor. Von da an beginnt er,
als des Kaisers furchtbarster Feind, heimlich die

Waffen gegen ihn zu schmieden, bis die Zeit ge
kommen ist, ihn zu verderben.

Wenn Wassermann als Geschichtsschreiber den

Sinn des Geschehens, der deutschen Schicksale deuten
will, so is

t

ihm das besonders gut gelungen in drei

männlichen Gestalten, die doch grundverschieden von
einander sind : Friedrich Wilhelm I.

,

Joachim Nettel
beck und Karl August von Weimar. Es se

i

hier nur

auf den alten Nettelbeck hingewiesen, den greisen
Brausekopf, den die deutsche Unrast schon als Knaben
über alle Meere treibt und der noch als Achtzig
jähriger für die Erwerbung deutscher Kolonien eine

Denkschrift verfaßt und sich erbietet, das erste preu

ßische Schiff, das solchem Zweck dienen würde, selber
M führen.

Wassermann bringt in diesem gehaltvollen Buch
ein Pfand des Dantes und der Liebe zum deutschen
Wesen, und Dank und Liebe wird des deutschen
Lesers Gegengabe sein. Auch das is

t ja eine segens

reiche Folge dieses furchtbaren Krieges, daß wir

Deutschen innerhalb der Wagenburg, die uns um
schließt, einander nähergerückt sind und uns besser
kennen, besser lieben leinen; früher suchte jeder Be

standteil dieses Vuigrings, se
i

es Karren oder Karosse,
Eil- oder Planwagen, sich seine eigene Straße zu
feinen blauen Beigen. Hoffen wii, daß dieser Ring
uns auch in Zukunft, fester als bisher, beisammenhält.

Wider und für fremdländisches
Schrifttum

Von Richard Müller-Freienfels (Halensee)

n unfrei Zeit höchster nationaler Bedrängnis
und höchster nationaler Kraftentwicklung emp-

ßl^ B finden mir stäilei als sonst das Bedüifnis,
unsre Beziehungen zu Nachbarvölkern und

s>
,

Nachbllllulturen einer gründlichen Nachprüfung zu

z> unterziehen. Als eine tiefe Bewegung geht durch
unser Voll der Wille zur Unabhängigkeit auch in

geistiger und kultureller Hinsicht und hat schon heute

manches gezeitigt, was man mit Freude begrüßen,

manches auch, was man nur mit Kopfschütteln auf
nehmen kann.

Nicht immer sind dabei die Prinzipien, nach denen
eine solche Prüfung vor sich zu gehen hat, klar er
kannt oder ausgesprochen worden. Das dunkle Ge
fühl, das meist ziemlich ausschließlich leitend ist, geht

dahin, alles Nichtdeutsche zurückzukämmen, wobei nur

eins nicht deutlich ist, was nämlich im Begriff

„deutsch" alles einzubegreifen ist. Nur ein unkritischer
Kopf wird das allein als Deutsch ansehen wollen,
was sich auf urgermanische Wurzeln zurückführen läßt.
Wollte man alles das ausrotten, was nicht seinen
Stammbaum bis auf die Kultui Henmanns des
Cheiusleis zurückführen kann, so würde von unsrer
Kultui etwa so viel übrig bleiben, als in unfern
Blumen- und Fruchtglliten übrig bleiben würde, wenn
man alles daraus entfernte, was nicht schon zu
Tazitus Zeit in den herzynischen Wäldern geblüht

hat. Der Reichtum und die Größe eines Mannes

zeigt sich nicht allein in dem, was er von seinen
Vätern ererbt hat, er zeigt sich mindestens so sehr

in dem, was er von andern erworben und sich zu
eigen gemacht hat.

Das Prinzip der Herkunft allein darf darum

auf leinen Fall ausschlaggebend sein. Man sollte
nicht immer, wie das jetzt zuweilen geschieht, die Art
des Deutschen, Fremdländisches zu übernehmen, bloß
als Fehler brandmarken; im Gegenteil, man sollte
auch die großen Vorzüge, die in dieser Aufnahme
fähigkeit liegen, anerkennen. Worauf es ankommt,
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is
t

nicht, daß diese Aufnahmefähigkeit unterbunden

werde, womit mir zugleich eine unfrei besten Anlagen
unterdrücken würden: im Gegenteil, es kommt darauf
an, diese Aufnahmefähigkeit zu verstärken, aller
dings nicht im quantitativen, sondern im quali
tativen Sinne. Wenn man mit Grund den Deut
schen einen Vorwurf machen könnte, so wäre es der,
daß si

e

zwar an Menge des Stoffes zuweilen zu
viel aufgenommen haben, das; si

e aber in der Energie
der Verarbeitung nicht zu viel, sondern zu wenig
getan haben. Wenn also eine Änderung und Besse
rung auf diesem Gebiete anzustreben ist, so hat si

e

nicht allein in einer Beschränkung der Masse, sondern
vor allem auch in einer Verstärkung und Vertiefung
in bezug auf die Art der Verarbeitung zu liegen.

»

Wie ic
h es meine, will ic
h

zunächst an einer

Parallele aus dem Gebiet der Sprache illustrieren.
Auch hier sollte man nicht zu sehr darüber jammern,

daß wir zu viel Fremdwörter aufnehmen. Fremdwörter
mutz es in jeder Kultursprache geben, und besonders
der große Schöpfquell der antiken Sprachen is

t längst

allgemeinster Besitz geworden. Es kommt herzlich
wenig darauf an, ob wir eine moderne Maschine,
sagen wir ein Auto, mit einem Namen nennen, der
von einem Worte abstammt, das in dem Sprachschatz
Homers oder dem Otfrieds vorkommt.

Nicht darin, daß wir Fremdwörter leicht in unsre
Sprache übernehmen, liegt das Übel, sondern darin,

daß wir si
e eben als „Fremdwörter" empfinden, daß

wir si
e

zu wenig uns zu eigen machen, in der

Dichtung si
e vermeiden und uns womöglich damit

schmücken, wie mit einem fremden Zierat. Und

unsre Orthographie, dieses Musterbeispiel armseligster

buieaulilltischei Halbheit, die reformieren möchte und
über tausend lächerliche und pedantische Bedenken

dabei stolpert, is
t

noch ein besonderes Hindernis,
indem si

e die Fremdheit jener Begriffe künstlich er

hält. Wenn deutsche Jungen es wagen, richtig, d
.

h
.

wie ihr Ohr es ihnen sagt, Fotografie zu schreiben,

so sind viel tausend Lehrerfedern angewiesen, mit
blutroten Strichen dies Unglück auszumerzen.

— Wo
bei noch in Parenthese zu bemerken ist, das; die

„ethnmologische" Schreibweise, abgesehen davon, daß

si
e eine nationale Kraftvergeudung grüßten Stils

ist, auch ein Zeichen wissenschaftlicher Unbildung ist,
denn erstens hätte ein klassischer Grieche das 7 nicht
wie f ausgesprochen, und die Schreibung pH hat

auch leine innere Berechtigung für diese Aussprache,
und schließlich hätte jener Grieche überhaupt nicht ver

standen, was Photographie oder Fotographie ist.
Denn mit Recht bilden wir für neue Begriffe neue
Wörter. Nur unsre orthographische offizielle Pedan
terie will gewaltsam die Nabelschnur festhalten, die
das neue selbständige Gebilde recht dünn mit dem

Ursprung verknüpft, statt die Entwicklung zu be

grüßen, die gerade in der Loslüsung von der fremden
Sprache und der Einpassung in die eigene liegt. Hier
sollte man mit der Bekämpfung des Fremden an

fangen: nicht künstlich Fremdkörper züchten, sondern
alles dazu tun, diese Fremdkörper ganz zu ver
arbeiten. Es mag eine Äußerlichkeit scheinen, wenn
man „scharmant", „Büro", „Schofför" schreibt, es is

t

aber, wenn es konsequent geschieht, ein Zeichen für
den Willen des Volles, Fremdes sich anzueignen und

sich unterzuordnen, statt sich selber dem Fremden.
Mag man auch sonst nicht geneigt sein, die Engländer
heute als Vorbilder anzusehen, in diesem Punkte
können wir von unsern Feinden leinen: es wäre

auch uns etwas von jener Selbstverständlichkeit zu

wünschen, mit der der Engländer alles Fremde, was

ihm gelegen kommt, als sein Eigentum in Anspruch
nimmt. —

Auch mit der Literatur scheint es mir ähnlich zu

stehen. Cs gibt offenbar zwei Arten, sich mit dem

Schrifttum fremder Völler auseinanderzusetzen. Man
kann entweder fremde Dichter lesen wie eigene, d

.

h
.

sich selber in ihnen zu erleben, si
e

so lesen, daß

si
e uns zu eigenen Erlebnissen werden, wobei man

über das Trennende und Fremde hinwegsieht und

nur das Gemeinsame hervorhebt, ja dies besonders

unterstreicht. Man kann aber auch fremde Dichter
lesen eben als Fremde, indem man gerade das

Unterscheidende besonders beachtet und das eigene

Fühlen ganz dem fremden unterordnet.
Beide Arten des Lesens sind bei uns gepflegt

worden, und beide haben an ihrer Stelle auch ihre
Berechtigung. Indessen lohnt es vielleicht der Mühe,

si
e in ihrem Werte gegeneinander abzuschätzen.

Sehen wir in die Vergangenheit, so erkennen wir,

daß überall dort, wo sich große Deutsche mit fremden

Dichtern beschäftigt haben, si
e den eisten Weg ge

gangen sind, d
.

h
.

si
e

haben die fremden Dichter sich

selber angepaßt, haben die eigene Art, nicht die des

Fremden betont. Sie lasen das, was ihnen homogen
war, heraus aus der fremden Dichtung; si

e

suchten

nicht das, was ihnen heterogen war, ja si
e

verstärkten

jenes und unterdrückten dieses.
So las Wolfram von Eschenbach seinen Chrestien

von Troyes. Er wählte aus, was ihm paßte, und
arbeitete mit starkem Künstlerwillen heraus, was ihm
genehm schien. So entstand leine Übersetzung, aber
eine Eindeutschung des „Parzival", eine Eindeutschung,
die eine Veredlung und Vertiefung war. (Für Pe
danten, die ihm das hätten ankreiden können, erfand

Wolfram noch einen imaginären Dichter Kyöt, hinter
dem er seine deutsche Eigenart versteckte.) Ebenso las
und verdeutschte Luther die Bibel, nicht als Orien

talist, sondern als Deutscher. So las auch Goethe
griechische Dichter, und wenn er eine „Iphigenie"

schrieb, so wurde zwar lein griechisches Drama daraus
und leine Übersetzung des „Euripides" sondern ein

deutsches Kunstweil, das nicht unter taurischen Men-
schenopferern, sondern unter erlesensten deutschen

Männern und Frauen spielt. So auch haben wir
Shakespeare gelesen und neuerdings Ibsen. Wer
von den tausend jungen Menschen, die um die Jahr
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Hundeitwende gros; wurden und die Ibsens Dich«
tungen als tiefstes eigenes Eileben erfuhren, durch
das ihnen erst llar wurde, was dunkel im eigenen
Heizen wühlte, wer von allen denen hat, wenn er
mit Nora und Rebella fühlte oder mit Hedda Gabler
gegen kleinbürgerliche Enge rebellierte oder mit Rubel
hinaufstieg zu der „Zinne, die da leuchtet in Morgen«
rot", gedacht, daß jene Gestalten Norweger seien?
Wer von uns hat nicht all dies Geschehen als eigenes
Eileben empfunden? Dies is

t die eine Art, Dichter
zu lesen. Sie scheint uns die wahrhaft künstlerische,

»

Daneben hat sich mehr und mehr jene andre Art
des Lesens breit gemacht, die hochmütig auf die eben

beschriebene hinabsieht, weil si
e

allzu subjektiv sei.

Ihr kommt es in der Dichtung fremder Völler nicht

so sehr auf das Verwandte als auf das Fremde
an. Ich will si

e die philologische oder ethnographische

Art des Lesens nennen. Indessen paszt diese Be«
zeichnung nur für die feineren Arten dieses Lesens.
Der gewöhnliche Leser dieser Art, der aber doch
mit dem „wissenschaftlichen" Leser verwandt ist, liest
Tolstoi, um lussische Sittenzustünde kennen zu lernen.

Im Grunde jedoch handelt es sich bei beiden Lesern,
dem philologischen, der in Sophokles nicht so sehr

den „Dichter", als den „typischen Vertreter attischer
Geistigleit des perilleischen Zeitalters" sieht, und
dem gewöhnlichen, auf stoffliche Fremdheit und Un«

gewühnlichleit ausgehenden Leser um dasselbe: si
e

ordnen nicht den Fremden sich selber, sondern sich
selbst dem Fremden unter.

Wie schon angedeutet, is
t dies Verfahren nicht

ein künstlerisches, sondern eher ein wissenschaftliches.
Kunstgeniehen is

t

nach der neueren Ästhetik ein Er«

leben des eigenen Ich im Objekt. Die Wissenschaft
geht auf gedanlliche Aneignung des Neuen und Frem«
den aus. Diese Art des Lesens hat nun besonders in
neuester Zeit in Deutschland immer mehr an Boden
gewonnen. Man liest die Bibel nicht in der luthe»
rischen' Verdeutschung, sondern in den mit Kommen»

taien belasteten wortgetreuen Übertragungen gelehrter

Orientalisten. Man liest auch nicht blosz die Weile,
die es wert sind, gelesen zu weiden, weil si

e

Mensch-
heitsgehalt haben, sondern um dem „Ideal der

wissenschaftlichen Vollständigkeit" zu genügen, liest
man alle Weilchen, die schon kurz nach ihiem Er

scheinen wieder vergessen waren, ja man grabt mit

besonderem Genus; auch solche Weile aus, die der

Verfasser selber nicht wert achtete, si
e der Öffentlich«

leit zu übergeben. Was speziell fremde Literaturen
anlangt, so hält man sich nicht blosz an Dichter, die

so gewaltig und umfassend sind, das; si
e allen Völkern

etwas zu geben haben, sondern wühlt mit Vorliebe

solche Autoren aus, die gar leine Berührung mit

unserm Wesen haben und die man darum für be«

sonders wertvoll hält. Vielleicht wird man hier zur
Verteidigung dieser Methode sagen, eine Bereicherung
läge eben erst dort vor, wo Neues hinzukäme; es

hiesze sich im Kreise herumdrehen, wollte man nur

immer sich selber suchen im Fremden. Dem is
t

zu
erwidern, daß im geistigen wie im törperlichen Leben

nur solche Stoffe assimiliert meiden, die dem be

stehenden Organismus von Wert sind. Totale Fremd
körper werden ausgeschieden und abgestoßen. Man
kann leine Rose auf einen Eichbaum aufpfropfen,

noch kann man durch Kreuzung ganz fremder Tier-
gattungen lebenskräftige Junge erzeugen. Dasselbe
gilt auch im Geistigen. Und letzten Endes befinden
sich jene Leser doch im Irrtum, die glauben, „ganz
objektiv" lesen zu können. Das reine Objekt is

t ein

Gienzbegriff im Sinne der Mathematik, dem man

sich nähern, den man aber nie erreichen kann. Wenn
moderne Menschen hieroglnphische oder assyrische
Teite lesen, so lesen si

e

si
e

doch stets als moderne

Menschen und werden nie dazu kommen, si
e „ganz

objektiv" zu lesen. Und ein Deutscher mag noch so

sehr sich bemühen, sich einem französischen Gedicht

unterzuordnen und sein deutsches Gefühl zurückzu-
dämmen. Ganz kann er doch nie aus seiner Haut
heraus, und vielleicht liegt schon in der notwendigen

Unoolllommenheit dieses Wegs ein ernstes Bedenken
dagegen. Im Grunde schafft jeder Deutsche, der

einen ausländischen Teit liest, im Moment des Lesens
eine Verdeutschung, genau so wie jeder, der eine

Oichesterpaititul am Klavier spielt, einen Klaoiei-
auszug schafft. Es sind die feinen Obertöne und
Klangnuancen, die nicht übertragbar sind. Kein Pro«
teus kann sich so in eine andre Natur verwandeln,
daß er fähig wäre, ganz aus der fremden Seele

heraus zu empfinden. Goethe rühmte von Winkel«

mann, das; er eine „antike Natur" gewesen sei, und
seine Landsleute bewunderten an ihm eine unver»

gleichliche Gabe der Einfühlung in die antike Kunst.
Es hat indessen keines Jahrhunderts bedurft, um
klarzumachen, dasz Winlelmann keineswegs die „reine"
Antike ersaht hat, sondern das; die winlelmannsche
Antike völlig durch die färbende Brille seiner Eul>«
jeltivität gesehen war, die zugleich die Brille seines
Jahrhunderts und seines deutschen Vollscharatters
war. Man vergleiche mit der Antike Winlelmanns
die Antike Burckhardts oder die Nietzsches oder auch
die moderner Philologen, und man wird sehen, das;
es eben beinahe so viel „echte", „objektive" An
schauungen der Antike gibt, wie es Subjektivitäten

gibt. Genau so ist's mit den Übertragungen aus

fremden Sprachen.

Es is
t

falsch, anzunehmen, es wäre eine „ob
jektive" wörtliche Übersetzung möglich, wenn man für
fremde Wörter die einsetzt, die das Lciilon vorschlägt.
Oft is

t gerade eine ganz freie Übersetzung die wahr»

Haft getreue. So is
t es z. B. mit antiken Sprachen.

Sie haben ein ganz anderes „spezifisches Gewicht"
als die unfern. Die Alten schrieben dort einen Satz,
wo wir ganze Abhandlungen schrieben. Um Aristoteles
„wörtlich" zu übersetzen, muhten wir in modernen
Sprachen seinen Lapidaistil gleichsam auflösen und
veibieitein. — Es is

t

auch ganz falsch, zu glauben,

daß es eine wörtliche Übersetzung sei, wenn wir
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„imperator" bei Tazitus übersetzen mit „Kaiser" oder
„empereur" oder „smpsror". Was nicht übersetzbar
ist, sind die Obertöne, jener Stimmungsnimbus, der
erst den feinsten Sinn jedes Begriffes ausmacht.
Und dieser is

t in der fremden Sprache nicht zu fassen
und überhaupt von einer fremden Subjektivität fast
nur zu ahnen, kaum je ganz zu erschöpfen.

»

Im Grunde stehen wir mit unserm Lesen und
Übersetzen (ich fasse das „Übersetzen" als eine Art
des Lesens) vor einem schroffen Dilemma. Entweder
wir lesen aus dem fremden Autor das heraus, was
unfrei Subjektivität gemäß ist: dann weiden wir
vielleicht starte Kunstweile erleben oder neubildend
schaffen, aber allerdings weiden mir dem fremden
Autor nicht gerecht im Sinne einer „objektiven" Er
fassung. Diesen Weg sind, wie gezeigt, die meisten
früheren Zeiten und vor allem starke Charaktere
gegangen.
Die andre Möglichkeit besteht darin, das; man

sich möglichst ausschaltet und nur sich dem „Objekt"
unterordnet. Dann mag man den Glauben haben,
man erfasse das unverfälschte Objekt, ein Glaube
allerdings, der bei genauer Nachprüfung sich als
eine Selbsttäuschung erweist, da jetzt die Subjektivität

unbewußt mitredet, die im eisten Fall sich ganz
offen gab. Es is

t

also im Grunde nur ein Grad

unterschied zwischen beiden Möglichleiten.

Trotzdem scheint sich die jüngste Vergangenheit
immer mehr zu der zweiten Art des Lesens zu be
kennen. Sie preist es als große Entdeckung, wenn si

e

in Luthers Bibelübersetzung oder Schlegels „Shake
speare" ein paar kleine Verbesserungen anbringen
kann. Vor allem aber überschwemmt si

e den Markt
mit einer Fülle von Übersetzungen aus Autoren, die
uns menschlich gar nichts zu sagen haben, die rein
ein wissenschaftliches Kuriositätsinteresse befriedigen.
Man sieht aber dabei nicht ein, in welchen Wider
spruch man gerät. Einerseits will man „wissenschaft
liche Objektivität", andrerseits aber verdeutscht, d

.

h
.

verändert und färbt man (oft natürlich ohne Wollen
und Wissen), obwohl das einzig Logische wäre: wenn

schon Objektivität angestrebt werden soll, dann auch

so gründlich wie möglich, dann gehe man auch gleich
ans Original! Wenn aber schon verdeutscht weiden
soll, dann auch gründlich, d

.

h
.

so persönlich wie

möglich.

Man hat zu Anfang des Kriegsjahies allen Ernstes
die Frage diskutiert, ob Shakespeare auf deutschen
Bühnen zu spielen sei, und allerlei bekannte Per
sönlichkeiten haben es allen Ernstes für nötig ge
halten, das öffentlich zu bejahen. Als ob Shakespeare
nicht ein deutscher Dichter wäre wie nui einer, den

Deutschland zwar nicht ererbt, den es sich aber er
worben hat, ihn nun besitzt in des Wortes bester
Bedeutung, sicherlich tausendmal mehr besitzt als das
England Eil Edward Grens oder selbst das Beei-
bohm Tree's ihn besitzt. Lassen wir den „Engländer"
Shakespeare den anglistischen Seminaren: was wir

lesen und spielen wollen, is
t der Mensch und Dichter

Shakespeare, der genau soviel auch „deutsch" ist,
als wir Deutschen ihn zu erfassen und zu erleben

verstehen. Denn ihn so zu erleben, deutsch zu erleben,

haben uns bereits Herder und Goethe gelehrt, die,

nebenbei gesagt, sogar oft unbekümmert Schälspier

schrieben.
—

Fragt man also, was soll übersetzt weiden, so is
t

die Antwort sehr einfach: jeder Autor, der uns
menschlich, d

.

h
.

auch als Deutscher, etwas zu sagen
hat; alle Schriftsteller aber, die uns nur als „Fran
zosen" oder „Russen" interessant sind, die übersetze
man nicht, sondern lese si

e im Original oder gar nicht.
Denn eine wortgetreue Übersetzung fälscht si

e und

gibt doch lein wirkliches Werl dafür. Vor allem
aber bleibe man uns mit den ausländischen Schrei
bereien dritten bis siebenunddieißigsten Grades vom
Leibe, mit denen wir überschwemmt weiden. Wii
wollen den Großen und Bedeutenden, die zu uns al-

Menschen nicht als fremdländische Kuriositäten kom
men, die Tür so weit aufmachen, wie wir können,
aber das Nur ausländische mag draußen bleiben. Die
deutsche Literatur braucht lein literarischer Hagenbnl

zu sein.

Es wäre interessant zu untersuchen, wem wir
eigentlich diese Flut fremdländischer Schreibereien
„danlen", die bei uns alle Vuchläden füllt. Den
Übersetzern, den Verlegern oder dem Publikum?
Man wird geneigt sein, das letztere dafür verantwort
lich zu machen: ich glaube z. T. mit Unrecht; denn
das literarische Publitum wie jedes andre folgt der
Mode und läßt sich schließlich alles aufschwatzen.
Warum nicht auch etwas Gutes? Die Verleger nutzen
das aus und sind darum nicht schlimmer als andre

Geschäftsleute. Sie putzen sich zwar zuweilen „lite
rarisch" heraus, indem si

e es in ihren Waschzetteln
für eine Ehrensache erklären, in Deutschland den in

Frankreich so hochberühmten, bei uns leider nock,

nicht gekannten Dichter X. A. Z. einzuführen (und
zwar natürlich in Prachtausgabe, die er daheim nickt

gehabt hat und nie haben wird). — Und die Über

setzer? Diese sind meist jene selbst unproduktiven,

aber nach literarischen Lorbeeren lüsternen Zaun»
lönige, die sich, in fremdem Gefieder verborgen, in

die Sonne des Ruhms emportragen lassen wollen.
Die Hauptschuld aber haben wohl alle si

e

nicht.

Die liegt bei den literarischen Meinungsmachern, von
denen jene alle abhängen. Vor einiger Zeit wurde
der Vorschlag eines Bundes zur Bekämpfung der

ausländischen Literatur gemacht. Ich weiß nicht, wie
weit er gediehen ist. Jedenfalls aber schlägt der

Hauptanreger, K. H. Ttrobl, den richtigen Weg
vor: die Kritiker zu verpflichten, jene fremden Werte

einfach totzuschweigen. Es wäre ein Raditalmittel,

das sicherlich helfen würde. Es brauchte noch nicht
einmal das: wir könnten schon zufrieden sein, wenn
die Meister des kritischen Urteils nicht gleich jeden
Ausländer als Halbgott verehren würden, ähnlich
wie es primitive Wilde mit den eisten Europäern
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machten, die si
e

sahen. Nur ein llein wenig mehr
nationale Würde wäre nötig. —

Es würde zu weit führen, hier alle Sünden und
Torheiten aufzuzählen, die sich unsre Übersetzungslunst
geleistet. Und ich denle dabei noch nicht einmal an
die für den Bedarf des Durchschnittslesers arbeitende,

sondern gerade an die „literarische". Da gibt es
deutsche Flaubertausgaben, deren Einleitung erzählt,
wie der Verfasser der „Däuoatwn gentimsvwl«" (schon
dieser Titel is

t

unverdeutschbar) sich tagelang ab»

gemüht habe, um den einzig richtigen Rhythmus
eines Satzes herauszubekommen. Aber dennoch wird
«ine Übersetzung geliefert, obwohl die Unübersetzbar-
teit vorher sozusagen eingestanden ist. — Wieviel
llbersetzungslünste hat man an Verlaine verschwendet !

Und doch beruht der Reiz oon Verlaines Poesie fast
ausschließlich auf der Musik der Sprache, natürlich der

französischen und nicht der deutschen Sprache! Aber

trotzdem wird „übersetzt" ! Nur kommt etwas heraus,
was weder Verlaine noch ein deutsches Gedicht ist.
Die Lyrik Hebbels, Annette von Droste-Hülshoffs,
E. F. Meyers aber kennt man nur dem Namen nach
oder aus „Anthologien". — Es wäre schon etwas
Gutes, wenn nach dem Kriege der Deutsche bei
„Mignon" nicht mehr zuerst an Thomas süßliche
Oper, sondern an „Wilhelm Meister" dächte. Oder
wenn er statt russischer, sizilianischer, finnischer und
Gott weih welcher Dorfgeschichten sonst noch, sich
einmal Anzengrubers Weile laufte, deren Auflagen«

zahl — ein „Schandfleck" der Deutschen! — noch
immer sich in den niederen Einerzahlen herumbewegt !

Wir alle haben in diesem Kriege die Gefahren
des Freihandels und den Nutzen des Schutzzolls «in»

sehen gelernt. Weiden wir auch in geistiger Hinsicht

hier umlernen?

Iathos Briefe
Von Artur Vrausewetter (Danzig)
as den von Carl O. Iatho herausgegebenen"/ M I Briefen des vielgenannten und vielgeliebt
ten Pfarrer Iathos das Eigene und
Anziehende gibt, sind nicht nur die reichen

Anmerkungen auf geistigem Gebiete, nicht die reli«

giösen und ethischen Betrachtungen, die si
e enthalten,

auch nicht die christlichen Glaubensanschauungen, die

in ihrem Fortlauf klar und anschaulich entwickelt
-werden. Über diese kann man verschiedener Ansicht
sein, und ich bekenne von vornherein, daß ich hi«r

auf einem anderen Standpunkt stehe.
Aber darauf kommt es meiner Meinung nach

ganz und gar nicht an. Denn das Eigene und An«

Ziehende dieser Briefsammlung besteht darin, daß si
e

uns von Anfang bis zu Ende ein Menschenleben
zeichnen, wie es typischer und individueller zugleich

nicht gedacht weiden kann. Fast auf jeder Seite dieser

>
> .,Loil Iotho« Bliese." Mit L Porträt« und 3 Folsimiles.
Jena, Eugen Diedeiichz.

sehr umfangreichen Sammlung spricht zu uns das
Wort: „Denn ich bin ein Mensch gewesen — Und
das heißt: ein Kämpfer sein!"
Was kommt es einer so überwältigenden Urkunde

leinen Menschtums gegenüber, seiner Kämpf«, seines
Ttrebens, seines inneren Ringens, seiner Lieb«, seines
Hasses, seiner Not auf das Zustimmen oder Wider
sprechen religiösen Ansichten oder theologischen Glau»

benssätzen an? Lediglich vom rein menschlichen Stand
punkt habe ich diese Briefe betrachtet und bis zu
Ende gelesen. So is

t mir Genuß und Gewinn durch

si
e geworden.

Ein Menschenleben voll so aufrichtigen Suchens
und Irrens, so ernsten Weiterstrebens und Empor-
ringens, voll so lindlicher Freude am Kleinsten und

so stark innerlicher Entwicklung, daß Mephisto diesmal

nicht recht bekommt:

„Vorbei und reines Nicht, oolllommenes Einellei !

Wa« soll uns denn das ew'ge Schaffen!
Geschaffene« zu nichts hinroegzuraffen !

Da ist's voibei! Was is
t daian zu lesen?

Es is
t

so gut, als wäi' es nicht gewesen,
Und treibt sich doch im Kiels, als roenn es n»ä«."

Wer diese Briefe ohne jegliches Vorurteil und fern
von hemmenden Paiteirücksichten liest, dem leuchtet
aus ihnen ein aufrechter Charakter, ein reines Herz
und ein klarer Denkerlopf entgegen. Ja, das aus
gesprochen Menschliche an diesem Leben, dessen Wesen
und Spannkraft ausschließlich im Inneren zu suchen
ist, tritt so stark hervor, daß alles dogmatische Für
und Wider dagegen verstummen muß.
Was dabei den „Fall Iatho" betrifft, der natur»

gemäß hier eine bedeutsam« Rolle spielt und in dem
Vorwort des Herausgebers mit sehr wohl verständ
licher Parteilichkeit behandelt wird, so meine ich, auch
diesen kann man in ruhig objektiver Weise betrachten
und verstehen. Schließlich fließt jede Quelle unserer
Welt- und Menschenkenntnis lediglich aus der Ge»
schichte und der oon ihr oorgezeichneten Entwicklung.
Was im „Falle Iatho" sich ereignet, hat sich un
gezählte Male bereits vollzogen, wird immer sich
wiederholen. Vor allem hat Iatho selber, wie auch
wiederum aus dieser Briefsammlung hervorgeht, in
einer von Bitterkeit freien Weise über seinen „Fall"
geurteilt. „Die objektive und von Bitterkeit freie
Art, wie er selbst davon sprach," erzählt ein schweizer
Pfarrer, der ihn auf dem Kurhaus Stooß, seinem
Erholungsaufenthalt, besuchte, „konnte nur unsere
Hochachtung für den Mann vermehren, der mit sechzig
Jahren, nach einem Leben der Hingabe und Auf
opferung, von Amt und Haus vertrieben mar."
Das gerade macht diese sorgfältige und lückenlos«

Briefsammlung so wertvoll, daß si
e es ermöglicht, den

»Fall Iatho" jetzt mit ruhig wägender geschichtlicher
Objektivität zu betrachten und zu beurteilen.
Denn aus den Briefen, in die wir hier einen

Einblick tun, erhalten wir das Bild eines Mannes,
der nie hinter dem Berge gehalten, sondern unum
wunden, was er glaubte, auch lehrte und bekannte,
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einer christlichen Persönlichkeit, die sich, lediglich aus

dem Triebe, die Wahrheit zu finden, langsam und

rastend aus ursprünglich viel strengerer und positiverer
Glaubensstellung zu seiner späteren freieren Auf»
fassung entwickelte. Vor allem berührt es angenehm,
mit welcher vornehmen Zurückhaltung Iatho jeder
Art von Parteihetzerei und Wühlerei aus dem Wege
ging. Liest man seine Briefe an seine Angehörigen
und Freunde während des Konfliktes und nach der
Verurteilung, so freut man sich des ruhigen Tones,
der manchmal wohl sachlich zürnenden, aber immer
gerechten und nüchternen Art, mit der er seinen
Gegnern begegnet.

Etwas Rührendes hat es, wenn dieser über und
über beschäftigte Mann auf jede Anfrage über christ
liche Glllubensfragen, die ihm aus allen Teilen

Deutschlands gestellt meiden, in ganz eingehender
und gewissenhafter Weise persönlich antwortet. So

is
t eine große Anzahl von Briefen an Frau oder

Fräulein Soundso gerichtet, und manchmal enthalten

si
e wertvolle Abhandlungen über Fragen, die die

Schreiberin angeregt. Gerade si
e

zeigen, welch ein

religiöses Interesse Iathos Persönlichkeit und Wirken
ausgelöst. Was für die evangelische Kirche ein Ziel
erscheint, aufs innigste zu wünschen : die großen Kreise
der Gebildeten, die moderne Wissenschaft und Welt

anschauung vom kirchlichen Leben entfernt hat, diesem
wiederzugewinnen, Iatho is

t es gelungen. So is
t es

wohl begreiflich, daß manch einer an der Frage nicht
vorbei kann: ob es wohl weise und unumgänglich,
ob es tattisch war, einen solchen Mann in ein Ver

fahren wegen Irrlehre zu verwickeln, besonders nach
dem man ihn so lange Jahre hindurch unbehelligt
zum Segen seiner Gemeinde hatte wirken lassen.

Aber dies is
t

doch nur die eine Seite der Ve«

tiachtung — eine zweite darf nicht außer acht gelassen
weiden: Der also Angeschuldigte wirkte in einer

historisch gewordenen Institution, er war der Diener
einer Kirche mit festgesetzten Normen, Sätzen und Be

kenntnissen. Aus allen diesen Briefen spricht nun die

Sehnsucht einer Seele, die von diesen Banden und

Fesseln befreit weiden möchte. Schon als der Konflikt
auf dem Höhepunkte is

t und die Behörde den Geist
lichen dringend ermahnt, „daß er sich in Zukunft jeder
Eigenmächtigkeit in den liturgischen Formeln zu ent

halten habe, vielmehr müsse von ihm erwartet weiden,

daß er sich stritte an die Agende halte und ins

besondere bei der Konfirmation das bezügliche For
mular der Agende einschließlich des Apostolikums ge
brauche", da erklärt Iatho zu Protokoll, daß er
bereit sei, „sich im allgemeinen und im Geist des

Evangeliums an die Agende zu halten, es se
i

ihm
aber nicht möglich, seine Konfirmanden auf das
Apostolikum zu verpflichten".

Wer verstünde und liebte es nicht an einem
Manne, daß er nicht sagen und tun kann, was ihm
wider die Wahrheit ist?

Andererseits aber: wer verstünde eine Behörde
nicht, die es dem einzelnen Geistlichen nicht gestatten

will, nicht gestatten kann, die feststehenden und ver

bindlichen Normen und Gesetze nach eigenem Gut
dünken zu ändern oder abzuschaffen?
Was diesen Briefen einen weit über den Einzel

fall, das Einzelereignis hinausgehenden Wert veileiht,
was si

e

loslöst von einem religiösen oder theologischen
Disput und si

e in die Regionen des Reinmenschlichen,
des typisch Ewigen versetzt, das is

t dies: Wir sehen
in ihnen etwas sich widerspiegeln, was sich Tausend«
von Malen in der Entwicklung der Menschheit ereignet
hat: das Zusammenprallen einer freien Persönlichkeit
von Selbständigkeit und ureigener Kraft mit der
zähen, geschichtlich gewordenen Institution. Diese

Briefe lassen uns tief hineinschauen in die Gewebe
einer Tragödie, einen tragischen Konflikt zwischen
zwei Mächten, einer innerlichen und äußerlichen, einer

auf die Rechte der Seele und einer auf das geschichtlich
Gewordene sich gründenden, — die nun einmal beide
ihr Recht haben und behaupten müssen.
Ich bin mir sehr wohl bewußt, hiermit man

chen blinden Anhängern dieses eigenartigen Man
nes wenig zu Gefallen zu reden, mir kommt es ledig
lich darauf an, diesen Fall, der einmal so viel Aufsehen
erregt, so falsche Beurteilung gefunden, hier an der
Hand untrüglicher Dokumente über alles Enge und
Kleinliche, alles Parteien- und Richtungengezänl zu

erheben und ihn darzustellen als das, was ei in

Wahrheit ist: das ewig gestrige Trauerspiel dez
Zwiespaltes unserer Sehnsucht, die die Schwingen
regt, und der realen und ehernen Schranken, die
eine solche persönliche Sehnsucht nicht anerkennende

Institution ihr entgegensetzt.
So is
t

auch der Fall Iatho im letzten Grunde
eine Tillgüdie der Notwendigkeit und als solche nur
»üb 8v62i6 aetsrnitatiZ zu betrachten.
Wenn Iatho einmal schreibt (Brief an Frl. S.

in Niefeld, Köln den 23. 4. 06) : „Das junge Christen
tum hat sich im Laufe der Jahrhunderte für die große
Menge verflacht in die Breite, für die klaren Geister
vergeistigt in die Tiefe", so gilt das auch heute für
die klar und ernst Blickenden unter den Christen.
Ihnen weiden diese Briefe Iathos viel geben. Man
braucht keineswegs ein Anhänger oder Jünger Iathos
zu sein, man kann auf einem ganz anderen Standpunkt
des Glaubens stehen, ohne deshalb der „radis« tboo-

la^orum" anheimzufallen, auf jeden Fall liest man
diese aus Innerlichkeit, männlicher Überzeugung und
aufrichtigem Eottessuchen geschriebenen Briefe wie
das menschliche Dokument eines religiösen Mannes,

für das beides gilt: daß der evangelische Christ,
welcher Richtung ei auch angehüie, niemals eine

Unfehlbarkeit seiner Ansicht und Lehre für sich be
anspruchen darf, was dem Schreiber dieser Briefe

auch gewiß ferngelegen, daß andererseits nur der

rastlos Stiebende der EilösungsfHhige ist. Voll

kommenheit is
t ein dem Menschen für immer ver»

schlossenes Land, das Suchen nach ihr is
t das Höchste

und Beste, was ihm eignet.
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Von Narrheit und Weisheit
Von Paul Friedrich (Berlin)
boshaften Facetten funkelnder Geist flim-

v—^ mert mich an. Ein Feuerwerk des Witzes
und des überlegenen Lächelns sprüht in die

Karenzzeit des Geistes, um ihm loboldisch»
neckend die Grillen zu vertreiben und ihn an Ge

wesenes zu mahnen, das vor kurzem noch der volle

Inhalt vieler Leben war.
Es is

t

sonderbar und beinah grauenvoll schön,
mit Dingen zu lonversieren, von denen man nicht
mehr recht weiß, ob si

e

noch sind oder ob si
e gewesen

sind. Sie scheinen dem durch einen Ruck im Welthebel
umgestellten Gefühl veraltet, während das Denken

si
e jünger schätzt. Es ist der Reiz des Undefinierbaren,

der si
e umgibt, wie eine Frau zwischen vierzig und —

dreitzig, um nicht unartig zu sein.
Da is

t die Suffragette, die uns vor noch gar

nicht langer Zeit die Männerköpfe heisz machte. Aber
es is

t lein dürres Scheusal mit blutunterlaufenen
Megärenaugen, sondern die „brave" Hausfrau, die
,,die Wissenschaft verachtet und die Erfindung, und
in Erwartung eines Besseren bringt si

e

ihre Kon-
fitürentüpfe in Schlachtordnung . . ."').
So heitzt es 1914 noch, und 1915 strickt si

e

„Liebesgaben" ... Ist über si
e

auch eine Meta
morphose gekommen? Oder bedeutet das „Waffen
stillstand aus Mitleid"?
„Politisches Leben, das is

t

vornehmlich Reden

und Konversation" heiszt es da weiter, und ic
h

stocke

wieder und frage mich: Ist es nicht Opferwille und
Tat geworden? Oder intermittiert nur scheinbar
hinter dem Dröhnen der Wirklichkeit das ewige Plät
schern der Kannegieszerei?

Und dann wird ein satirisches Vömbchen gegen
verrückte Genies geschleudert, und ich muh den

Nietzsche, den der neue Götzendämmeier meint, erst

mühsam aus den Schlacken eingestürzter Reflerions»
Haufen ausgraben, da auch ihn die Umwertung der

Werte traf und aus einem einsamen Revolutionär
einen Kriegsposaunenengel machte.
Die zehrende Unbefriedigung einer bürgerlich un»

ausgefüllten Eiistenz gibt Nnlasz zu moralischen Re
zepten von einer beinah überraschend bedeutsam wir
kenden Banalität.

Auch Kants ehrwürdiger imperativus cate^oricu»
musz herhalten und sich in der Umformung „Absolutes
über uns, der Glaube in uns, das sind die Funda
mente, auf denen wir das moralische Gebäude er

richten müssen, wenn wir nicht auf Sand bauen
wollen" neu empfehlen.
Die trauernde Güte wird peihorresziert und mit

viel Beweiskraft — aber das rote Kreuz ward in
zwischen zum Symbol der Caritas und das Gefühl
hat das Denken »6 abguiäum gefühlt. Die Nervosität

') Alain, „Kleine Vorschläge zum Leben". Leipzig 1914,
Nnwg der Weihen Bücher.

der Schnellebigleit war auf immer rapidere Zeitoer-
schlingungsmittel aus, aber „die schnellste Lokomotive"
kann die Zeit nicht rascher überwinden als den Wider

stand der Dauer in ihr selbst, und Geduld is
t ein Wort

von starkem Klang geworden. So tanzen denn die
„Vorschlüge und Meinungen zum Leben" zum Teil
sich selber auf der Nase, und der Leser hat das

Lächeln über eine Menge Dinge, die gestern gros; er

schienen und schon heute winzig . . . scheinen.

„Der Bürger" war seit je das Echlachtopfer der
Satire. Brentano, der sich selber unaufhörlich nach
Geborgensein und Ruhe sehnte, hat die Naturgeschichte
des Philisters geschrieben. Heut heiszt oder hieh der

Vivisettor des Komo äomsstieuL Picard („Der Bür
ger" ebenda), und er verspricht dem Leser das un

trügliche Mittel, um zu erkennen, „ob er einen Bürger
vor sich hat oder nicht".
Er beginnt mit der Mythologie seines Objekts

und erläszt uns nicht das „Historische".

Auch für ihn is
t der Bürger das schlechthin Aus

zutilgende. Auch er traut der zerstörenden Kraft
einer quasi chemischen Analyse die erwünschte Wir
kung zu.

„Jede Kultur hat den Bürger, den si
e

zu ihrer
Vernichtung braucht", „Der Bürger hat eine angst
volle Antipathie gegen Institutionen, solange ihnen
die zweckerfüllende Tatsächlichleit in der Anwendung

fehlt" heiszt es naturphilosophisch dogmatisch.
Die Erotil und „die Polygamie des Bürgers"

sind eine altbeliebte Witzzielscheibe.
Die Erlebnisse des armen domo äomegtieug sind

Rekapitulationen. „Die Wissenschaft gibt dem Bürger
ein System von Gewißheiten. Darum verehrt der
Bürger die Wissenschaft als eine Ordnungsgewalt . . ."

Neben solchen Aphorismen zweiter Güte finden sich
auch lustigere. Zu ihnen zählt der schöne Satz : „Die
Dummheit is
t die mystische Versenkung des Bürgers.
Sie steht ihm jederzeit zur Verfügung." Womit nicht
widerlegt wird, dasz die mystische Versenkung des

Bohsmiens in seine Abnormität im bürgerlichen Sinn
ihrerseits auch eine Dummheit ist. Ohne die indi

vidualisierende Tätigkeit des Dichters, heiszt es weiter

nicht ohne Witz, hätte der Bürger nichts zu schabloni-
sieren usw. Auch hier wieder narrt mich die Brumm-
fliege: Hat sich das Allzumenschliche des bourgeoisen

Menschen in der Katharsis dieser Zeit geläutert, oder

is
t das Ewig-Gestrige auch morgen wieder in alter

Form lebendig?
Der dritte Teil dieser satirischen Trilogie „Aus

sprüche Ierobeams oder das Geschäft in Aktien"
(ebenda), der die „Psychologie" des Börsenmenschen
in hohnvoll-scharfen Umrissen zeichnet, scheint mir
am wenigsten in seinen geistigen Fugen vom Wandel

dieser Zeit erschüttert. Und das gibt dem Skeptizis
mus auch in beiden anderen Fällen unwillkommene
Nahrung.
Denn es wäre doch sehr schön, wenn die Kanonen,

wie si
e den allzu selbstgefälligen, trennenden Witz aus

dem Leben hinausbefördert haben (nicht den Humor,
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den holden Ariel), auch die Objekte seiner spitzen

Pfeile seelisch träfen, um einem höheren Ernst und
einer neuen menschlichen Würde in ihnen Platz zu
schaffen.

Frauen-Vücher
Besprochen von Rudolf Fürst (Berlin)

Der Mann im Zug. Erzählungen. Von Auguste Supper.
Stuttgart und Oerlm 1815, Deutsche Verlags-Anstalt.

Deutsche Frauen. Bilder stillen Heldentums. Von Thea
von Harbou. Leipzig 1914. C. F. Amelang« Verlag.

Hiob. Erzählung au« dem jüdischen Leben Von Gertrud
Epstein. Dresden und Leipzig «. I,, Verlag von Heinrich
Minden.
Stille Helden. Roman. NonIda Boy'Ld. Stuttgart und
Berlin 1914. I. G. Eollalche Buchhandlung Nachfolger.

Sieger. Roman. Von Else höffer. Breslau 1914, Schle-
fischeBuchdrullerei, Kunst, und Verlags-Anstalt oon S. Schott»
lllendei.

Lachende Königin, Roman. Von Erila Riedberg. Leipzig
». I., Verlag oon Theodor Gerstenberg.

Di« Siegerin. Roman. Von Adeline Gräfin von Rantzau.
Berlin 1914, Verlag von Martin Warne«!.

Konradshöh«. Di« Geschichte einer Gutsfrau. Erzählung.
Von A. v. Auerswllld. Berlin-Lichterfelde o. I.. Verlag
oon Edwin Runge. M. 2,50.

Der Li«b«st«e und weit«ies Heiteres. Von Asta Nur-
chardt.Nienllein. Leipzig o. I., Verlag oon Theodor
Gerstenberg.

>^> eine hat einmal behauptet, die Juden seien,

^^ wenn gut, besser, wenn schlecht, schlechter a>2
.^ D die Christen. Mich überkommt bisweilen die
^>>^ Stimmung, dieses Urteil, das ja nicht bis aufs
Salzlöinchen stimmen mutz, bei der literarischen Wer
tung der Geschlechter anzuwenden. Was die künst
lerisch schaffenden Frauen schuldig bleiben und was

si
e über ihre männlichen Kollegen hinaushebt, das

läßt sich durch die Formel ausdrücken, die schließlich
das Wesen der beiden Geschlechter und ihr Verhältnis
zueinander kennzeichnet. Die Frau darf ihren Sinnen,

ihrer Beobachtungsgabe noch nicht trauen; vielleicht
weil sich ihr das Leben immer noch nicht frei er

schlicht. Aus ihrer weiblichen Einsicht heraus fälscht
sie, vergreift si

e

sich in den Tonweiten, versieht si
e

sich in den Dimensionen. Künstlerische Neutralität
wird ihr schwer; eine Eigenschaft, die j

a im Augen
blick fast so tief geweitet wird wie die politische, aber
vor wenig Iahrfünften, just als die „neuen" Frauen
in die Arena stürmten, die Voraussetzung der damals
einzig wahren, der „absolut objektiven" Kunst bildete.

Besonders wenn si
e den geliebten Feind, den Mann,

angreift (mit scheuen Schmeichelhänden, mit mehr
oder minder sanft erzieherischem Griff oder gar mit
gepanzerten Fäustchen), verzerrt sich ihr das Bild des
Gegners so völlig, wie wenn er ihr nicht aus eigener
Anschauung, sondern einzig aus Reuteimeldungen be

kannt wäre. Die geistigen Mütter missen nichts von
der unendlichen Nachsicht der leiblichen. Nirgends
in der Welt findet man Männer oon so konzentrierter
Brutalität, von so hilfloser Dummejungenhaftigteit,
wie in Filluenbüchern. Fast in jedem der Männer, die
von Frauen zu Papier gebracht wurden, paart sich
der Bandit mit dem Schuljungen; der Bandit, den
man mit einer Gänsehaut im Nacken trotz alledem

bewundert, der Schuljunge, den man erzieht und,

wenn er sich nicht erziehen läßt, verstößt. Ich weiß
nicht, ob man einer einzigen Schriftstellerin den Ehren

namen „Männerlob" beilegen könnte. Aber neunzig
von hundert Frauen empfinden, sobald si

e die Feder
in der Hand haben, für das andere Geschlecht wie
August Etrindberg. Ihre Bücher sind, wenn nicht
Anklageschriften, doch, soweit si

e

ernst genommen wer
den dürfen, geschlechtliche Bekenntnisse.
In eine höhere, reinlichere Helle, vielleicht in

die höchste, reinlichste, gelangt die schaffende Frau,
wenn si

e alle Hemmungen der Erfahrung, Beob
achtung, des literarischen Ehrgeizes, alle erzieherischen
Wünsche, jedes Stieben nach Vergeltung ausschaltet
und einzig das Gefühl, ihr natürliches, gütiges Weib
empfinden, walten läßt. Gewiß is

t

auch solches Pro
duzieren ein Bekennen; aber ein Bekenntnis zu jener
einigenden, alles umfassenden Güte, die um die g

e

meine Wirklichkeit der Dinge den goldenen Duft des
ewig Gültigen webt. Auguste Supper soll als
eine Hohepiiesterin des neuen oder neuerstandenen
Antigone-Bundes gefeiert meiden, dessen Leitwort
verkünden mühte, daß die Frau, auch und vornehmlich
die schaffende Frau, da ist, um mitzulieben, nicht um
mitzuhassen. Die Güte macht das Weib, aber noch
nicht die Dichterin. Allein Auguste Supper vereint
mit einem weiblich gütigen Heizen einen weiblich
feinen Tastsinn, und si

e

weiß aus den Menschen und
Erscheinungen herauszutasten und heiauszustreicheln,
was an heimlicher Güte in ihnen steckt. Denn das

is
t das Bekenntnis oder besser die Vision der Auguste

Supper: ein heimlicher Bund der Gütigen, die ein
ander an dem Ausdruck ihrer Seelenverwandtschaft,
an einer aus den Gesichtern strahlenden seelischen
Ähnlichkeit erkennen. „Die gute Leut sehet alle
enander gleich." Und wenn nicht an ihren Gesichtern,

so erkennt man si
e

doch an dem Ausdruck ihrer Seelen,
vor allem an ihrem großen Einheitsbewuhtsein mit
der Natur, an der antoninischen Weitherzigteit ihres
Bundes, der ohne Ausnahme die Tiere mit umfaßt.
Diese Gütigen weiß Auguste Supper aus den selt
samsten Vermummungen auszuspüren. Der zerlumpte
Luftmensch mit dem Stricklein im Sack als letzte
Zuflucht, der himmelstürmende Tünchermeistei, dieser
glückselige Pechoogel, die schwachsinnige Bäuerin, die
mit der Henne wie mit ihresgleichen verkehrt hat, die
Uralte, die erst in ihrer Todesstunde von der Sehn
sucht nach Mann und Heimat genesen kann, der alternde
Mann, der noch im Banne der toten Mutter lebt,
und das vergrämte alte Mädchen, dessen späte Blüte
erst nach einer langen, langen Zeit schmerzhaften
Melkens erfolgt, der Türmer mit dem zweiten Ge
sicht, der phantasieuolle, „erlebende" Schneider, der
tiaumgläubige Waldhüter, der vornehme alte Kinder-
narr, der beim Wettlaufen zwischen einem Vahnzug
und zwei barfüßigen Rangen ganz regelwidrig für
diese Partei ergreift, der ehemals fürstliche Lakai mit
der widerborstigen Ehehälfte, der schmierige Bändiger
weißer Mäuse, der Herr Reginald Maria Maier, der
auf dem Friedhof nach einem noch absonderlicher
getauften Namensbruder sucht, die alte Botin, die
mit dem Walde lebt und stirbt, der kleine Hausdiener
und seine Lenebas, die einen heimlichen Schriftsteller
von seinem nichtsnützenden Tun heilen, das ver
wachsene, schwer arbeitende, mütterlich besorgte Wai-
senkindchen

—

si
e alle und noch manche andere und

gar viele gute Hunde, verständige Gäule, liebe Vög-
lein, brave Käfer und Würmchen sind Gefäße oder
Äußerungen jener ewigen Güte, die alles Geschaffene
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zusammenhält. Und wer den Glauben an solche los»
mische Güte veiloien hat, der höre diese Worte des
scharfsichtigen Türmers: „Wenn lein Herrgott war',
dann müßt' ic

h doppelt läuten, damit die Leute
glaubten, es se

i

einer. Es tut's nicht ohne Herrgott."
Solche goldlörnige Worte glänzen an gar vielen
Stellen in Auguste Suppeis Rede. Sie sind organisch
mit dem Stoff verwachsen, nicht etwa wie bei
Verthold Auerbach, der zweifellos zu den Ahnen
der Supper zählt, nur lose eingewebt. Mit einer gar
nicht weiblichen Enthaltsamkeit versagt Auguste Sup
per ihrer Sprache jeden überflüssigen Schmuck. Diese
Sprache is

t Nar, scharf, gemeistert von einem sicheren
Takt, der Abgegriffenes ebenso streng vermeidet wie
Gedunsenes. Und wie die Sprache, so is

t die Emp
findung, die hinter der Sprache steht; Feind allen
großen Gesten und grellen Tönen, beruhigt und
verklärt durch wirtlichen, echten, alle Differenzen aus
gleichenden Humor. Auguste Supper gehört in die
Sphäre der Marie von Ebner-Eschenbach; in ein
zelnen Stücken, so in dem psychologischen Meister-
wertlein „Der Fürst und die Fürstin", zeigt sich die
Jüngere der Älteren mindestens gleichbürtig, im per
sönlichen Erleben der Natur sogar überlegen. —

Thea von Harbou möchte ich gegen si
e

selbst in

Schutz nehmen. Der Titel ihres Büchleins täuscht
vor, man habe es mit beispielmäßig auf den Tag
gemünzten Moralitäten zu tun. Dies is

t

jedoch keines

wegs der Fall. Vielmehr haben mir Thea von Harbou
für durchaus künstlerisch empfundene Novellen zu dan
ken, von denen überdies nur zwei, die Minderzahl,
ihre Anregung vom Kriege empfangen haben. Auch
ihres Werkes Stoff und Grundmotio is

t die Liebe,
die große gütevolle Frauenliebe, die über das Erotische
weit hinausgeht. Noch im Kriege is

t es der Frau als
besondere Aufgabe zugeteilt, Liebe zu erweisen. Nicht
jene Liebe, die lolett und vorlaut der Männer tod
ernstes Wert stört, aber jene Liebe, die das eigene
Leben nicht schont, wenn es gilt, am Heil der Blut
freunde, an der Rettung des Vaterlandes mitzu
arbeiten. Und die herbe, verbitterte Bäuerin, die
nachts über die Grenze schleicht, um die verwundeten
Landsleute vor der Bestialität belgischer Mordbandcn
in Sicherheit zu bringen, is

t eine Heldin der Güte,
nicht mehr noch minder als jene deutsche Frau auf
der Eüdseeinsel, die ihr Besitztum in Brand steckt,
den Freunden auf der See Kunde vom Einbruch der
japanischen Raubtiere zu geben. Und «ine Heldin
der Güte is

t die bäuerliche Mutter, die den Trunken
bold von Mann ruhig in einen gewaltsamen Tod
gehen läßt, um den Sohn von dem verderblichen
Einfluß des Vaters zu befreien, und eine andere,
eine weidende Mutter, die aus Liebe zu dem erst
keimenden Kinde am Leben bleibt, als ein plumper
Echicksalsstoß Hr den Gefährten von der Seite ge
rissen hat. Eine Heldin der Güte is

t

auch die Gattin
eines berühmten Forschers, die sich dem Mann in

so lautloser Dienstfertigkeit zu Füßen gelegt hat, daß
er kaum ihre Anwesenheit, erst, nach ihrem frühen
Tod, ihre Abwesenheit wahrnimmt. Daß dieser reuige
Markgraf von Ealuzzo und seine Griseldis-Gattin sich
stark der Banalität und dem Schema I? des Frauen-
romans nähern, is

t

nicht zu verkennen. Aber Thea
von Harbou verfügt über so viele vortreffliche Quali
täten, si
e zeigt so viel Phantasie (in dem Iapaner-
Nqchtstück „Banzai"), so viel Geschmack und Selbst

zucht, daß ihr verziehen werden darf, wenn si
e einmal

dem, was uns alle bändigt, ihren Tribut leisten muh.
Manches ihrer empfundenen Naturbilder lebt in dem
empfänglichen Leser noch eine Weile fort. Manches
ihrer Worte mag in nachdenklichen Seelen Wurzel
schlagen. Dieses z. B. : „Mit unseren Tränen nehmen
wir Abschied von den Toten. Weinend stirbt lein

Mensch dem andern nach. Die Tränen sind der
Strom, der zwischen beiden Ufern trennend flieht,
und der hat leine Brücke . . .

" Zu der reichen Be
gabung Thea von Harbous gehört zweifellos auch
ein von Haus aus gut entwickelter Wirtlichkeitssinn ;

aber der Fluch ihres Geschlechts hat auch si
e gestreift,

und so is
t

dieser Sinn verzärtelt, verkümmert. Thea
von Harbou zählt zu den Künstlern des Gefühls,
und zwar zu jenen ganz Reizbaren, die gleich dem
Maler Greco bisweilen aus Gefühl oeizeiren. —

Durchaus im Gefühlsmäßigen liegt der starke Reiz,
der erhebliche Vorzug der Erzählung „Hiob" von
Gertrud Epstein. Sobald sich diese feine Emp
finden« dem Leben nähert, büßt si

e

ihre Selbständig
keit ein; si

e

steht dann unter dem Einfluß berühmter
und vergessener Muster und müht sich, durch die
Brille der Bernstein, Kompert und Genossen zu sehen.
In dieser Feststellung liegt lein Vorwurf. Denn alles
realistisch Beobachtete is

t

für Gertrud Epstein durchaus
müßiges, rasch abzufertigendes Beiwerk, genau wie

innerlich empfindende Maler das Detail mit einigen

raschen Zügen andeuten oder wohl auch mit Absicht
und Bewußtsein ganz vernachlässigen. Gertrud Ep
steins Stärke und Feinheit zeigt sich in Gefühls-
problemen. Ein jüdischer Familienvater hat Frau
und Kinder in Rußland an einer Seuche oerloien
und an ein Massengrab abgeben müssen. Nun quält
er sich in der Empfindung, daß sein und der Toten
Elend in der hündischen Bestattung liege, und daß
Tote wie nachtrauernde Lebende glücklich zu preisen
seien, wenn sich über den zerfallenden Knochen ein

eigener sauberer, gepflegter Grabhügel wölbt. Allein
er erkennt verzweifelnd die Abirrung des Gefühls,
sobald sich das letzte ihm verbliebene Iüngelchen in

solch gepriesenem Lulusgrab schlafen gelegt hat. Die
Unbarmherzigleit des Todes in allen seinen Formen,
die Unmöglichkeit, mit ihm zu paktieren, treibt nun
den guten Salomon Freudheim an, sich ganz dem
Leben in die Arme zu werfen. Nach dem Beispiel
des biblischen Hiob will er sich neues Glück, Haus,
Weib, Kinder, erringen und sich ganz aus dem Ge-
fühlsbllnn des Verlorenen befreien. Vom Schicksal
und von der Verfasserin begünstigt, erreicht Freud-
Heim überraschend schnell sein Ziel. Aber er erkennt
abermals, daß er einer Gefühlsoeririung zum Opfer
gefallen ist. Denn die Toten ragen ins Leben Herein,
und es heißt, mit ihnen Frieden machen, will man sich
neuerworbenen Besitzes erfreuen. Dumpfes Vergessen
leiden si

e nicht, si
e verlangen ihren bescheidenen Sitz

nm Tisch des Lebens. So vermag Freudheim von

seinen neuen blühenden Kindern erst dann väterlichen
Besitz zu ergreifen, als die Totenlichter für die längst
Verstorbenen wieder in seinem Heizen aufglühen.
Man sieht, daß Gertrud Epstein mit diesem rassen-
miißig zugespitzten Einzelfall ein Tefühlsproblem der

Menschheit aufgeworfen hat. Die Abkehr von dem
Entschwundenen, die dem sprichwörtlichen Familien
sinn des Juden vollends versagt bleibt, is

t keinem

Menschen von normalem Gefühl vergönnt. Nicht
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duich rohes Abbrechen, nur durch zarte Pflege seeli
scher Erlebnisse können wir Vergangenes überwinden
und uns selbst zu neuen Entwicklungen sammeln. Viel
leicht hat Gertrud Epstein, von der ich höre, das; si

e

durch ihre innere Entwicklung vom Judentum zum
Ehristentum geführt wurde, an sich selbst erfahren, wie

eng Überwundenes mit Neuerrungenem verknüpft ist.
Die Seelenwandlungen des Salomon Freudheim sind
ihr nur Symbole eigenen Erlebens. Im Seelischen,
ich wiederhole es, liegt die stark zu unterstreichende
Bedeutung ihres Werkchens. Literarisch gefaßt, darf
die Erzählung gleichfalls Anspruch auf Eigenart er
heben. Eine Iudengeschichte, die leine Gettogeschichte

is
t — der Jude darf sich ausleben, ohne vom

Druck der Aufjenwelt bedrängt zu weiden. Hier is
t

er Mensch, hier darf er es sein. Ob der durchweg
angewandte Jargon unbedingt in den kulturellen
Zusammenhang gehört, steht dahin; zur Färbung
und Belebung leistet er immerhin gute Dienste. Ihre
eigene Sprache sollte Gertrud Epstein vor Analoluthen,
die leichtsinnig einen Relativsatz fortsetzen, wo «in
neuer Hauptsatz stehen mühte, und vor mühseligen
Partizipien der Vergangenheit wahren. Wer das
gute Recht hat, für voll genommen zu weiden, der
muß Eierschalen und sonstige Überbleibsel sorgloser
Anfängelschaft abstreifen ; wer jung und rüstig schafft,

darf nicht alte Gebrechen mit sich schleppen.
Nun gilt es einen Sprung um viele Stufen hinab.

Denn von Frauen mit eigener Weltanschauung, von
Dichterinnen, die ihre eigene starke Vision schauen,
heißt es absteigen zu den eifrigen und eifernden
Vuchmacherinnen. Zu den eifrigsten, keineswegs zu
den am meisten eifernden, zählt Ida Boy-Ed. Die
Geschicklichkeit dieser vielgedruckten Schriftstellerin, die

ic
h bis jetzt nur namentlich kannte, is
t anerkennenswert.

Sie bringt in ihrem Roman ,, Stille Helden" jedem
etwas, dem Männlein wie dem Weiblein, dem Bür
gersmann wie dem Offizier, si

e

erzieht ein bißchen
und verdirbt sich's mit niemand, vergißt auch nicht,
recht erzieherisch die Tuten, die stillen Helden, am
Schluß glücklich zu machen, die Nichtsnutzigen einem
ungewissen Schicksal zu überlassen. In ihrem Roman

is
t in der Tat alles vorhanden, was deutsche Leser

kurz vor dem Kriege verlangen durften: ein löwen-
häuptiger Industriekapitän mit ein wenig zum Milieu
abgestimmtem Hintergrund (System Rudolf Herzog),
prachtvolle deutsche Offiziere, ein tugendsames und
ein leichtsinniges Weib, Wassersport und Kieler
Woche, entartete Jugend, ein Ehebrüchlein und gleich
wohl, dank jenem sanften Optimismus, aus dem uns
feindselige Winde etwas rauh aufgestört haben, ein
erhebender Ausblick auf gesegnetes Blühen, Wachsen
und Gedeihen. Aber die Verfasserin hat uns allzu
großmütterlich verwöhnt. Indem si

e uns alle bil
ligen Wünsche erfüllt, uns aber in ihren wohl
geheizten, glattgebohnten Stuben gefangen hält,
erweckt si

e

erst recht die Sehnsucht in den undank
baren Kindern, einmal auf die Straße hinunter zu
dürfen und selbst etwas zu erleben, was nicht im
Buche steht.

— Else Höffer schrieb einen Roman
„Sieger". Nie zeitgemäß doch diese hochtönenden Titel,
an denen sich weibliche Romantik berauscht, all diese
„Stillen Helden", diese „Sieger" und „Siegerinnen"
geworden sind, nur daß die Worte seither ihren
seelischen Gehalt gewechselt haben! Der angeblich
siegreiche Held ihres Romans is

t jener graubärtige

Schuljunge mit dem Restchen Banditentum, von dem
die Frauen so gern hören und erzählen. Ein Rechts
anwalt von reifem Alter, ungeheurer Praiis und
glänzender gesellschaftlicher Stellung bekennt sich eines
Abends in einer großen Wähleroersammlung plötzlich
—
hast du nicht gesehen

—
zur Sozialdemokratie.

Als sich nach diesem jähen Frontwechsel ein Teil seines
hochbeamteten Gesellschaftstieises von ihm lossagt, is

t

er wütend. Noch wütender, als diese Absage nicht
durchgeführt wird, vielmehr der Präsidentensohn sein

Töchterlein freien will, und der Präsident keineswegs
den Herrn von Walther spielt, sondern bereitwillig
lächelnd den Vatersegen spendet. Denn, trotzt der kin
dische Rechtsanwalt, durch solch vornehme Verbindung
würde meine neue Laufbahn gestört, du mußt also,
Tochter, entsagen. Aber die Tochter is

t

ebenso stahl

hart wie der Vater (denn, wohlgemertt, Else Höffer
sieht in ihrem Helden durchaus nicht den alten Kinds
kopf, der er ist, sondern eine stahlharte Heiiennatur),
und si

e entsagt nicht. Der gekränkte Vater spielt nun
überhaupt nicht mehr mit, sondern geht aus dem
Hause, genauer: fährt mit seinem Auto aus der
weißen Villa. Vermutlich würden mir von ihm nur
noch hören, daß er bei der Reichstagswahl leider trotz
alledem durchgefallen ist, wenn nicht seine Gattin, die
harmlos-vornehme Weltdame, jäh am Unterleibs
liebs verstürbe, was den unberechenbaren Gatten
veranlaßt, wieder artig in die Villa und zur Arbeit
zurückzukehren. Die Schrullen des Herrn Rechts
anwalts würden am Ende doch nicht hinreichen, ein
ganzes Buch zu füllen, so gewissenhaft und gesprächig
die Verfasserin auch is

t und so erfolgreich si
e

ihre
Geschöpfe zur Mitteilsamkeit anleitet. Wir erfahren
aber noch allerlei Unwesentliches vom Adoolaten-
tüchterlein und dem Präsidentensohn, sowie eine höchst
rührende, aber absolut unbeträchtliche Geschichte, die

zwischen dem zweiten Advolatentüchterlein und einem
leichtsinnigen Vetter spielt. Da sich dieser Vetter
etwas allzu rigoristisch durch eine Reoolveitugel
lichtet, tritt das „entlobte" Mädchen in die Reihe
der unfreiwilligen Sieger mit ein. Indes, Else Höffer
meint es nicht schlecht, so jammervolle Männchen si

e

auch in die Welt setzt. Die Herren der Schöpfung
machen ihr nun einmal leinen besonderen Eindruck,

si
e

gleichen alle dem Geist, den si
e

vergeblich

zu begreifen sucht; und mit den Frauen is
t

auch

nicht viel los. Grau wie der Himmel liegt vor ihr
die Welt. Da sieht es im Chor der „Unent
wegten" schon anders aus! Vesinnungraubend,
herzbetörend schallt der Ernnniengesang mit dem

schmetternden Kehrreim: Schwachheit, dein Nam' is
t

Mann! Da erzählt uns Erika Riedberg einen
schön betitelten Roman „Lachende Königin". Dies«
lachende Königin is

t nun doch wohl nicht die gut
genährte Dame im Mondschein, die auf dem Vuch-
umschlag lächelt, sondern lediglich der Titel ein«
Oper, die ein allerdings sehr netter Mann und

Offizier in Erinnerung an seine jäh verstorbene könig
lich lachende Gattin geschrieben hat. Übrigens steht
die lachende Königin zwar auf dem Titelblatt, si

e

hat
aber blutwenig mit dem Inhalt des Buches zu tun.
Des Buches Kern und Wesen bildet vielmehr die

betrübsame Geschichte von der geschäftlichen Untüchtig-

lett und menschlichen Unzulänglichkeit des Herrn Kurt

von Brenditz, der schon bei der in solchen Fällen
üblichen „zierlichen" Tafchenpistole angelangt is

t,
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aber sich zu seinem Glück noch rechtzeitig in
die Erziehung seiner ungleich klügeren, tüchtigeren,
lebenslundigeren Gattin Ursula begibt. Herr von
Vrenditz war leider mit dem vielen Männern eigenen
Erbfehler behaftet, seine ganze Ieit seinem Beruf
zu widmen. „Keine Zeit! Das war die Signatur,
die das Leben auf Nützen, seit Herbert Vrenditz dort
Herr war, an der Stirn trug !" (Signaturen weiden
gewöhnlich nicht an der Stirn getragen, auch nicht
vom Leben.) So kam es, daß auch Hans-Eberhard,
der Sprößling des entarteten Herbert, sehr früh die
Signatur Ordnung, Nüchternheit, Phantasiearmut an
der Stirn trug, und daß durch dieses Kainszeichen
das Mutterherz tief getränkt wurde. Doch is

t

nicht
zu zweifeln, daß die noch rechtzeitig einsehende mütter

liche Zucht wie den Vater so auch den Sohn noch
zu einem lachenden König erziehen wird. Wie tief
übrigens Herr von Vrenditz schon gesunken war, läßt
sich aus seinen Gesprächen mit dem Gütermaller klar
erkennen. Wie dienert doch der Varon vor dem
„Herrn Kommissionär", und wie schnöde fertigt der
Maller den „verehrten Herrn" ab. Ja, ja, wenn man
der Frau nicht folgt! Ein absonderlicher Herr und
Ehegatte is

t

auch der Graf Simeden in dem Roman
„Die Siegerin" von Adeline Gräfin zu Rantzau.
Dieser Mann kann lange, lange nicht zum Entschluß
kommen, ob er eine Bühnenkünstlerin zu seiner Frau
machen darf oder nicht. Endlich tut er den lange
einsägten Schritt, aber er is

t

nicht imstande, seiner
Gattin, obgleich si

e eine tadellose Frau, eine große
Künstlerin und überdies eine geborene von Woileben
ist, den Eintritt in seine Familie zu öffnen. Adeline
Gräfin Rantzau mutz es ja wissen, ob in adligen
Kreisen eine Schauspielerin wirtlich wie eine Ver
pestete gemieden wird, und ob eine Gräfin-Mutter
ihre Gräfin-Schwiegertochter einzig aus Adelsstolz
und Künstleihlltz so theatralisch von Haus und Herd
weisen würde. Keinesfalls is

t der Gräfin Rantzau
Wirllichleitssinn besonders zuverlässig. Die deutschen
Schauspielerinnen, die mit Hindenburg-Ehren be
dacht werden, dürften heute ziemlich dünn gesät sein.
Und im Salon einer Altmeifterin der Gilbe, mag si

e

auch den herrlichen Namen Isabel!« Rabenhorst
führen, geht es wohl nicht leicht so feudal zu, wie
sich dies die gräfliche Verfasserin ausmalt. Im
übrigen ergibt sich aus den Tagebuchblättern, deren
ängstliche Gewissenhaftigkeit gut dilettantisch nach
weiten zeitlichen Sprüngen einsetzt, mit aller wün
schenswerten Deutlichkeit, daß die geborene von Woi
leben recht tat, als si

e

ihren schmachlöpfigen Gatten
nach langem Zaudern und Zerren im Stich ließ
und wieder zur Vühne ging. Daß si

e

schließlich zur
Lösung des Konfliktes stirbt, is

t

sozusagen ihre Privat
angelegenheit. Mit ihrem Männchen wäre si

e

schon
auch zu Lebzeiten fertig geworden. Freilich ahnt die
Heldin ebensowenig wie die Verfasserin, daß der edle
Graf keineswegs den Typus Mann darstellt, sondern
das Plachteiemplar eines eigensinnigen Hanswursts ist.
Immerhin findet man in der Spreu des Buches hin
und wieder ein nutzbares Körnchen. So is

t das seelische
Epezifilum der Schauspielerin, ihr berufsmäßiges Um
werten des Erlebnisses auf dessen Bühnenwirksamkeit,
nicht übel erfaßt.

— Eigentlich is
t A. von Au eis-

Wald die konsequenteste und dabei die mildeste Ver
treterin des Prinzips, das Gerichtstag halten will über
das männliche Er. Ihr Agiarroman ^Konradshühe"

beweist, daß es auch ohne Mann geht. Barmherziger
als Erika Riedberg, zerrt si

e den Mann nicht erst in
den Vordergrund, wo sich solch unzulängliches Ge
schöpf doch nicht behaupten kann, sondern verwendet

ihn ökonomisch als Statisten. Ihre Heldin, die ge
strenge und gerechte Gutsfrau, is

t die Abstraktion
des Begriffes Tugend, is

t der auf zwei schlanken
Beinen wandelnde kategorische Imperativ. Die Wirk

lichkeit wird auch von dieser Verfasserin nicht «inst
genommen, obgleich ihr Buch nur auf Treue zum
Leben und nicht ein bißchen auf Phantasie gestellt
ist. Seltsam, daß eine Gutsfrau den Arbeiter, der

sich an ihrem Eigentum vergangen hat, aus eigener
Machtvollkommenheit, ohne daß der Richter auch nur
ein Wölkchen mitzureden hat, ins Gefängnis schickt,
seltsamer, daß er auf ihre Anordnung sofort wieder

entlassen wird. In solcher Form dürfte denn doch
heute in Deutschland die Patrimonialgerichtsbarkeit

nicht mehr geübt weiden. Nicht minder seltsam, daß
eine Gutsfrau, auf deren brüchigem Speicher ein Kind
ums Leben kam, todsicher eingelocht wird, ohne daß
eine Geldstrafe für die Unbescholtene auch nur in

Betracht gezogen wird, am seltsamsten, daß ein Gesuch
an den Kaiser genügt, um ihre Begnadigung ebenso
todsicher in Aussicht zu stellen. Im übrigen is

t es ja

erbaulich zu lesen, wie der Gutsfrau (angeblich) harte
Brust durch die Liebe ihrer Untertanen schließlich

doch gerührt wird. — Den „Liebestee", den Asta
Nurchllldt-Nienstein kredenzt, lehne ic

h dankend

ab und verzichte auch auf das mitgereichte Backwerk.
Was da als Humor verzapft wird, das sind mittel
mäßige Feuilletonversuche, teils unbeholfen und un
möglich in den Voraussetzungen („Die alte Leier"),
teils lindlich sentimental („Der Myrtenkranz"), teils
unangenehm verwegen („Rasse"), teils schulmeisterlich
moralisierend („Hüterinnen"), teils plump und wort-

mitzelnd („Belehrung"). Alles in allem die karge
Beute einer armseligen Jagd auf Pointen, rasch auf
den Markt geworfen und von keinem, am wonigsten
von der Verfasserin, zu innerem Besitz erworben.

EchoderZeitungen
„Weide was du bist"

In einem gedankenvollen Aufsatz von Georg Simmel
(Tag 133) heiht es:
„All die innerdeutschen Gewinne und Wandlungen,

von denen wir einen Ersatz für die unsäglichen Opfer dieses
Krieges erhoffen, scheinen mir ihr tiefstes Wesen darin zu
haben, dah si

e

nicht, wie Eroberungen, eine gleichsam
suhere Hinzufügung von Neuem, unserem Leben bisher
ganz Unverbundenem bedeuten. Sondern wie Früchte sind
sie, die schon lange vor der Reifung standen, vielleicht
noch lange vor ihr gestanden hätten? nun aber hat Glut
und Kraft dieser Ieit alle Säfte des deutschen Lebens
in si

e

getrieben und gesammelt und hat zu äußerer Wirk
lichkeit gereift, was längst innere Notwendigkeit war.
Unser Leben litt unter den Gegensätzen einer materia

listischen und einer ästhetisieienden Führung. Vielleicht war
der Materialismus der zuerst unvermeidliche Schatten unserer
wirtschaftlichen Entwicklung — der dann als seinen nicht
minder »tremen Gegenschlag die blasse llbeifeinerung des
Ästheten hervorrief. Es besteht eine tiefe innere Verbindung
zwischen der zu nahen Fesselung an die Dinge und dem
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zu weiten Abstand, bei uns mit einei Alt von ,Berührung«>
angst' ins Lee« stellt. Wir wußten längst, daß wir an
beiden zugleich lianl und doch zur Gesundung reif waien,
die wn nun von der Krisis des Krieges «sehnen. ,Fül
wen hundertmal die Fiage der Stunde zwischen Hieben
und Tod stand, od« w« auch nur zu Haus« Tag fül Tag
von dem unbedingten Schicksal dieser Zeit «füllt wai, bei
hat «ifahien, wie wenig da« Leben »uf das bloß Materielle
der Dinge und wie wenig es auf den bloßen Reiz ihiei
Form zu .stellen ist. Wenn überhaupt irgendein innerer
Erfolg des Krieges uns sicher ist, so is

t

es dieser, daß
Unzählige von uns mehr als bisher am Wesentlichen
leben weiden; wer an irgendeinem Punkt seiner Eiistenz
ein Wesentliches besaß, an dem müssen die Erschütterungen

dieser Zeit es gereift und herausgebracht haben, nachdem
die Vergangenheit es nach jenen beiden Polen hin zu
zerstreuen drohte."

Anselma Heine
Aus den Grüßen zu ihrem sechzigsten Geburtstag

(18. Juni):
„Las Feinste und Tiefste, was uns Anselma Heine zu

sagen hat, is
t unmittelbar aus der Frauenseele geschöpft,

wurzelt in jener durchgeistigten Weiblichkeit, die wir immer
mehr als einen Neuerwerb unserer poetischen Welt schätzen
und lieben lernen. In ihrem Roman ,Die Mutter' greift

si
e an ein Problem, dessen Behandlung nach meinem Gefühl

der Frauenpoesie vorbehalten war. Die Mutterliebe is
t ein

Naturgefühl, das durch die Reihen der Lebewesen hindurch»
willt; aber nur im menschlichen Bereiche, in dem diese
Uineigung zu einem Stück des eigenen Selbst, gesteigert und
befestigt durch Bewußtsein, Erinnerung und Gewöhnung
alle Werdegänge des jungen Geschöpfes überdauert, wächst
»us dieser Liebe eine Wehmut hervor, die zum tragischen
Vnlassenheitsgefühl, ja zur Verzweiflung über die Opfe»
rung der eigenen Persönlichkeit führen kann. In diese
Mäliyreistimmung der Mutter, in dieses leise, oft unter«
drückte Duldertum der Frauen, von denen sich die Kinder

allmählich lösen, führt uns die ergreifende Geschichte ein,
deren Heldin in schwerer Vereinsamung noch einmal das

Recht auf Selbstgeltung durchsetzen möchte und sich endlich
mit dem Familienthron begnügt, auf dem si

e

noch Liebe

spenden, aber nur lühle Verehrung dafür empfangen lmm."

(Alfred Klaai, Voss. Ztg. 303.)
„Anselma Heine hat ihre literarisch« Stellung zu einer

Zeit errungen, die feiner und stiller war, als die jüngste
Gegenwart es ist. Keine Rellame, leine Sensation hat
ihrem Namen und ihrer Arbeit Achtung verschafft, sondern
ihre Persönlichkeit. Ohne die Basis großer materieller
Vegüterung, nur durch die Kraft ihres Wesens und die
Feinheit ihres Urteils verstand si

e es, ihr Heim zum
Mittelpunkt eines zahlreichen Kreises von Frauen und
Männern der Literatur, Kunst und Wissenschaft zu gestalten.
Sie besitzt, als ein rein weibliches Talent, jene vermittelnde,
verbindende Kraft und jene Grazie des Geistes, die das zu
schaffen versteht, was man früher den literarischen Talon
nannte." (Sophie Hoechstetter, Verl. Tagebl. 302.) Vgl.
auch „Sechzig und Sechzehn" von Anselma Heine (Beil.
Börs.-Cour. 279 u. a. O.).

Alois Brandl
feierte am 21. Juni seinen 60. Geburtstag. Ein anmutende«
Bild des Gelehrten entwirft Eugen Wölb« (Beil. Tagebl.
310) : „Brandl stammt aus Innsbruck — ein Hauch Tiroler
Gemütlichkeit durchweht sein Wesen, selbst den Tonfall seines
akademischen Vortrages. Als er sich bei der Berufswahl für
das Studium der klassischen und germanischen Sprachen ent
schloß, war die englische Philologie noch eine so junge

Wissenschaft, daß si
e

für ihn nur als Zweigfach 'der

Germanistik in Betracht kam. Die Gestalten der germani
schen Sagen, mit denen ihn seine Heimat frühzeitig vertraut
machte, vor allem aber sein starkes deutsches Stammes-

bewußtsein wiesen ihm den Weg zur Germanistik: und da
ihn der Wandertrieb des Tirolers in die Ferne lockte, su

lehrte er während seiner wiener und berliner Studienjahre
immer wieder für längere oder kürzere Zeit bei den Lands»
leuten Beowulfs und Shakespeares ein. D» aber «in
flüchtige« Naschen von allerlei Schöngeistigem ebensowenig
Branbls Sache war, wie ein zielloses Flattern von einem
Fach zum andern, so verlieh er seinen Studien einen Ab
schluß mit einem Werl« über den Hamburger Dichter
Berthold Heinrich Blockes. Diese Doltorschrift über
Blockes, den Übersetz« von Milton und Thomson, zeigt die
Brücke, auf der Brandl den Boden der Anglistik betrat.
Als er sich 1881 an der Universität Wien als ,Prioatdozent
fül dies Fach habilitieite, fand ei Hill einen Falultits»
genossen in Eiich Schmidt, mit dem ihn spät« «ine herzliche,
duich Iahie b« Trennung nicht geminderte Freundschaft
verband. Ein« väterlichen Freundschaft würdigte ihn auch
sein Landsmann, der lange nicht noch Gebühr geweitete
Adolf Pichler, dessen kunstsinnige Leitung ihm auf gemein
samen Reisen die Herrlichkeiten Italiens «schloß. Da
Bland! nicht als weltfiemo« Etubengelehlter allen mog»
lichen und unmöglichen Problemen nachsinnt, sondern »beim
somatischen Becher' ernste und frohe Zwiespiach liebt, so

hat ihm sein kerndeutsches, sonniges Wesen Freund« ge
wonnen nah und fern: in Wien schätzte ihn Anzengiub«;
d« alte Ludw. Aug. Fianll ließ ihn gein in das Schutz»
lästlein sein« Elinneiungen an Hebbel, Glillpaizei, Lenou
und Anastasius Glün blicken; am Bintisch« Speidels r»«l
er ein gern gesehener Gast; dei Bildhauer Natter (dem
wir das bozener Walther-Denlmal und Hofeis Standbild
auf dem Berge Isel verdanken) schätzte sein Urteil. Alz
Brandl nach präg«, güttinger und straßbuiger Wandel»
jähren seine bleibende Stätte in Beilin gefunden hatte,
fühlte ihn ein fteundliches Schicksal mit Theodor Fontane
zusammen; Einst v. Wildenbiuch veiehite in dem blonden
.ewigen Jüngling' einen zuveilässigen Fieund, mit Ludwig
Fulda verdolmetschte er unserem Volke Shakespeares To-
nette; Rosegger widmet ihm herzliche Briefe."
Eine Charakteristik seiner wissenschaftlichen Tätigleit

bietet Alfred Klaar (Voss. Ztg. 310), wenn er schreibt:
„Wie uns die Anglistik übeihaupt — es schwebt heut« fast
eine bittere politisch« Ironie über dieser Feststellung — »15
Ast der Germanistik in der Philologie hervorgewachsen is
t,

so wurzelt Brandts Entwicklung naturgemäß im geima»

nistischen Boden. Heinzl in Wien, dem ei eine« sein«
besten Buch« gewidmet hat, übte in sein« stillen, feinen,
auf das Gediegene gelichteten Alt den ställsten Einfluß
auf ihn; Müllenhoff und Sch«« gaben ihm weiterhin die
Weihen der historischen Schule, und mit dem Fleund und

Genossen Erich Schmidt hat er vielfach zusammengewiilt.
Empfangend und schaffend tiat « in jene litelargeschichtlich«
Bewegung ein, die dei einseitigen ästhetisch-ideologischeii
Behandlung unsei« Geistesschätze die stieng sachliche Ei»
giündung der geschichtlichen Tatsachen gegenüberstellte; aber
wie seine besten Vorgänger und Genossen ließ er, ungemein
gewissenhaft in allem Sprachlichen und Geschichtlichen, das

Ästhetische und Psychologische im Tatsachenmaterial niemals

untergehen, und man kann es unmittelbar «m seinen große»
ren Darbietungen verfolgen, wie sich ihm die philologische
Forschung immer mehr vergeistigte, und wie er auf dem

Boden neu enthüllter und gereinigter Überlieferung den
Sinn für das inner« Wesen der Dichtungen immel stall«
bewährte."

Otto Wittnei
Von Otto Wittnei, dei am 12. September auf dem

östlichen Kriegsschauplätze fiel und dessen Todesnachiicht eck

kürzlich nach Deutschland gedrungen ist, sagt Felii Viaun
(Flankf. Ztg. 159):
„Otto Wittnei wai ein still« Mensch, so still und be>

scheiden, daß ei nicht nui niemals geltend machte, roei e
r

war, sondern es is
t

auch anzunehmen, daß er es selbst l»M

wußte. Er war als jung« Mensch in den Buchhandel ge°
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kommen, und hiei niiid seine Liebe zu den Dichtern, die
ihn in einer rührenden Weis« beseelte, gefördert worden sein.
Er entschloß sich, seinen Beruf aufzugeben und sich ganz
dem Studium der Literaturgeschichte zu widmen, das er in
Wien unter Ialob Minor betrieb und in Bern mit der
Erwerbung des philosophischen Doktorgrade« abschloß. Ob»
wohl Reichsdeutscher, Leipziger, hatte er sich der bster»
leichischen Literatur zugewandt und auf diesem Gebiet denn
auch so Ausgezeichnete« geleistet, daß seine Arbeit für jeden
Späteren, der sich mit der Geschichte des Schrifttums in
Österreich zur Zeit des Vormärz beschäftigen wird, eine
Heine Vollendung darstellt, die der weiteren Forschung
überhebt.
Die Gestalt Moritz Hartman»« war es, die ihn fesselte,

nicht nur vom literarischen, auch vom politischen Betracht.
Die große Gesamtausgabe der Werte Hartman««, die Witt»
ner im Auftrag der .Gesellschaft zur Förderung deutscher
Kunst und Literatur in Böhmen' veranstaltete, is

t

fein
wissenschaftliches Hauptwerk. Als die Früchte dieser um»
fassenden Arbeit sind ein« Anzahl Essays über altöster»
reichische Dichter entstanden, die als Buch unter dem Titel
,Öst«reichisch« Porträts und Charaktere' (im Verlag von
Hugo Heller in Wien) «schienen sind und Wittnei als
einen hochbegabten Darstellet, einen wirtlichen geistigen

Poitlätisten und Charalterschildeier, einen vortrefflichen
Schriftsteller zeigen, von solcher Art, wie si

e die zünftige

Literaturgeschichte in nicht allzu großer Menge aufweisen
lann. Auf dem festen Boden der Wissenschaft bleibt Wittner
stets, aber er gibt mehr als Feststellung und logisch« Ver»
lnüpfung : seine tiefste Eigenschaft, die Kraft, sich einzuleben,
gibt feiner Darstellung den künstlerischen Einblick, der si

e

oft und immer wieder erleuchtet und erhöht. Ich weise
besonders auf die Kapitel über Grillparzer, Bauernfeld
und Lenau hin. Gerade in dieser Zeit, da Österreich aus
einer historischen Tradition ein persönliches Erlebnis ge»
worden ist, soll dieses Buch eines wahrhaften Forschers,
dem wir nun doppelten Dank schulden, wieder gelesen
werden."

Zur deutschen Literatur

Bemerkungen zum St. Valler Spiel vom Leben Jesu
bietet H. Gürtler (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 12).
An Philipp Hafner, den Humoristen aus theresia-

nischer Zeit, dessen Werte kürzlich in den „Schriften des
literarischen Vereins in Wien" zum Teil neu erschienen sind,
erinnert Hans Landsberg (Verl. Börs.-Cour. 281). — Mit
Thomas Abbts Schrift „Vom Tode fürs Vaterland"
(1761) beschäftigt sich Paul Friedrich (Tag 13. 6.).
Die „Nachträge zur 1

.

Abteilung" von Goethes
Werten (Sophien-Ausgabe) weiden (N. Iüi. Ztg. 739 und
Biesl. Ztg. 40? sAdolf Teutenbergs) gewürdigt.
In einem Aufsatz „Schiller und der Krieg" (Aus

großer Zeit, Post 295) sagt Cäsar Flaischlen: „Und lvenn
sie kommen und sagen: Unser Heiliger se

i

undeutsch. Er
habe seine Dramenstoffe aus aller Herren Länder sich Zu»
sammengeholt, aus Italien, au« Spanien, aus Frankreich,
aus England; was da deutsch sei? Dann wollen wir
lachen und sagen: Gerade das is

t

es und gerade deshalb

is
t er unser Heilig«. Seine Stoffe, ja! Doch was is
t

Stoff? Stoff is
t

nichts, wie ihl fehl wohl wißt! Es
kommt daiauf an, was ein« dalaus macht! Das allein
entscheidet. Und was Schiller daraus geschaffen, das is

t

so deutsch, in jedem Satz, in jedem Wolt, wie es gai nichts
Deutscheies gibt! Und dieses Stück von euch is

t

daduich
ein Stück von uns geworden, das, niemand mehl un«!nehmen
kann ! Und hier liegt ja wohl auch d« Vrund, weshalb ihr
uns zu Boden ringen möchtet: daß wir mit unserer Hände,
mit unseres Kopfes und unseres Herzens Arbeit aus nichts,
aus Abfall und Wertlosem lebendiges, ureigenes, deutsches
Leben schaffen und uns die Welt damit erobern. Wir
wollen also schon zu unserem Schill« halten: er hat uns
auch da den Weg gewiesen! Und wird uns immer siegen
helfen, wie er selbst gesiegt!"

Eine interessante Studie über „Tod, Schlaf und Traum
bei Hebbel" bietet Josef Oswald (N. Zur. Ztg. 737).
Von Hebbels Verhältnis zum Tode sagt er u. a. : „Wie
vieles ab« auch im Leben des Dichters sich änderte: die
Etimmungsbasis sein« Hauptwerke wurde davon so wenig
berührt, als formal die Domänen seiner Meisterschaft sich
«weiteiten. Am genialsten in Lyrik und Drama zeigt «
sein Individuelle« doli wie untei einen«,mildernden Schlei«,
wählend es hier kräftig in der Mannigfaltigkeit der Ge
stalten wirkt. Demgemäß kommt auch da« Todesgedenlen
sein« Tagebücher zum Ausdruck. Es is

t ein Bestandteil
seine« dramatischen Stils geworden und is

t es auch ge
blieben, wiewohl es in den glücklicheren Lebensumständen
sich so sehr abschwächte, daß er noch die Erfahrung machte:
,Ie näh« der Tod kommt, je weit« scheint sich der G«>
danke an den Tod vom Menschen zu entfernen/ (1861.)"
— Ein Aufsatz üb« Eeibel und Berlin findet sich: Beil.
Volls»Ztg. (293).

Gustav Werner Peters bietet (N. Bad. Lande«ztg.
293) eine Schilderung de« Verhältnisses Detlev n. Lilien»
crons zu seinem Verleger Wilhelm Friedrich.
In persönlichen Erinnerungen an Hans von Hoffens»

thlll (Wiener Abendpost 126) sagt Oswald Kästner: „Nicht
in allem, was Hoffensthal schrieb — sieben Romane und
ein Nooellenband sind von ihm veröffentlicht worden —

hat er gleich rührend gewirkt. Aber es gibt nicht viele

erzählende Dichtungen in unserer Literatur, in denen so viel
Innigkeit liegt, wie etwa in Marion Flora' und ^- Ml»
leicht in noch höherem Grade —. in feinem dritten Roman,
dem ,Nuch vom Jag« Marl'. Eins aber eignet allen
seinen Büchern: eine wahr« und tiefe Liebe zur Natur und
eine Gabe, ihre Beseeltheit zu erkennen und wiederzugeben,
die nur dem Dicht« von Gotte« Gnade» gewährt ist. ,Mit
solcher Liebe umfaßte er vor allem seine Heimat."
Eine eingehende Charakteristik von Leonhard Frank

gibt Robert Faesi <N. Zur. Ztg. 770, 772). in der er

auch einen Vergleich mit Tolstoi zieht: „Ein positives
moralische« Resultat teilt übrigen« Frank mit dem Verfasser
der .Auferstehung': die Schürfung des Verantwortlichkeit«»
gefühl«. Beide Dichter führen an einer Person den gioßen
Gewissenspiozeh d« Eilenntnis d« eigenen Mitschuld duich,
Tolstoi an Nechljudow, Fianl an dem einäugigen Geschwo-
ienen, d« da« Tode«ulteil auf dem Gewissen hat. Zu spät
gesteht n sich, daß ei au« Mangel an Mut sich hintei den
Buchstaben des Gesetze« verschanzt hat. .Verstanden und
doch verraten.' Nechljudow und er ziehen nachträglich die

Konsequenzen; au« dem Gefühl der Mitschuld teilen si
e das
Los der Verurteilten, jener die Haft, dies«, durch Selbstmord,
die Todesstrafe. Im Sinn des Bibelwortes .Wer sich ohne
Schuld fühlt . . .' will Frank ein Gewissensweck« sein
gleich einem Tolstoi, Dostojewski, Ibsen oder Hauptmann,
den führenden Geistern einer zu Ende gehenden Periode."
Vorzüge und Schwächen von Nithack-Stahnß

„Chlistusdiama" weiden von Hoffmann (Schief. Ztg. 409)
in eingehender Analyse gegeneinander abgewogen. — Für
Fianz Kai bei« Diama „Die Sand« und die Kotzebues"
tiitt Paul Einst (Tag 13?) enelgisch ein. El meint, wenn
das Stück einmal aufgefühlt lvülde, müßte es über alle

deutschen Bühnen gehen. Hi« se
i

ein Fall gegeben, in dem
die Theateidireltoren sich von der Bevormundung durch
die Kritik frei machen müßten. — Von Carl Haupt
manns Szenenreihe „Vom gioßen Kriege" (Kurt Wolff)
sagt Richard Rieh (Hannov. Kurier 31824): „Die Stärke
der dichterischen Kraft Carl Hauptmanns liegt im Visio»
nären. Aus dem Rausche der Gesichte gebiert dieser
Schöpfer. So gelingt ihm mit seherischer Sicherheit das
rechte, erschütternde Wort, das au« mystischen Tiefen zu
kommen scheint. So gewinnt auch manche alltägliche Au«»
drucksform, gleichsam schleinumwoben, den Sinn eine«
tiefen, symbolischen und im Sinnbilde merkwürdig bezeich
nenden Ausdruck«. Unfehlbar is

t da« Treffoermögen diese«
Dichters, wenn es gilt, in knappen Zügen eine Stimmung

zu umreißen."

>
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Die neuen Dichtungen von Franz Werfe! „Einander"
(Oden, Lieder, Gestalten) (Kurt Wolff) rühmt Otto Pick
(Präger Tagebl. 169).
Curt Morecks Novellenbuch „Büher des Gefühls"

(Lotto) wird (Künigsb. Allg. Itg. 265) ausgeprägte« Stil»
empfinden und ästhetisches Feingefühl nachgerühmt. „Meister
liche« Gepräge" tragen — so heiht es in einem Aufsatz
der N. Zur. Itg. (737) — die neuen Erzählungen ^oon
Emanuel v. Vodman „Das hohe Seil" (Staackmann).

Zur ausländischen Literatur
Die französische Kriegsliteiatui in den Leistungen der

Rostand, Aicaid, Barrös u. a. wird (Franks. Itg.
166) nach Gebühr gekennzeichnet. — H. Bönle setzt (Kreuz-
Itg. 301) seine Studie „Plagiator BergsonMembrecle
I'Inztltut« fort. — Analyse und Kritik oon Virgile Ros«
sels >I.e lioi ciez ?HX32!iz« (Payot, Lausanne) gibt
F. Vogt <N. Iür. Itg. 727).
„Rapagnetta— d'Annunzio" betitelt sich ein Aufsatz

von Adolf Hans Walter (Köln. Itg., Lit. VI. 617).
Eine weitere Notiz zu Strindbergs erstem Schauspiel

(LE XVII, 1198) findet sich: Post (295). — Gelegentlich
einer Besprechung oon Hermann Bangs nachgelassenem
Roman „Eommerfreuden" (Fischer) gibt Paul Schlenther
(Verl. Tagebl. 30?) eine Schilderung der Persönlichkeit
des Dichter«: „Es war «ine Art berliner Iimmer, ein»
fenstrig und lichtlos. Im dunkelsten Winkel sah der Düne
Hermann Bang. Sorgfältig gelleidet, hatte er doch etwas

Landstreicheihllftes. Schwarzes Haar behing «in bleiches
Gesicht; wie wenn Josef Kainz in Ibsens .Gespenstern'
den Maler Oswald spielte, kurz bevor der Anfall kommt.
Das eine glänzende Auge sah zur Deck« «mpor, das andere

hinunter auf den Teppich. Er sprach von seinem jungen
Bedienten, um den er sich rioch zu kümmern hätte; doch
schien es, al« würde er sein Köfferchen selber zur Mahn
tragen. Er stand unmittelbar vor einer unfreiwilligen Ab»
reise. Er hielt «ine polizeiliche Inschrift in Händen, die
ihm befahl, Preußen sofort zu verlassen. Nun war er doch
noch in Berlin."
Ein Aufsatz über Tara« Schewtschenlo, den Frei»

heitsdichter der Ukraine, findet sich (Hann. Kur., Unt.-Beil.
31837).

„Soldatenlieder im Krieg" von Fritz Bouchholtz
(Strahl». Post 435).
„Deutsche Kriegslieder" von Mel» Escherich (Itg. f.

Lit., Hamb. Eorresp. 13).
„Mottle als Dichter" von Else Fuchs» H es (Ieitgeist,

Verl. Tagebl. 24).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" von Leopold Hirsch»

berg (V) (Beil. Bois.»Cour. 285).
„Heil dir im Tiegeilranz" oon I. Kastan (Beil.

Tagebl. 313).
„Eine Kriegszeitung von 187N" von Hans Lands»

berg (Beil. Tagebl. 291).
„Wider die Bühnen»Fiemdwürtei" von Paul Lindau

(Voss. Itg. 31U).
„Ein Danzig in Galizien" (Sebastian Klonowicz) von

Bruno Pompeji (Danz. N. Nachr. 132).
„Ein Antiquar" (Leo Liepmannssohn) von N. L.

Präger (Voss. Itg. 295).
„Der Dichter und die Ieit" oon Karl Nötiger

(Münch. N. Nachr. 303).
„Die deutschen Theater im Krieg" von Robert Wach

(Slillhb. Post 434).
„Die Ausländer« auf der deutschen Bühne." Eine

Umfrage (Beil. Böis.»Eour. 283).

CchoderZeitscbnsten
Zeitschrift für Ästhetik und ?> 2. In «wem Auf.« ' <^ r^I'ee l^ I. satz über den Vegrnf
allgemeine Kunstwissenschaft, d« Literaturgeschichte
sagt August H. Köder: „Di« Literaturgeschichte kann «ms
sich selbst heraus eine Maheinheit nicht gewinnen, da die

künstlerische Schöpfung und Bewegung jedesmal nur «in
einmaliger Lebensoorgang is

t

ohne «inen Iweck im Sinne
der Stellungnahme zu konkreten Bildungen (wie eben der
Staat eine ist), ihre Reihe leine durch ein einheitliche« Iiel
bestimmte oder bestimmbare Iwecklette. Man kann sich als»
nicht wundern, wenn gegenüber der Einheitlichkeit der all»

gemeinen Veschichtsmethode die Literatuigeschichtsschreibung
mit jedem neuen Buche «in«n neuen Tastversuch hervor»
bringt. Der eine schreibt nach moralischen Prinzipien, der
zweite nach dem der Lebensfähigkeit, der dritte nach philo»
sophischen, der vierte nach kulturhistorischen, der fünfte nach
vültischen (!)i für das Gemisch au« allen hat sich der
Ausdruck Literaturgeschichte nach »ästhetischen Prinzipien'
eingebürgert. Die Verschiedenheit der Literaturgeschichte
von der allgemeinen zeigt sich ferner darin, bah ihre Ne«
w«gung nicht nach einer Tendenz »uf einen Gipfel hm zu
bestimmen ist. Während die allgemeine historisch« Ent»
Wicklung eine« Staates und seiner Individuen doch immer
eine Tendenz auf eine breiteste und reichste Ausbildung
aller daran wirkenden psychischen Kräfte darstellt — se

i

nun da« zufällige wirkliche Ergebnis davon Auflösung oder
Erhöhung — , schwankt die Geschichte der Kunst ganz
wahllos, ganz unkontrollierbar. Was man bezeichnet als
Epochen einer wirklichen, fest orientierten und dabei doch
spontanen Entwicklung — Scheiers Mann»W«ibsystem etwa
oder das periodische Wechselspiel zwischen klassisch voll
endeten Gebilden und den darauf folgenden .Abweichungen'
davon — , das is

t aus der Geschichte der Kunst selbst, wie

si
e

objektiv vorliegt, gar nicht zu ersehen und zu erweisen.
Ei« bietet vielmehr ein völlig regellose« Bild, innerhalb
der einzelnen Landschaften schon sind die oerschiedensren
Höhenbildungen sichtbar, ganz unvermittelt erheben sich
au« einem flachen Vorland« die höchsten Vipfel, bald
häufen sie sich zahlreich auf engem Raum«, bald erscheinen

si
e spärlich üb«r di« Öde langer Generationen hin verstreut.
Erst durch nachträgliche Arbeit der Historie werden hier
Zusammenhänge geschaffen, wobei die jedesmalig« Auf»
nahm« d«s in Frage stehenden Werkes durch den psychischen
Gesamtcharalter des Ordnenden schließlich ausschlaggebend

is
t

für die Art der Verlnüpfungsmöglichleiten. Man wird
dabei bemerken, dah die Möglichkeit einer solchen Ordnung
auch noch der sicheren Grundlage entbehrt, di« sich der
allgemeinen Historie bietet: hier nämlich nimmt der ur»
teilende und erkennende Mensch als historische« Individuum,
als Staatsbildner weitesten Sinnes, noch mit teil an jenem
Vorgänge, für dessen Bewegung «r Mcuim«n sucht; kann
also gewissermllhen aus sich heraus urteilen. Bei ein«
Literaturgeschichte aber is

t

solch eine Brück« psychisch«! Ent»
splechungm nicht mehr vorhanden. Denn einerseits is

t da«
Dichterische im Dichter und seinem Weile gerade das, was
nach Abzug alle« allgemein Menschlichen noch übrig bleibt,
anderseits is

t

ein Kunstweil als absolut selbständige 3chöp>
fung dem allgemeinen Kausalzusammenhange duichau« «nt»
zogen. Die Schöpfung des Dichte« is

t

also immer etwa«

schlechthin Fremdes, die Reihenfolge ihrer einzelnen Er»
scheinungen völlig sinnlos und unbegreifbar."

Mnc;s«»n X' l». In einem Aufsatz „Fliebiich Niey,ch«>«»,»?«!,. ^t, die deutsche Gegenwart geht Julius Nab
bei Behauptung unseiei Feinde, nietzschescher Geist Hab«
den Krieg verschuldet und mache sich in seiner Führung
geltend, sowie der anderen in Deutschland laut gewordenen
Behauptung, Nietzsche müsse in dieser Ieit zum Bannerheiin
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des deutschen Volles ausgerufen werden, kritisch zu Leibe.
Er schreibt u. ll.:
„Aber schließlich und hauptsächlich is

t es auch nicht
möglich, Nietzsche als deutschen Patrioten in Anspruch zu
nehmen. Es wäre dabei freilich unrecht, nur an die über»
reizten Äußerungen sein« letzten Zeit, d» ihn die Vei»
lennung im Vaterlande oerbitterte, zu denken. Immerhin

is
t es für «inen Deutschen einigermaßen schwer, gerecht und

veistündnisooll Worte anzuhören, wie si
e am Schlüsse des

.Antichrist' (beinahe die letzten Worte des nietzscheschen
Wnles!) zu lesen sind: >Es sind meine Feind«, ich bekenne
es, diese Deutschen, ich verachte in ihnen jede Art von Be»
griffs» und Wertunsauberleit, von Feigheit vor jedem
rechtschaffenen Ja und Nein/ Dies« fürchterlich« Ungerech
tigkeit is

t allerdings eine, aber doch nicht die Meinung
Nietzsches. Noch lurz vorher, in der »Götzendämmerung',
rühmt er dem neuen Deutschland ,ein großes Quantum ver«
nbtn und ang«schult«r Tüchtigkeit' nach; und wenn er «s
auch kulturell nicht sonderlich hoch einschätzt, so findet er
doch in ihm .männlichere Tugenden, als sonst ein Land
Europas aufweisen kann'. Die wahre Meinung Nietzsches
über Deutschland is

t

durch ein Abwägen einzelner Zitate
natürlich nicht festzustellen. Aus dem ganzen Gang seiner
Entwicklung aber spricht, daß seine ursprünglich vorhandene,

natürliche Liebe zum deutschen Menschen immer stärker von
einem Mißtrauen gegen die mystische, dem ungeschiedenen
Grund der Dinge zugeneigte Art der großen Deutschen
beeinträchtigt wurde, und daß die Vorliebe für die reinen,
klaren, scharfen, begriffshellen Formen des romanischen
Wesens ihn immer mehr nach dem Süden zog, in dem
ei auch den letzten Teil seiner Lebenszeit verbrachte.
Dies« leidenschaftliche Hinwendung zur klaren roma»

Nischen Form is
t

vielleicht im Kern dieser großen proble»
mlltischm Natur nur «ine Notwehr. Denn tatsächlich greift

ja Nietzsche, der aus der Romantik kam und, um ,der
Erde treu' zu sein, die Romantik abschwor, doch mit seiner
Übermenschen» und seiner Wiedertunftslehre über alles
Reale hinweg und wieder ins Romantisch-Phantastische
hinauf. Er steht letzthin schlecht zu den Wirklichkeiten dieser
sozialen Welt, die er nicht nur in ihrer gegenwärtigen Un»
oolllommenheit, sondern überhaupt verachtet. Man kann
deshalb den Mann, der weder das Heer, noch den Staat,
noch das Voll, noch im besonderen Deutschland als Voll
gewollt hat, unmöglich zum Repräsentanten der deutschen
Gegenwart machen. An allem, was Deutschland heute im
Bösen oder im Guten tut, is

t

Nietzsche ganz unschuldig;
und zu dem, was es morgen im einzelnen tun >wird und
muh, kann ihm nicht Nietzsche Berater sein. Aber freilich
können wir auch von ihm haben, was man immer von
jedem großen Herzen, von jeder erhabenen, in die Ti«se
spürenden Leidenschaft haben kann."

Stimmen der ^«t ^V ^ ^"° feinsinnige Nur.Alumnen oer Heu. 5,,gu„a Henri B e l g I o n 3 . des
„Philosophen des Lebens", bietet Fr. Klincke 8. .7. Er
schreibt: „Und doch hat Henri Vergson, der Philosoph,
durch seine Vorlesungen und seine wenigen Schriften «in«n
Einfluß ausgeübt, wie man ihn sonst nur bei großen Kunst-
lern zu finden gewohnt ist. Vielleicht, weil er ebensosehr
Künstler wie Philosoph .ist. Ja, fast bin ich versucht zu
sagen: er is

t

mehr Künstler als Philosoph. Wie der Kunst»
lei aus einer einzigen Intuition heraus sein Werl schafft,
aus einer seelengebornen, unteilbaren Anschauung heraus

in Raum und Zeit gestaltet, so baut Bergson aus einer
tief persönlichen Intuition heraus sein ganzes System. Wie
der Künstler mit dem Auge des Geistes eine Idealgestalt
«blickt, der er in mühsamer Arbeit ein« greifbar« Form
zu geben sucht, so sieht Bergson die gesamten weltbewegen
den Probleme der Philosophie in einem einzigen Bilde, das
sich nur mühsam, nur annäherungsweise in Worten und
Begriffen beschreiben, andern mitteilen läfzt. Wie der
Künstler mit fest umrissenen, kristallklar geschliffenen Be
griffen und Definitionen nichts anzufangen weiß, da si
e

gerade dasjenige nicht auszudrücken vermögen, wa« an

sein« Schöpfung individuell, neu, eigenartig und persönlich
ist, so flieht auch Bergson klare Begriffe und Verstandes»
mäßige Definitionen; si

e

sind ihm ein Bleigewicht, das
seinen Geistesflug immer wieder in die raumerfüllende
Materie hinabzuzeiren sucht; ein ausgespanntes Netz, zwi»
schen dessen Maschen die intuitiv geschaute, .absolute' Will»
lichteit immer wieder entschlüpft; «in geistloses Weltzeug,
das höchstens praktischen Lebenszwecken, aber nicht eigent

lichem Cilennen, ic
h

meine philosophischem Eilennen dienen
kann. Und darum will « sich ein neues Weilzeug bauen,
das seine Anschauung zu gestalten vermöchte: .geschmeidige,
bewegliche, fast flüssige Vorstellungen, die immer bereit
sind, sich den flüchtigen Formen der Intuition anzubilden'
(Einfühlung in die Metaphysik, Jena 1912, Dieberichs,
13). Darum besteht seine Philosophie , nicht darin, zwischen
den Begriffen zu wählen und Partei für eine Schule zu
ergreifen, sondern darin, eine Intuition, die einzig ist, zu
suchen, von der man zu den verschiedenen Begriffen gleich
gut wieder hinabsteigen kann, weil man sich übel dje
Scheidungen der Schulen gestellt hat' (S. 23). Wie daher
der Künstler nicht mit theoretischen Schemen arbeiten kann,
sondern seine Intuition in immer neuen Nild«n zu ge»
stalten sucht, so kann und will auch Veigson sich keinem
philosophischen, begiifflichen Schema anpassen; in imm«
neuen Vildein, imm« neuen Velgleichen soll die Intuition,
die die absolut« Wirklichkeit ergreift, «in« annähernd« sprach»
liche Gestalt erhalten. Oder vielmehr: diese Mass« von oft
allzu kühnen Bildern, von mitunter hoch künstlerischen,
originellen Vergleichen soll nur dazu dienen, den Zuhörer
und Leser auf jene Bahn zu weisen, wo ei dann duich
eigene, »mühevolle, ja schmeizhafte Anstiengung' imstande
s«i, ,die von Natur abwärts geneigte Ebene der Gedanken
arbeit wieder heraufzusteigen, sich sogleich durch «ine Alt
geistige! Ausdehnung in die Sache zu velsetzen' (S. 34),
durch eine ,Art von intellektuell« Einfühlung, traft deren
man sich in das Innere des Gegenstand«« versetzt, um auf
das zu treffen, was er an Einzigem und Unausbiückbaiem
besitzt' (S. 4). Und wie auch der genialste Künstler, und
gerade er, immer wieder enttäufcht sein Werl betrachtet,
unzufrieden, weil es bei weitem nicht die Vollkommenheit
d« intuitiv geschauten Schöpfung «neicht, so gesteht auch
Bergson immer wieder den unendlichen Abstand der aus»
gesprochenen oder niebeigeschliebenen Gedanken von b«
einen, innnen, unteilbaien Intuition."

<H,,n'tni<i-<. XXVIII, 18. Feidinand Nvenaliu«
-"Uilslwllll. schließt eine kleine Elizzc. in o« « o« W

l« be»
Wand»

lung jen« allgemein verbreiteten Sage von einer Prophe
zeiung des Krieges und vom Tod des jeweiligen Propheten
v«l Eintreffen seiner erneuten Friedenspiophezeiung nach
geht, mit den Weiten:

»Jetzt geiade is
t Ludwig Nechstein fllnfundsiebzig

Iahie tot. Welche Fieude hätte bei an diesem Blühen bei
Sagenphllnckffie gehabt ! Manche der neuen Sagen, die, frei
lich alle miteinand« alte Sagenelemente in sich einweben,
sind schön. Und es wnden gewiß noch andere im Melden —
und manche schon wied« im Wellen sein. Man sollte bei
einfachen Leuten mehl danach helumftagen und das Eigen
tümliche sammeln. Ich füi mein Teil wäre für Mitteilungen
neuer Sagenbildungen sehr dankbar.

Abei eine sehi ernste Seite hat dieses Sagenweben
auch. Es scheint mii unzweifelhaft, daß es bei den lGe»
lüchten übel Gieueltaten ebenso stall wie gefährlich mit-
wiitt. Wo Kliegesschiecknisse unmittelbai sinnlich gegen»
wältig sind, wo die Angst, die schon in ruhigen Zeiten
aus dem Baumstumpf einen Räuber und aus dem Handtuch
ein Gespenst macht, bei Kanonendonner und Kampfgeschrei,
bei Bränden und Trümmern, bei Blut und Leichen, und
wo neben der Angst der Haß aufs höchste gesteigert wird,
da lönnen sich aus den gleichgültigsten Ereignissen und sogar
aus reinen Halluzinationen Greuelgeschichten bilden, die dann
zum Beschwören fest geglaubt weiden. Auch die nimmt
die Eagenphantasie auf, nähit sie, gestaltet si

e und streut
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si
e

schließlich hinaus, so daß im Überall und Nirgend
Greuelgeschichten wachsen."

„Paul de Lagalbe als Prophet de« Deutschtum«"
von Otto Conrad (Zeitschrift für den deutschen Unter»
licht XXIX, 6).
„Strauß und Renan" von Felil Störringer (März

IX. 24).
„Thomas Mann" (2—5) von Arnold Zweig (Die

Schaubühne XI. 23/24).
„Gustav Frenssen« Epos ,Bi«marc?" von Hanns Mar»

tin Elster (Deutsche Romanzeitung I.II, 19).
„Ein österreichischer Frauenroman" sEmil Ertl, dos

Lächeln Gineorasj von Mai Pirler (Österreichische Rund»
schau XI.III, 6).
„Eine Unterredung mit Karl Spitteler" oon Eugen

Diederichs (Die Tat VII, 3).
„Gabriele d'Annunzio" von Friedrich Marlus Hueb»

ner (März IX, 22).
„Perez" von Nathan Birnbaum (Das Jüdische

Echo II, 16).
„Eamille Pelletan f" von Paul Gygai (Wissen und

Leben VIII, 18).

„Sollen die Dramatiker schweigen?" von Julius I>it»
ler (Die Grenzboten I.XXIV. 23).
„Kriegsliteratur" von Karl Ttorl (Der Türmer

XVII, 18).
„Die Zukunft der deutschen Presse" von Karl Vücher

(Norddeutsche Monatshefte II, 5).

scho des Auslands
Westschweizerischer Brief

AlA>it Freuden entspreche ic
h dem Wunsche unseres Her»

^V^ ausgebet«, wieder einen Brief aus unserer Gegend
zu senden. „Da die internationalen Beziehungen jetzt

zum großen Teil abgeschnitten sind, scheint es besonders
wertvoll, auf die wenigen, die uns geblieben sind, Nachdruck
zu legen." Einer so liebenswürdigen, vom Geiste inter

nationaler Verständigung getragenen Aufforderung wider
stehe, wer kann!
Mögen auch in der Schweiz die Sympathien «der

Antipathien sich je und dann in einer Weise Luft gemacht
haben, die übrigens mehr der Auffassung einiger Intellel»
tuellen als dem eigentlichen Vollsempfinden entsprachen,

so bleibt sie doch nach wie vor der Hort des internationalen
Gedankens. Es is

t darum natürlich, daß in der Kriegszeit
viele ausländische Autoren ihre auf den Krieg bezüglichen
Publikationen in der Schweiz verlegt haben. Das Ver-
lagshaus Payot in Lausanne hatte ein Jahr vor dem
Kriege eine pariser Filiale gegründet und hat so natur
gemäß die Kriegsliteratur, leinesweg« immer in «inseitiger
Weise, gepflegt. Auch unsere Zeitschriften tragen mehr
oder weniger Kriegscharalter. Das Bedürfnis, sich auszu
sprechen, zu diskutieren, die Gegenpartei an den Pranger
zu stellen, die eigenen Interessen zu verteidigen und den

eigenen Standpunkt zu begründen, is
t überall so rege, daß

es vor den Pforten der Literatur, Kunst und Wissenschaft
nicht haltmacht, sondern, alle« überflutend, überall ein
dringt. Dm Segen oder Unsegen dieser Flut erfahren auch
die Neutralen. Gleichwohl möchten wir der Versuchung
widerstehen, auf die Kriegsliterawr einzugehen, um uns
streng an die un« wenigsten« in Friedenszeiten von dieser
Zeitschrift mit Necht gesteckten Grenzen zu halten.
Naturgemäß hat der Krieg auf die periodischen Publi

kationen nachteilig gewillt. Von dem wertvollen „Die-
tionnaire njztorique, ßeoLrapnique et ztatiztique clu

Oanton cle V«mcl« (Lausanne, Rouge) is
t

seit Kriegsbegiim,

der achten Lieferung (bis Vi), leine weitere gefolgt. Die
Vinetgesellschaft hat ebenfall« eine lange Pause eintrete»

lassen, und mit Spannung erwarten wir die Neuausgabe
der literarischen Werke. Nur langsam is

t der »Koman

Nomina» (Payot, ä
,

60 Cts.) vorgerückt. Erschienen sind
die Nummern 16: Samuel Cornut, »I.e Irompette öe
Kl2ren30«: 17: Pierre Eciobsret, »^»rie !a Iru-
zeuze», und 18: Virgile Rössel, „Ll-mcne l.eu, !>ioll-
velles Zernoisez«. Angezeigt sind: Victor Tis sot, »I^z
Ov^neL clu I^c !>1c>ir«; Henry Warnery, ,I_2 Viole
cl^mour«: Eugöne Rambeil, »I^e Oiievrier cle prar oe
ffort«. So erscheinen nach und nach die besten Tachen
unserer älteren Erzähler. Schade is

t nur, daß trotz de? durch
den billigen Pieis bedingten engen Raumes die Heraus-
geber nicht wenigstens eine lurze einseitige Einleitung zur
Orientierung des meist weniger gebildeten Lesers bieten.
An einen weiteren Leserkreis wendet sich die vornehm

ausgestattete und entsprechend teurere ^<2c>>Iectic>npcmr K

feunesze«, die durch ihre Neudrucke auffallend hochsteht.
Von den sechs vorliegenden Bänden erwähnten wir sch«n
die überaus geschickten Erzählungen der Fabeln shale-
spearescher Dramen: „l^ontez cle änakespe^re« von

Macleod, bei denen nur leider einige wesentliche 2tü<l«

fehlen. Dazu lamen nun E. von Tschudis „/Nere <le X»,-

poleon», F. W. Farrars .,3t. VVm>t>ec! ou le Xwncle

cle» liconerz«, eine Auswahl aus Froissarts Chroniken, dm
»(^ontez clu üloven ^^e au tempz cle» drievaliers« und
E. F. Nuckley« „dcmtez 6e la direce neroique». Die
französische Literatur war bisher arm an solchen Vearbei«
tungen. Es is

t der Ruhmestitel der Schweiz, sie geschaffen

zu haben.
Ungestört durch den Kriegslärm hat Benjamin V»!>

lotton bei Rouge in Lausanne seinen üblichen Weihnächte
band ausgegeben. Der mindere Erfolg von „l.ez Nzcm«'
scheint uns aber weniger in den äußeren Verhältnissen alz
im Werl selber zu liegen, das entschieden nicht auf der
Höhe der so feinen und liebenswürdigen Trilogie ,la
^oi55on ezt LlAlicle«, „l! v .i peu cl'Ouvrierz«, ,I.eur5

Oeuvre» I« zuivent« steht. Wir erwarten Besseres oon
dem begabten Verfasser.
Mitten in den Kriegslärm hinein tönen Worte dn

Dankbarkeit für einen längst Geschiedenen: das Denkmal
Edouard Rods wird auf der Promenade des Marion»«»
in Nyon längst eingeweiht sein, wenn diese Zeilen erscheinen.
Von seinen Freunden und Verehrern »us Frankreich, Deutsch
land und Italien werden wenige erscheinen. Und wo« uns
am schmerzlichsten berührt: die Feier wird nicht diejenige
logische Folg« haben, ohne die si

e ein totes und unnützes
Werl bleibt: si

e wird uns weder zu einer kritischen Gesamt
ausgabe seiner Weile noch zu einer Vollsausgabe seiner
besten Schöpfungen verhelfen. Verlegeregoismus und Ge-
schäftsspelulation sind unübersteigliche Hindernisse bis zum
„Freiwerden" de« Autors. Ob «« dann nicht zu spät ist?
Nur »l^es Kocties blancnez«, »!» Vie privee cle Uicne!
leizzier« (also der erste Band) und „3cenez cle 1

2

X^ie

8M58e« liegen gegenwärtig in billigen Ausgaben vor.
Seine besten Sachen fallen mit Unrecht schon der Ver
gessenheit anHeim, und mit dem etwas mühsam zusammen
gebrachten Denkmalsfond hätte sich leicht ein mcmumentum
aere perennius in die Heizen und im Geiste d« literarischen
Publikums stiften lassen.
Sehr langsam is

t ein anderes ölinliches Unternehmen
vorgeschritten. Die Gesamtausgabe der Werke Urbain
Oliviers. Da« Glück, das einen Vinet spät erreichte,
einem Charles Secrstan, Einest Naville und Edouard Rod
bis heut« veisagt blieb, wuide einem Vollserzähltr zuteil,
der gewiß seine glotzen Verdienste hat und den Namen

eines welschen Ieremia« Gotthelf nicht ganz mil Unrecht
trägt, aber doch zu den etwa« verblichenen Gestirnen g

e

rechnet werden muß und selbst in unseren bäuerlichen Kreise»
an Popularität stark eingebüßt hat. Hätte also hier wohl
eine billigere Auswahl genügt, so soll da« Verdienst seines
getreuen Eckart, des Verleger« Bride! in Lausanne, um diese
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Gesamtausgabe gewiß nicht geschmälert werden. Schade is
t

«» immerhin, das; der mit Recht berühmtere Bruder Just
^Olivier beiseite stehen muh und nur noch als Lyriker be»
tannt ist.
Die Zeiten sind dem Vuchoerlag nicht günstig. Und

lüieviel Autoren stecken nicht im bunten Rock! Die einen

verzetteln ihre Tätigkeit in Feuilletons und Zeitungs
artikeln, andere hüllen sich in mürrisches Schweigen, da

Geschmack und Stimmung de« Augenblicks ihren Wünschen
oder ihrer Begabung auch gar nicht entsprechen wollen.
Wieder andere warten den günstigen Zeitpunkt ab und
arbeiten vor. Auch im neutralen Land« wird der Friedens
schluß zweifellos eine bedeutende literarische Produktion
zur Reife bringen. Einen unerwarteten Erfolg fand das
hier schon angezeigte Buch von Robert de Traz »vanz
le ssanL« <Payot>. Dies« Militüreindrücke, die sich an
ein kleineres Publikum wendeten, wurden mit einem Schlage
das Vademecum des Soldaten. Die patriotische Note is

t

naturgemäß überall beliebt. Doppelt verdienstlich sind
darum die beiden Bücher G. de Reynolds, des freiburger
Literaturhistoriker«: »donte« et l.ezen<te« cle !a 3u>85e
lieroique« und »(^iiez et o»)^ 5M55e5«, die populär mit
gründlicher Kenntnis der Vergangenheit und feinem ästhe»
tischen Sinn eine groß« Aufgabe mit Geschick lösen. Die
mit dem schweizerischen Schillerpreis ausgezeichneten Sachen
gehören zu den wertvollsten literarischen Erzeugnissen der
letzten Jahre. Mögen ihnen viele ähnliche folgen!
Lavey-Village <Vaud) Ed. Platzhoff-Lejeune

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Vetenntniss«. Roman. Von Hermann W a g n e r. Beilin,
Egon Fleische! <

K

Eo. 225 S. M. 3,—.
Kein Buch für die groß« Masse jener Leser, die im

Roman nur Unterhaltung suchen und seinen Wert nach
der Menge der spannenden Geschehnisse beurteilen. Für
besinnliche Leser aber ein seltener Schatz, den man immer

wieder aus der Tiefe heben wird. Langsam, mit empfang»
lichem Gemüt und schürfenden Gedanken muh man diesen
Roman lesen, dann wird seine eigene Schönheit erst offen
bar. Die Handlung is

t

nicht außergewöhnlicher Art; nur
schwach heben sich die wenigen Ereignisse vom Hintergrund
ab, als habe der Dichter einen Schleier darum gelegt.
Eine leise Müdigkeit liegt über dem Weile, die dem weh«
mutigen, pessimistischen Ton, der allenthalben anklingt, ent
spricht. Ein Menschenleben schildert Wagner mit seiner
Sehnsucht, aus der Tiefe eines zerrütteten Daseins sich in
reinere Höhen emporzuheben. Kein seltenes Schicksal; «in
Mensch des Alltags, tausend anderen ähnlich in seinem
Ringen um äußere und innere Freiheit. Aus der Ver
zweiflung, in die Menschenschuld und eigene Fehler denj
Mann, von dem in dem Buch die Rede ist, gestürzt haben
und ihn immer tiefer sinken liehen, rettet ihn ein Noib
und gibt ihm den Glauben an sich selber wieder. Dichter»
kraft, die in ihm schlummert, Iaht ihn ein Werk versuchen:
er schreibt die „Bekenntnisse" über sein bisheriges Leben,
mit denen er sich von der Vergangenheit lösen will. Aber
das Werk hat nicht den ersehnten Erfolg, und so. geht
sein Schöpfer, der noch nicht reif zum Höchsten ist, wieder
den alten Weg abwärts und vergißt auch das Weib, das
ihm einst die Kraft zu einem neuen Leben gegeben hatte.
An ihrer Totenbahre aber springt die Erkenntnis der un
endlichen, heiligen Flauenliebe in ihm auf, Init der si

e

ihn umgeben hatte, und diese Erkenntnis flammt reinigend
über das Böse und Schwache seines Wesens und macht
ihn zu einem neuen, besseren Menschen. Die Kraft des.

Dichters fühlt er nun in all ihren Wonnen und Schmerzen
in sich erblühen, und ihn verlangt nach dichterischem Schaffen.
Der Weg, den er gehen muh, liegt klar und hoffnungsreich
vor ihm.
So klingt die Erzählung nach all dem Trüben, Schwe-

ren in einem Hoffnungston aus. Wie «in Frühlings»

sonnenstrahl nach langer Winternacht. Ein Leben, das zur
Erlösung kam.

Wagner is
t einer unserer stillen Erzähler, ein Ver»

innerlichter, der die lauten, schreienden Schilderungen meidet

und einfache Geschehnisse schlicht und mit rührender Lieb«
und Einfühlungsliaft zeichnet. Schon sein« früheren Werl«
zeigten ihn als einen Dichter von ganz prächtiger, eigener
Art, und es is

t

erfreulich, dah Wagner, ohne Rücksicht auf
Anerkennung oder Verurteilung, diesen Weg weitergegangen

ist. Die Zeit wirb ihm recht geben. Gewih, es is
t

nicht
immer leicht, Wagner »uf den seltsamen Pfaden, die er
wandelt, zu folgen. Man muh oft den Dichter suchen, mit
ihm den Gedanken, der zur Sprache kommt, von Grund
aus denken, die Handlung von ihrem Ursprung Und den
treibenden Motiven aus zu begreifen suchen; dann aber

fühlt man erst recht die Tief« und Glüh«, di« aus «in»
fachen, Grund entgegenleuchten. Menschheitsftagen, schwere
Probleme stehen oftmals zur Erörterung und rufen nach
Klarheit. Richt doktrinär werden si

e

behandelt, sondern
si
e

wachsen gleichsam aus den Geschehnissen empor. Rie
tritt «ine bestimmte Tendenz zutage, wenn auch, wie z. B.
in den „Bekenntnissen", scharfe Worte des Vorwurfs gegen
menschliche Einrichtungen fallen. Ein strenger künstlerischer
Geschmack bewahrt den Dichter vor jedem Zuviel. Die
Menschenzeichnung is

t

ganz hervorragend: gieifbar sind die

einzelnen Personen gestaltet; jede tritt uns in ihrer Eigen»
art, in ihren Vorzügen und Fehlern scharf umrissen ent»
gegen. Eine seltene Beherrschung zeigt Wagner in der

Sprache : knapp, sicher sind die Worte geseht, die Sätze
oft ganz kurz, doch inhaltsschwer. Es is

t

bewundernswert,
wie aus dieser Wortlargheit Stimmungen ganz erlesener
Art erstehen.
Karlsruhe i. B. Hermann Weick

Tschnn. Eine Geschichte aus dem Vorfrühling Ehinas.
Von Elisabeth von Heyling. NerliN'Wien 1914, Uli»
stein H Eo. 428 T. M. 3,-.
Die zuerst anonym erschienenen „Briefe, die ihn nicht

erreichten" hab«n Elisabeth v. Henling einen geachteten
und klangvollen Namen in der deutschen Schiiftstelleiwelt
geschaffen. Dieses Buch, das in seiner zarten und vornehmen
Eigenart nur für wenige bestimmt schien, errang «inen über

raschend grohen und ehrlichen Erfolg, der durch die aus»
gezeichnet lluge Beobachtungsgabe und die reife Form»
gestoltung der Verfasserin vollauf verdient war. Nun liegt
von dieser geistig hervorragenden Frau, einer Nichte Her»
man Grimms, einer Enlelin der Bettina von Arnim, ein
neues Werl vor, das dem früheren stofflich so nahe ver»

wandt ist, wie es in der Komposition von ihm abweicht.
Nach den vorbereitenden Skizzen der „Briefe" jetzt das
in satten Farben fertiggestellte Gemälde.

Mit giohei Offenheit und anellennensweitem Freimut
hatte sich E. v. Henling in dem früheren Buch über die
Gründe ausgesprochen, die der europäischen Sache in Ehina
den meisten Schaden taten, di« schließlich auch die gefährliche
Bewegung der aufständischen Borer im Jahre 19lX> erst
möglich machten: eine gierige Uneisättlichteit und El»
plessungspolitil den Einwohnein gegenüber, und, leider,
Uneinigkeit und Zeisplitteiung del euiopäischen Mächte
und ihrer diplomatischen Vertretungen untereinander. „In
diesem resigniertesten aller Völler erwachten Unzufriedenheit
und politischer Haß, als si

e

(die Chinesen) immer mehr
gewahr wurden, daß die Fremden China geringschätzig als
eine Melone ansahen, die reif ist, in Stücke geteilt zu
werden." Der Vorwurf, daß europäische Kultur und
Christentum in China oft zu Deckmänteln selbstsüchtiger,
durchaus nicht idealer Bestrebungen gemacht weiden, durch»
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zieht auch das neue Weil, und sein — recht Mssiv ge
arteter — Titelheld, ein armer Neinei Chinesenlnabe, lann
als Symbol einer ganzen Menschenlaste gelten: gläubig
und voll Vertrauens is

t

er, dessen Mutter schon Christin
geworden war, zu den fremden Christen übergetreten, willig
hat er versucht, sich von ihnen belehren und bilden zu
lassen. Aber eine Enttäuschung folgt auf die andere, bis
der in seinem Innern gequälte Junge einsieht, daß die
Fremden im Grunde durchaus nicht besser sind als seine
Landsleute. Für die beiden großen seelischen Wandlungen,
die Tschun erfährt, hat die Verfasserin mit tragischer Ironie
beidemal denselben äußeren Anlaß geschickt zu verwenden
gewußt: Im Anfang geht er aus Scham und Wut Aber
eine zu Unrecht erlittene Prügelstrafe, die ihm ein Ver
wandter angetan hat, völlig ins Lager der Fremden über,
wo er mehr Gerechtigkeit erwartet. Und zuletzt muh er «s
erleben, wie seine wohlmeinende Absicht, dem fremden Herrn
Rettung vor drohender Gefahr zu bringen, mißdeutet wird,
und er, ohne überhaupt zu Wort zu kommen, abermals
geschlagen und geschunden wird. „All sein Glaube an die
Fremden war dahin. Nie mehr tonnte er von ihnen Gutes
erwarten. Nicht für sich. Nicht für sein Land. Sie er»
schienen ihm jetzt hassenswert. . . ." Und auf den Trüm
mern seiner Lebenserfahrungen, die ihm die Gefährlichkeit
der Fremden gezeigt und bewiesen haben, daß si

e

nicht die
willenden Kräfte sein können für eine anders und besser
gestaltete Iulunft des Landes, erhebt sich Tschuns ahnender
Glaube an schlummernde Keime im eigenen Voll: „Seine
Kräfte wenigstens sollten jener Möglichkeit gehören. Und
wie er dachten sicherlich viele Jungen. — Die muhten sich
sammeln zum Weile. — Und Tschun nahm leinen Lauf
wieder auf. Hin zum kommenden China." Elisabeth v. Hey»
ling verrät uns nicht, wie si

e

sich dieses kommende China
denkt; jedenfalls brauchen und dürfen wir keineswegs an
nehmen, daß als der Weg Tschuns eine dem Boleraufstand
ähnliche Bewegung gedacht sei.
Die Erziehungsgeschichte des Chinesenlindes, die uns

bis zum Abschluß der Lern- und Lehrjahre erzählt wird,
stellt den einzelpsychologischen Gehalt des Buches dar.
Völterpsychologisch und historisch is

t

jedoch das zweite
Leitthema, das in breiter Ausführlich!«! und gelegentlicher
Umständlichkeit der Schilderung der Boiererhebung ge
widmet ist. Und die Verbindung beider Teile zu einem
Ganzen is

t

nicht immer ganz gelungen, sondern wirlt bis
weilen, wie gesagt werden muß, etwas unvermittelt und
gewaltsam. Von den — äußerlich nicht gegliederten —
Kapiteln des „historischen Romans" wird man die weit
ausholende, aber gut lomponierte und gesteigerte Szene
im Sommerpalllst der alten Kaiserin als eine der besten
ansehen. Dies« Seiten sind auch, was nicht allen Phasen
der Geschichte nachgerühmt werden kann, spannend ge

schrieben. Gerade die Kaiserin Tzü Hsi, eine stalle und
eigenmächtig veranlagt« Natur, eine Gestalt wie aus den
Künigsbramen, is

t

auch im Umriß anschaulich gezeichnet;
sonst haftet den meisten Personen des Buches etwas mehr
od« mindei Vages und Allgemeines an, und selbst bei
Tschun is

t

nicht stets eine individuelle Charalterisierung
eneicht worden.
Wenn man „Tschun" und die „Briefe" nacheinander

liest, so wundert man sich über eins: daß das frühere
Buch, so arm an äußerer Handlung es ist, trotzdem weit
mehr fesselt und bewegt als das später« mit seiner größeren
Fülle von Geschehnissen und lebhaften Episoden. Vielleicht
sind wir eher geneigt, uns von einer europäischen Frau
europäisches Fühlen schildern zu lassen als ostasiatisches.
Die Sprache und der Stil im „Tschun" erfüllen im all
gemeinen die Erwartungen des Lesers; er wird (bis auf
ein paar verunglückte Konstruktionen mit „um zu" und
eine undeutsche absolute Wendung: „die rote Visitenkarte
des Gebers auf all den Herrlichkeiten obenauf liegend")
seine Muttersprache in gewählter und mohlgepflegter Foim
gehandhabt finden, sich oft an jener feinen Ausdrucksweise
erfreuen dürfen, die die Verfasserin der „Briefe" in ganz
kleine, Nug erwogene allgemeine Betrachtungen zu legen

weiß, und schließlich zweifellos manches über das große
Reich der Mitte lernen können. >

Noch is
t die Erwartung nicht Erfüllung geworden. Der

Weltkrieg hat bis jetzt den Vorfrühling Chinas nicht zum
Frühling und Sommer weiden lassen. . . .

z. Zt. Sedan Georg Schott

„Riibezahlbnch." Von Carl Hauptmann. Leipzig
1915, Kult Wolfs. Vellag. 19« L.
Rübezahl, der trotzige, schabeinackfrühlich« Herr der

schleichen Riesenberg«, is
t

so alt, wie die Bergquellen selber.
Von ihm „würde einer mit seinem zahnlosen Kindermund«
beginnen und mit seinem zahnlosen Gleisenmunde aufhören
müssen zu erzählen" und hätte noch lange, lange nicht alle;

erzählt, was von dem wilden Troll und seinen Buchungen
zu den Erdenmenschen zu erzählen wäre. So sagt llarl
Hauptmann, wobei dahingestellt bleibe, ob ein „zahnloser
Kindermund" (also der eines Säuglings) wirtlich imstande
wäre, eine Rübezahlgeschichte nachzuplappern. Da aber der
Verfasser auf so drastische Weise anschaulich genug ans die
überquellende Fülle der im Vollsbewußtsein lebendigen
Rübezahlabenteuer hindeutet, so se

i

ihm das kühne Bild

verziehen. Hauptmann selbst erzählt mit seinem keineswegs

zahnlosen Mannesmunde „nur" neun, dafür aber ziemlich
umfängliche Tatenberichte seines Helden. Nun weih ich nicht,
d» ic

h als Großstädter in der Rübezahlliteratur nicht ebenso
bewandert bin, wie dei mitten im Rübezahlreiche dichtend«
und ackernde Poet von Schreiberhau, ob dies« neun Ve-
schichten reiner Eigenbau Hauptmanns oder einigen bereit«
bekannten Prunkstücken des riesengebirglichen Sagenkreis»
nachgedichtet sind. Im elfteren Falle wild man sagen
müssen, daß die besondeie „tückische" Alt dei Rübezahl'
legende im Handlungsinhalt schärfer zum Ausdruck gelangt
als in der Form, in der die Freude an malerischen Natur»
stimmungen sich bisweilen zu zweck- und selbstbewußt äußert;
im anderen Falle jedoch, daß die schwierige Aufgabe, die

voltstümliche Schlichtheit der vorhandenen Originale in«
lunstmähig Dichtelische zu eihühen, voltiefflich gelöst is

t.

Wie dem nun auch sei, Hauptmann gestaltet seine neun
Rübezahlgeschichten mit all« kräftigen Inbrunst, aller stil»
frohen Wortlunst, deren er fähig ist^zu wuchtigen, eindrull--
vollen Prosaballaden, in denen die dem grimmigen Berg
geist« eigentümlichen „Register zwischen dem unheimlichsten,
göttlichen Dämon und dem schmählichsten Lauselerl" bald

rühlsam und bald vergnüglich, bald rauh und bald zärtlich
tönen. ,

Breslau Erich Freund

Fahrenslent«. Neue Seegeschichten. Von Vorch Foi.

1
.

bis 5
.

Tausend. Hamburg 1915, M. Glogau jrm. 184 L
.

Gorch Fock steht augenblicklich im Felde, und falls die
Eigenart seines persönlichen Wesens sich mit der Frisch«
seiner neuen Seegeschichten deckt, dürfte er unter seinen
derzeitigen Kameraden ein äußerst beliebter Vortragend«
und „Verteiler" sein. Denn erzählen kann Fock

— er

zählen in jener eigentümlich episch-flüssigen Weise, die nun
einmal die bevorzugte Art des Norddeutschen ist, besonders
des Norddeutschen, der, wie Fock, eine echt plattdeutsche
Wiege gehabt hat. So wirken denn auch, wie in seinem
Erstling „Schullengriepel und Tungenlnieper", am unmittel'
barsten die beiden plattdeutschen Stücke „De gerechte Kulen-
giäber" und „De H«l", von denen das erste auf «inen
mehr humoristischen, das andere »uf einen düsteren Ton
gestimmt ist. Kleinschicksale seiner plattdeutschen Menschen

weih er nicht mindei knapp und scharf herauszuarbeiten wie
die Köpfe der darin auftretenden Mobelle, gleichgültig,
ob er si

e

hochdeutsch od« plattdeutsch hinsetzt. Denn auch
in den übrigen Geschichten und Skizzen is

t der Dialog, wie
das bei plattdeutschen Originalen recht und billig, in platt

deutscher Form gegeben. Solche Schicksale, wie si
e die

Waterlant in typischer und ergreifender Weise häufig genug
hervorbringt, sind zum Beispiel in „Der Krämer" und „Der
Taucher" gestaltet. Der Krämer Hinrich Vünt is

t W

Grunde eine symbolische Figur: er geht als Fintenwärder



1265 1266Kurze Anzeigen: Geißln, o. Ulmenried, Aram

an der Nachbarschaft der großen, saugenden Mutteistadt
Hamburg zugrunde, in Wirklichkeit spulen aber hinter seiner
persönlichen Tragödie die Gesichter des dem Untergang
geweihten Seefischerberufs. Im „Taucher" is

t der G«-
wifsen«lampf eines von den Versicherern in ein« auf dem
Nordse«grunb ruhend« durch den Schiffer mit Absicht oer»

senkten Tjall zur Feststellung des gerichtlichen Sachoerhalts
hinuntergeschickten Tauche« behandelt, der dann zum Vor»
teil der Witwe eine falsche Meldung macht — hier liegt
die Tragödie in der schweren Nerufsnot des Kleinschiffer-
gewerbes. Als echter fockscher Modelllopf se

i

dagegen der

„alte Eommodore" an Nord des bekannten im Hamburger
Hafen verrostenden Riesendampfers „Kaiser Friedrich" ge
nannt: ein durch Seeunglück um fein Patent gekommener
früherer Kapitän, der nun als Bordwüchter in Mondschein»
nachten und in der geretteten goldstreifigen Eommodore»

uniform oon der Brücke des toten Dampfers sein altes
Schiff kommandiert. Auch noch aus anderen Stücken dringt
der Atem des offenen Ozeans heraus: den Schicksalen und
dem Vordl«ben der Tegelschiffe auf großer Fuhrt, zum
Beispiel „Der Reeder" und „Nordostpassat".

Ascona Wilhelm Poeck

Worlman. Roman. Von Benedikt Geißler. Wien
und Leipzig 1914, Karl Fromme. 408 E. M. 6,80.
Der Autor, der über eine flüssige, im Gegensatz zum

üblichen Romanstil längere Perioden bevorzugende Sprach«
verfügt, nutzt dies« formale Gewandtheit dazu, «ine in
jeder Hinsicht belanglose Anekdote, die in wenigen Sätzen

zu belichten wäre, zu ein«r endlosen Breite auszurecken.
Irgendein kleiner deutscher Landesfürst, der in einem Duell

seinen Gegner erschossen, wandert seither als simpler Felii
Worlman durch die Welt; baut sich als solcher b«i seiner
Rückkehr in der Nachbarschaft eine« seiner Fürstei «in Bretter»
Haus, gibt dem Töchterchen desselben gute Lehren und is

t

bemüht, sie mit einem seiner Verwandten, einem Taug«»
nichts, der, als er gerade Geld braucht, bei einem Raub»

»nfall mittut, zu kopulieren. Er kennt die Streiche des>
jungen Menschen, der leine noch so leisen Spuren der
Besserungsmöglichleit zeigt und oon Rechts wegen im Zucht

haus sitzen müht«, ganz genau, was ihn nicht hindert, den

Abschluß der Ehe sich als eine große dem Mädchen er

wiesen« Wohltat anzurechnen, und bei der Hochzeitsfeier,
wo «r vor den getreuen Untertanen seine Maske lüftet,
erbaulich moralisi«rende Reden zu halten. Dies vollbracht,
zieht er als Worlman wieder in die Ferne. Das alles
wird in einem seltsam naiven, obendrein vom Leser Be
wunderung für die fürstliche Lebensweisheit heischendem
Tone vorgetragen. Weder Ansätze zu einer einigermaßen
plausibel« Handlung, noch zu irgendwie tieferer Eharalte»
liftil lassen sich entdecken. Der Zweck des Buch« bleibt sy

geheimnisvoll wie sein pseudonymei Held.
Chllilottenburg Conrad Schmidt

Ein Ketzer. Die Jahre des Lernens. Von Wilhelm
Wingolf v. Ulmenried. 2

.

Auflage. Leipzig, Gustav
Lunlenbein. 459 S. M. 4,— <5,— ).

Eine seelische Entwicklungsgeschichte. Horst Harten»
steiner, der einzige Sohn eines Handweilerpaaies, wächst
in der pietistischen, der Gemeinschaftsbewegung ergebenen
Fiömmigleitssphäre seiner Eltern zum Theologen und Geist»
lichen heran. Aber ihm hat die Natur den kritischen Geist
mitgegeben, der, der pietistischen Engherzigkeit ferner
stehend, sich dennoch nicht ganz von ihr loszusagen vermag.
So sucht er den kritischen, zweifelnden und nach Erkennt»
nissen ringenden Sinn mit einem weittragenden, sich in
alles hineinversetzenden Heizen harmonisch zu vereinigen.
Immer mehr wird es ihm zur Klarheit, daß nicht die Lehre,
sondern da« Leben die Hauptsache aller Verkündigung und
allen Glaubens sei, daß es darauf ankomme, Iesum zu
erleben. Obwohl er auch al« junger Geistlicher in durchaus
positivem Sinne zu willen sucht, gilt « al« „liberal", ja

als Ketzei und wird oon sein« Gemeinde litauischer Bauern
b«im Generalsuperintendenten verklagt, weil er lein Kreuz

nach dem Segen schlage, nichts von der heiligen Dreiemig»

leit predige, an den Teufel als Person nicht glaub«, auch
nicht an das tausendjährige Reich. Da« alles is

t

ganz gut

entwickelt.

Hand in Hand jedoch mit dieser seelisch«« Entwicklung
des Helden geht nun eine Schilderung des Lebens au« dem
Berliner Westen, da« in krassester, zugleich in einer oon
der eingefühlten Romanschablone selten abweichenden Weise
die Gräfinnen, Baroninnen und Komtessinnen ihre mehr
al« plumpen Künste anwenden läßt, den jungen Glaubens»
lämpfer in den elltn Strudel ihres Gomorralebens zu ziehen.
Die Art, wie si

e es tun, wülde auch auf einen anderen

verstimmend wirken als auf diesen sich stets gleichbleibenden
Joseph. Wie überhaupt die enge Verquickung religiöser
Entwicklung, die oft sogar zur theologischen Abhandlung
wirb, mit diesen Orgien aus dem korrumpierten Berliner

Westen weder künstlerisch noch lebenswahr wirlt.
Es is

t

nicht «»zunehmen, daß dies in seinen Gesell»

schaftsszenen vom Dilettantismus nicht immer freie Buch

in einer Zeit von Eisen Diteresse erregen wird. Wer tum»
meit sich heute um theologische Lehrstreitigleiten, wer um

liberal und orthodoi? Wir haben Wichtigeres zu denken,
Größere« zu tun. Und wer liest heute die lange abge»
blaßten, schon im lauen Frieden zu Tode gehetzten prickeln
den Sittenschilderungen oon Berlin ^V? Wagen wir zu
hoffen, daß diese Zeit von deutscher Grüße, oon Not und
Tod auch hier eine Änderung und Umkehr eintreten läßt,
die dem künftigen Darsteller berliner Leben« so ekelhafte
Darstellungen «spult.

Danzig Altui Biausewetter
Di« Kusine ans Amerika. Roman. Von Kurt Aram.
Berlin und Wien. Ullstein ck Co. 316 L. M. I,—.
Ein unterhaltsames Büchlein, um dessentwillen man

seinem Verfasser nicht den Prozeß auf Einhaltung be

stimmter voltspsncholoaisch« Erwartungen machen wird.

Daß die Kusine aus Amerika stammt, is
t

nicht da« Wesent

liche des Buche« und di« Gegenüberstellung deutscher und

amerikanisch« Art macht nicht seine Besonderheit au«.

Rudolf Stiatz hat in „Seine englische Frau" diesen
starken unversöhnlichen Gegensatz zwischen deutscher Art und
angelsächsischer Unart viel sinnenfälliger und frappanter
durchgeführt. Die Fabel, da« Romanhafte des Buches,

is
t

überhaupt nicht viel mehr als da« Gerippe, dem erst
die eigentlich künstlerischen Impressionen des Verfassers
zu lebendigem Fleisch und blutnoller Farbe verhelfen.
Dies« Eindrücke, offensichtlich noch vor dem Krieg emp
fangen und verarbeitet, stammen aus einem reichen Wander
leben. Kurt Aram is

t

einer von den modernen Laertes»
söhnen, die gleich jenem „Bilderbrand" eines vergangenen
Geschlechtes auf rastlosen Reisen Motive sammeln; er

scheint vorwiegend von der ethnisch>romantischen Seite emp
fänglich. Wa« er von dem Treiben im Schlosse des
grusinischen Fürsten zu Tiflis und oon dessen verwunschener
Burg an der persischen Grenze erzählt, das reizt, da« packt,
das hat Schwung und Farbe. Diese Landschafisbilder, mehr
noch diese Skizzen aus einem «otischen Vollleben, sind
nicht bloß die Ergebnisse eines scharfäugigen Weltreisenden,
es sind die Erlebnisse eines phantasiebegabten Poeten. Und
die Gestalten von dort unten, aus dem dazumal noch
freundlich anregenden feinen Osten, zeigen bei aller Derb»
heit eine gewisse Eigenart des Umrisse«: so der grusinische
Fürst, den Psychoanalytiker als rassenhaft naiven Sadisten
diagnostizieren mögen, oder der ehemalige Heidelberger

Korpsstudent, d« als eine Art kaukasische Vorsehung, ein
Kieuzungsprodult von Pfadfinder und Sherlol Holmes,
im Orient und Okzident seine Bestimmung erfüllt. Je mehr
Kurt Aram nach Westen und zur Kultur abrückt, um fo

weiter entfernt er sich oon der ihm vorgezeichneten Bahn.
Sind die kleinen Ausschnitte aus der tifliser Gesellschaft
noch recht sehenswert, so kann man dem deutschen adligen

Familientag, dem Rennen auf der grunewalder Bahn, dem
Kurleben in Baden»Baden, dem stillen Forsthaus« im

Odenwald«, wie all den Mitgliedern der Familie v. Seyl«,
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die bei diesen Gelegenheiten auftauchen, doch nur jenes

Wohlwollen entgegenbringen, das man für alte, recht gern

wieder mal begrüßte Bekannte übrig hat. Und auch die

sehr kultiviert« Heldin Eyllone is
t lange nicht so interessant,

wie der mit starker Kraft und anschaulicher Phantasie ge

schilderte Cyllon, dem si
e

ihr merkwürdiges Schicksal und

ihren ungewöhnlichen Namen dankt. Alles in allem genommen

hat diesmal der Reisefchriftsteller Kurt Aiam dem Fabulier«!
den Rang abgelaufen. Der äußerst gewandt« Schriftsteller
möge zwei Fragen verzeihen: Weshalb die schwachen Im«
peratiofoimen starker Zeitwörter (lasse, komme) und wes-

halb gewisse in den Druck verpflanzte Denlsünden? So
S. 149: Nebenan hörte man, wie mit Geschirr geklappert
wurde — was heißen soll: Man hörte, wie nebenan mit

Geschirr geklappert wurde. Gewiß ist, nach dem Luther»
worte, die natürlich« Sprache Frau Kaiserin; aber ihre
erst« Herischerpflicht ist, dem Gedanken, se

i

er groß oder

Nein, zu seinem Recht zu verhelfen.

Chllilottenburg ^ Rudolf Fürst

Das Schwert im Osten. Erzählung. Von Klara Hofer.
Stuttgart und Berlin 1913. I. G. Cottasch« Vuchhdlg.
Nachf. 168 S. M. 2.— <3.-).
Dieses Buch is

t

„Dem Gedächtnis der 149 Posener
Vollsschullehrer, die in den eisten beiden Kriegsmonaten
des Jahres 1914 in Verteidigung der Ostmark für Kaiser
und Reich gefallen sind", gewidmet. Der Leser fühlt, daß
die Verfasserin wohl an ihr Bekannte dachte. Nicht ohne
poetisches Talent hat si

e die Wochen vor Kriegsausbruch
und diesen selbst dargestellt. Der Konflikt, der in der

Ehe eines deutschen Lehrers mit einer Polin besteht, spielt
ein« große Rolle und endet mit einer Momentlösung. Das
Buch würde tieferen Eindruck machen, wenn nicht alle deut

schen Lehrer darin Lichtgestalten wären (so etwa vom

menschlichen Rang Wilhelm v. Humboldts!), welche Prü-
tensionen die Toten gewiß nicht besaßen. Auch wird sicher
keiner von ihnen den Sieg von Tannenberg geahnt haben,
wie der Held des Buches. So is

t alles in Autoren-
begeisterung ein wenig ins Unwahrscheinliche gerückt, und

doch nicht Dichtung geworden. Es bedeutet trotz mancher
unverkennbar guten Ansätze eine begeisterte Gelegenheits

arbeit, die mehr den Charakter der Tendenzschrift als der.
überzeugenden Wirllichleitsdarstellung hat.
Dornburg (Saale) Sophie Hoechstetter

Jans Heimweh. Eine Geschichte aus dem Wärmland.
Von Selma L a g e r l ü f. Deutsch von Pauline Klaiber.
München 1913, Albert Langen. 308 S M. 4.— <5— ).

Zugleich mit dem Kriege war eine Literaturseuch« in

Deutschland ausgebrochen. Unübersehbar, unoertilgbar er

schienen da Kriegsbücher: Lyrik, Epos, Essay, Drama.
Vis zur Stunde kann man sich davor schwer retten. Aber
mancher Verleger bekommt doch ein Einsehen mit der Not
der Nicht-nul-Fanlltiler, und endlich erscheint hier und da
etwas Gedrucktes, was nicht in diesem Jahre, in den
Schlachten oder hinter der Front, unter Soldaten und

Patrioten spielt,- irgend etwas, was abseits führt, in die
geruhsame, nur innerpolitisch bewegte Zeit vor dem Kriege
oder in zeitlose Begebenheiten, da Glück und Jammer
des einzelnen noch der Betrachtung und Beachtung wert
waren. Selbst das Ausland findet wieder Übersetzung und
Verlag, und mit als erste tritt Selma Lagerlüf auf d«n
Friedensplan Deutschlands mit einer Geschichte, die —

o Wunder von anderm Stern! — vom Kriege nichts ahnt.
Nicht weit von Liljecronas Heimat — man erinnert

sich an der Lagerlöf letztes Buch
— lebt der Hausier Jan

Nnderssen, und als er und seine Frau Kathrin« gar nicht
mehr so jung sind, wird ihnen dennoch ein Kind geboren,
ein Mädchen. Als er es im Arm hält, erwacht Jans Herz,
das bislang ungestört geschlafen hat. Aber was is
t

das

auch für ein Mädchen! Es heißt — und den Namen hat
es von der Sonne bekommen! — Klara Fina Vulleborg,
zu deutsch: Helle schöne Goldborg, und wächst auf als
Muster aller Baueinlinder, gibt in der Schule die er

staunlichsten Antworten, erweist sich, siebenjährig, schonalz

Besitzerin der größten, edelsten, feinsten Seele, i
st M»

wie ein Fuchs und dabei gut und rein wie «in Vögelch<i

und is
t d«r Abgott, das Glück, das Leb«n ihres V<nn-,

Aber auch si
e liebt ihn über die Maßen. Da stirbt ,I«»z

alter guter Herr, und der neu« verlangt für den Grünt

und Boden von Jans Haus zweihundert Reichst»!«. Tbei
der arme Jan hat auch nicht einen einzigen. Doch

— »W

is
t Klara Fina Gulleborg da! Nun zeigt es sich! Eie M

nach Stockholm in Dienst und wird bis zum Iahlungstemi«
das Geld gespart und geschickt haben. Gedacht und geim!
Sie packt und reist. Vorher hat ihr «in wandernder Ho»
delsmann ein rotes Kleid geschenkt, und dieses rote «leil

is
t der Anfang vom Ende. Das Geld kommt zur Zeil,

aber Klara kommt nicht mit. Vielmehr bleibt si
e irgenw«

draußen, schreibt nicht und schickt auch nichts mehr

,

Armer Jan ! Er bekommt das Heimweh nach seiner Tochin,
und dieses Heimweh is

t

so groß, daß es ihn irre mich!.
Er schnappt auf, was hier und da über die Abwchnl!
gemunkelt wird: Reisende wollen si

e in seidenen NIeidm

und in Equipagen in der Hauptstadt g«s«h«n haben,mit

si
«

soll« in «inem großen prächtigen Zause wohnen, »H»

sie der wandernde Handelsmann gebracht. Aber ihim
Vater Jan erscheint si

« in ihrer Pracht wie eine Koisem,

die Sehnsucht verklärt si
e

ihm majestätisch : und «lft i
ü

er, ihr Vater, auch Kaiser und Majestät. In solche»,
Größenwahn, geschürt durch allerlei Zufälle, lebt um

Jan Anderssen, Kaiser von Portugallien und Epotl w
Kinder, dahin, bis — sie heimkehrt, die Tochter, d

«

Kaiserin, Klara Fina usw. Aber: sie is
t

häßlich, !«

und trägt Federhüte und schämt sich de» Voten M

flieht vor ihm. Und «r
— «r springt ihr nach, dem ii
e

entführenden Schiffe nach ins Wasser, aui Liebe,
<w

Sorge. Die Mutter stirbt ihm nach, beide werden begrabe»,

zusammen, in gleicher Stunde, und Klara Firn us», su'°!
an den Särgen, von des Vaters Liebe zu alte: «chinhn!
verklärt, und ihr, die alles aus Liebe zu den Eltern

W,

wird veizieh«n weiden, denn auch ihr Vatei liebte s
ie !»

daß dei ewige Richtet ein Auge wird zudrücken Men

,

Das muß auch der Leser. Aber nicht aus NüliM
Denn das Gefühl in dem Buch is
t

sentimental, die NW"!
fade, die Melodie schmalzig. Mas in „Liljecronas heim«!
erst angedeutet war, is
t

hier schon ausgewaoM b«

Frauenhafte im üblen Sinne! Das heißt: Al«il m>

lllmponieiten Mitteln, Einstellung auf Kochmneiwtm!»!«,
Respekt voi dem Hoiizont des Blligel«. Selma ^gecki
«zählt noch immei gut, ab« was si

e erzählt, i?l»>»

mehr gut. Soll man vor ihrem „Gösta Berling"soM
Achtung haben, daß man es verschweigt? Denn ihreM
Bücher anerkennen wie jenes erste, heißt doch, di^
Unrecht tun und sein Gold entwerten. Sie liebt auch h

>
'

die Mürchenait. viel« ihrer Figuren sind direkt Märchen

gestalten, auch darin, daß si
e

nicht runde Charaktere smd,

sondern flache Eigenschaften darstellen: die Güte,
die Bos

heit, den Engel, den Teufel. Sie rechnet mit naiven Lesern;

für den vorgeschritteneren is
t

si
e

selbst aber nicht
nm°

genug, denn man wird das peinliche Gefühl nicht lo«-

si
e

is
t

nicht Märchenerzählerin aus Urlraft, EigenVÜchslgicn,

künstlerischer Notwendigkeit, sondern aus literarisch«
AI»

ficht. Aber
— trotz alledem: die Luft in der Geschichte

is
t würzig und frisch und Iaht einen aufatmen, wenn

man

aus der Preßluft unserer Kriegsliteratur kommt.

Berlin Kurt Münzer

Lyrisches

Gedicht«. Von Gerhard Ouckama Knoop. 1914. I»!<!'
Verlag. 51 S. M. 2,-. '

Die Herausgabe der Gedichte des fiühoollendelen
v»

hllid Ouckama Knoop is
t mit Freuden zu begrüßen

--

nicht bloß von den Freunden seiner eigenartigen Kunst
un°

seiner seltenen Persönlichkeit. Es liegen hier hohe A"»
rein künstlerischer Art vor. Dabei erweist es sichwieder c^

mal, daß für den berufenen Dichter die besonderedichter^
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Form (eine Ausnahme macht vielleicht da« Drama) eigent»
lich ohne Bedeutung ist. Hier oeiint sich ein geboren«
Romandichter nur zufällig und im ganzen genommen sehr
selten auf da« Gebiet der Lyrik und leistet dabei stellenweise
schlechthin Vollendete«. Nun war ja freilich schon Knoops
Prosllstil von einem tiefen inneren Rhythmus getragen.
Und das scheint unvermeidlich überall da, ro« man dem
Gedanken bis zu einer gewissen Tiefe nachgeht. Vollendeter
Gesang is

t

denn gleich auch da« Vingangsgedicht „Astaite-
tag". So Ningt es au«:

„Ein Schweben ohne Körperschwingen,
«in gegenseitige« Durchdringen,
und Melodien ohne Schall i
die Wahrheit, die in sich beharrt«;
vergessen, wa« die Sinne narrte :
ein Liebesreich der Weltenball —

"

Hier spricht Knoop jene an Plalo anNingende An
schauung au«, die sich wie ein leiser Untertan durch sein
gesamte« Schaffen hinzieht: Eros al« eigentliche« Schicksal
de« Menschen. Unausweichlich für jeden Sterblichen. An
ihm liegt e« nur, ob Er«« ihm Tod oder Leben bedeuten
roird. Dasselbe Grundmotio Ningt an in den an Sprach»
Vollkommenheit wohl schwer zu übertreffenden Achtzeilern
„Zwei Göttinnen". Minerva spricht da zu Venu«:

„Dein Wesen wendet sich zum Allgemeinen
und is

t bestimmt, der Menge Herz zu stehlen
mit Früchten, die bequem erreichbar scheinen.
Mir „aber folgen auserlesne Seelen,
auf Überschwengliche« allein gerichtet i

sie haben längst auf deinen Reiz verzichtet."

Laiauf antwortet dann Venu«:

„So glauben sie; ein mir geweihte« Feuer
glüh! dennoch in begeislrung«voller Brust,

zu Sehnsucht«qualen und zu ewig neuer
gew<>!t!g>w!«ei,hoher Wonnelult,
die Ziel« wechselnd, seinem Ursprung treuer,
al« der, den «« durchdrungen, je gewußt.
<k« is

t die «in«, mir vertraute Kraft,
die, wie si

e

leiblich zeugt, auch geistig schafft."

Freilich muh man nicht erwarten, de« Dichter« so

übeiau« vielseitige Persönlichkeit restlos in diesen Gedichten

wiederzufinden. Dazu hat er sich allzu selten auf die«
Gebiet verloren. Immerhin erhalten wir Aufklärung über
manche«, wa« un« in des Dichter« Wesen auffiel. So über
jenen eigenartigen, einem übersensiblen Aristolratismu« ent

stammenden sozialen oder, vielleicht besser gesagt, kosmischen
Pessimi«mu«, der immer wieder in seinen Dichtungen leise
antönt. Wenn er z. B. an die Milonische Venus die Verse
lichtet:

„Du strecktestgegen die oerworrn« Menge
die beiden Hände wie zur Abwehr au«!"

^der wenn «« im „Letzten Elefanten" heißt:

„Ein häßlich, schmächtigTier, mit nackter haut,
stand aufrecht, murmelte oerworrnen Laut
und wurde Mensch . . ."

Deutlicher noch wie in Knoop« Romanen erkennen wir
hier, in seinen Gedichten, dasz sein Spott, seine leise, rein

ästhetische Menschenoerachtung im Grunde nur dem Drang
nach Befreiung von peinlichen Eindrücken entstammt, die
diesen Überempfindlichen einem physischen Schmerz gleich
quälen muhten. E« fehlte ihm dabei nicht nur jede Absicht,
die wirklichen Menschen zu kränken, er begriff auch gar nicht,
wie man solche dichterischen Weitungen persönlich nehmen
konnte. So entsinn« ich mich seine« aufrichtigen Erstaunens,
al« er sich einstmal« über den Fanatismus gewisser Ab-
stinenzpiediger lustig gemacht hatte, und ihm nun in äußerst
umfangreichem Schreiben aus dem Publikum der unver
blümte Vorwurf gemacht wurde, er müsse wohl ein bezahlter
Agent de« Verein« deutscher GärungL-Gewerbetreibender
sein. Ihm al« einem Dichter fehlte eben jede« Verständni«
für die allzu menschliche Gegenwirkung auf sein Schaffen, Er
hatte immer nur die rein menschliche, die künstlerische im

Auge. Er beklagte sich oft, daß man ihm mit Mißtrauen
entgegenkomme, gleich »l« fürchte man seine Satire, Tat
sächlich aber is

t memand den wirklichen Menschen mit größe
rem Vertrauen und mit mehr aufrichtiger, geradezu zag
hafter Ehrfurcht entgegengetreten. E« war ihm ganz natür
lich, in jedem Menschen ein unergründliches Rätsel Gott«
zu erblicken. Sein künstlerisches Schaffen war denn auch im
Grunde ein einzige« Ringen einer liebebedürfiigen Seele
mit einem unbestechlichen Intellekt um die Ehrfurcht vor
dem Menschen. In der Dichtung wollte er seine Menschen
liebe rechtfertigen, die der helle Alltag als unsinnig er
scheinen läßt — und die er doch al« letzte unerschütterliche
Wahrheit erlebte, und von der er allein lebte. Und wie
richtig er sein Leben so eingestellt hatte, da« bewies sein
geradezu verklärter Tod. Er hat ihn vorausgeahnt: Es
finden sich hier zwei Vierzeiler, die in jeder Hinsicht einzig
artig sind: Er is

t

hier so weit ins Jenseits gedrungen, wie
e« dem Dichter möglich ist, ohne daß er seinem Ausdruck«-
mittel Gewalt antut: Auch mitten im Transzendentalen
bewahrt er volle Plastik. Diese Verse sind überschrieben
„An einem Sterbelager" und lauten so:

„Leuchtet fern im Dunlel weiße« Feuer?
hat im AI! sich Glockenton verloren?
Drang durch Wollenfarbenspiel dein scheuer
Blick vi« zu den gähnend offnen Toren?

Zagend stehst du an der heiligen Brücke,
die der Hauch der Ewigleit umwittert i

und du bebst vor unbelanntem Glücke, —
wie die Braut im Brautgemoch erzittelt."

Pasing Karl Nötzel

LlteratuiVissenschaMches

Ine 80II.0YN7 lu 6«rm«m vruml». 8) t27Vl'mV7.Koe58l er,
?Ii. I). (Oolumbia llniverzit^ üermanic ätucliez.) i^Iev
Vorlc 1915, dolumbiz l^mverÄty Pres«, pp, !2l.
Bewundert viel und viel gescholten, gehört der Monolog

zu den Fabelwesen, die immer wieder einen neuen Kopf
ansetzen, wenn ihnen einer abgehauen wird. So oft er
auch befehdet worden ist, man hat ihn nicht au«zurotten
vermocht. Die Nicolaiten, denen er ein Dorn im Auge jst,
weil si

e

ihn nicht mit Vernunftgrllnden rechtfertigen können,

müssen doch vor seiner Schönheit die Waffen strecken und
bekennen sich zu dem Geständnis: ,3'il n'exizlait P25, il

l2uc!lÄit l'mventer« i seine wütigsten Widersacher denken
über ihn, wie Voltaire über den Aberglauben: »Iicl2«ex
I'mfame». Tut nichts — er is

t unverwundbar. Am selt
samsten is

t

es den Leuten von der Zunft mit ihm ergangen.
Obwohl si

e

ihn in der Theorie bekämpft haben, schienen

si
e in der Praiis nicht ohne ihn auszukommen. Sie wurden

Opfer seiner Reize. Schon Gottsched meinte mit plattestem
Wahischeinlichleitslaltül : „Kluge Leute pflegen nicht laut

zu leben, wenn si
e allein sind"; als ei sich aber dramatisch

betätigte, schlüpfte ihm der Monolog durch ein Hinter
pförtchen in die Arbeit. Kaum ein Dichter hat bessere
Erfahrungen mit ihm gemacht. In einem realistischen
Werke hat er ihn vielleicht wie die Todsünde gemieden!
im Stildram» war er fast unentbehrlich. Sogar die Na

turalisten de« jüngsten Jahrgangs, in deren Handwerks-
lehre das Wart Monolog nicht mehr vorkam, haben sich,
als si

e

Verse schrieben, zu den „lauten Atemzügen der
Seele" (nach Hebbel« schönem Ausspruch) bekehrt.
Eigentlich verhält e« sich mit dem Selbstgespräch im

Drama genau so wie mit dem mehrstimmigen Gesang in

der Oper. Er is
t eine Zumutung für den gesunden Men

schenverstand, ein Widersinn, ein Nonsens; aber da die
ganze Gattung unter den Begriff des Irrealen fällt, is

t

nicht einzusehen, warum sich gegen ihre irrealste Spitze
aller Spott wenden soll. Auch Wagner, der Drochentöter
de« Konventionellen im Tondrama, konnte nicht umhin,
Siegfried und Brünnhilde, sobald si

e

auf dem Gipfel der
Verzückung angelangt sind, ihre Gefühle in einen Zwie-
gesang ausströmen zu lassen. Wenn die volle Brust ein
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Ventil sucht, stellt sich in der Oper das Duett, im Drama
der Monolog ganz von selbst ein.
Neuerdings hat man allerlei Mittel ersonnen, der

Klippe des Monologs zu entgehen : er wird alz Pantomime
verpackt, hüllt sich in die Form eines Telephongesprächs
u. dgl. Doch is

t er unter solchen Vermummungen nicht
weniger leicht zu erkennen. Kurz: der alte Monolog lebt
noch; und da er schon oft totgesagt worden ist, wird ihm
vermutlich noch ein weiteres langes Leben beschieden sein.

—
Das wäre (in einer Nußschale) etwa da» Wesentlichst«

über den Monolog. Ungefähr sagt das Erwin W. Roeßler
auch, nur mit ein bißchen andern Worten. Er braucht
freilich über hundert Veiten, das Selbstgespräch von seinen
Anfängen bis zur Gegenwart zu verfolgen. Nach Do!»
torandenbrauch nimmt er die Klassiker, die Romantiker,
die Modernen einzeln vor. Ich kann beim besten Willen
nicht finden, daß bei einer solchen philologischen Mikroskop»
arbeit etwas von Belang herauskommt, und empfinde nicht
einmal Genugtuung darüber, daß Europas umständliche
Methoden in Amerika so bereitwillig nachgeahmt werden.
Warum saust ihr, Amerikaner, nicht auch mit dem wissen»
schaftlichen Elevator in die Höhe?
Berlin Mai Meyerfeld

Erzählungen des Mittelalters. In deutscher Ueber-
setzung und lateinischem Urteil hrsg. von I. K l a p p e r
(— Wort und Brauch, volklundliche Arbeiten, hrsg.
von Sieb« und Hippe, 12. Heft). Breslau 1914,
M. und H

. Marcus. VII -s- 474 S.
Die lateinische Erzählungsliteratur de« Mittelalters

is
t

bisher im großen und ganzen aus einigen umfangreichen
und viel verbreiteten Sammlungen bekannt, deren wichtigste
etwa die »diezla Komanorum-, die »I^e^enda aurea", die
Weile des Thomas Eantipratanus und des Vincentiu«
Nellovacensis sind. Mit diesen und einigen andern, die
in der Hauptsache doch nur einem engeren Kreise von
Fachgelehrten genauer vertraut sind, is

t aber diese Art
lateinischer Unterhaltungslileiatui durchaus nicht erschöpft,
sondern es ruhen noch erstaunliche Stoffmassen verborgen
im Staube unserer und ausländischer Bibliotheken. Josef
Klapper, als Vollslundenforscher längst wohl bekannt,
hat dies Gebiet seit Jahren eifrig gepflegt und, abgesehen
von mehreren kleineren Arbeiten, bereits 1911 »tlxemrila
aus lateinischen Handschriften" (Heft 2 der von Hill«
herausgegebenen Sammlung lateinischer Texte des Mittel
alters: Heidelberg, Winter) veröffentlicht; jetzt läßt er
jenen ersten Proben den obengenannten starken Band
„Erzählungen" folgen, der bis auf eine der pariser National-
bibliothel entstammende Ausnahme lauter Geschichten aus
Piedigthandschriften der Königlichen und Unioersitiits»
bibliothel zu Breslau enthält. Das Werl bringt 211 Er»
Zählungen, selbstverständlich alle mehr oder weniger stark
geistlich»religiüs gehalten, aber außerordentlich wertvoll
wegen der behandelten Motive. Unter ihnen finden wir,
um nur einiges Wenige zu nennen, alte, z. T. älteste
Fassungen der Sage vom Toten Gast (Don Juan), von
Gregorius auf dem Steine, von der Königin, die den

Marschall tötete, von mancherlei Teufelsbündnissen und

Wundererzählungen, die in der Stoffgeschichte der Welt
literatur «in« hervorragende Rolle spielen.
Eine von manchen Seiten vielleicht als kühn erachtete

Neuerung is
t

es, daß Klapper sich nicht mit dem Abdruck
des lateinischen Teiles begnügt, sondern eine deutsche

—

übrigens sehr wohl gelungene — Übersetzung beigibt und

diese sogar an die Spitze stellt. Dies Verfahren is
t

jedoch
nur zu billigen; denn für recht viele is

t es denn doch er

heblich einfacher und leichter, sich für stoffgeschichtliche
Fragen und Studien zunächst rasch und sicher in dem

deutschen Tette umzusehen und zu unterrichten. Für ge»
nauere Betrachtung kommt dann der lateinische Wortlaut
immer noch zu seinem Rechte.
Das Werl is

t

auch sonst recht praktisch eingerichtet. Es
bietet «in doppeltes Inhaltsverzeichnis nach den deutschen
Überschriften und den lateinischen Titeln, denen eine kurze

Inhaltsangabe der Erzählungen beigefügt ist. Besonder«
wertvoll is

t da« Namen» und Sachregister, da« viel mehr
bringt, als es ankündigt, nämlich ein ausführliches Schlug»
wort» und Motioregister, da« die Ausnutzung des reich«!
Inhalt« außerordentlich erleichtert.
Beiläufig se

i

hier auch auf eine andere Schrift des

selben Verfassers hingewiesen, die etwa gleichzeitig erschien:
„Die Legende vom Armen Heinrich" (Wissenschaftliche Bei
lage zum Bericht der Oberrealschule zu Breslau, 1914),
Hier behandelt er ausführlich zwei von ihm gefundene
Predigteiempel über diesen Stoff. Er untersucht das Ver
hältnis der beiden Fassungen zueinander, zum Gedicht
Hartman»« von Aue, ihre Überlieferung, Herkunft und
ursprüngliche Gestalt. Als solche vermutet er einen latei
nischen Rhythmus und versucht sogar, diesen wiederherzu
stellen. Die Schrift fördert unsere Kenntnis des Quellen-

Verhältnisses von Hartman«« „Armem Heinrich" um «in
gutes Stück.

Breslau Hermann Iantzen

Thule. Altnordische Dichtung und Prosa. Hrsg. »on

F. N i e d n e r. 4. Bd. : Die Geschichle vom weisen Njol.
Uebertragen von Andrea« heusler. Jena 1Nl4, Lugen
Diederichs. 392 S. M. 6.— (7,50).
Mit der Darbietung der Njala, wie mit einer schmei

chelnden Koseform die Saga vom weisen Njal oft genannt
wird, hat die an dieser Stell« (vgl. zuletzt LE XVII, 312)
schon öfter anerkennend erwähnte Sammlung „Thule" einen
Höhepunkt erreicht. Ist doch dies Werl mit seinen 159 Ka
piteln nicht bloß die umfangreichst«, sondern auch eine dn

schönsten und besten aller Isländersaga«. Eigenartig durch
ihren höchst «infachen, mit seinen ausschließlich neben-
geordneten Sätzen fast lindlich willenden, nicht immer
gerade lebhaften Stil, schwingt si

e

sich doch an zahlreichen
Stellen zu großartigen Schilderungen erhabener und ei-

greifender <^enen auf, deren gewaltigst« wohl die Njals-
brenn«, der Mordbrand, ist, dem der Held mit den Seinen

zum Opfer fällt. Aber auch andere Schönheiten finden
sich in Fülle, so die Geschichte und die Charakteristik dn

schönen, schlimmen Hallgerb und die Gestalt des jungen
Gunnar, „eine Siegfriebgestalt in isländischer Großbauern-
tracht", der im ersten Teil der Saga die Hauptiolle spielt,
Reich und üppig, wenn auch durchaus nicht immer streng
und straff geordnet, tollt sich die Handlung voi uns ab.
Mord und Raub, Rechtshändel und Rache, Ränle und
Fllluengezünl wechseln mit Heldentaten, die höchstem Edel

sinn und Hingebendel Freundes» und Mannentreue ihien
Ursprung danken, heidnische und christliche Anschauungen
gehen bunt durcheinander.

— Die Saga is
t im südlichen

Island um 1300 entständen und schildert Vorgänge, die
sich etwa um IDlll) abgespielt haben mögen.
Dieses hervorragende Denlm»! isländischer Erzählung»-

lunst hat nun auch «inen trefflichen Dolmetsch gefunden,
denn Heusler is

t

einer der besten Kenner dieser Literatur,
Er hat das Werl treu und verständnisvoll unter möglichster
Wahrung seiner Stileigentümlichleiten in« Deutsche über
tragen, erklärende Anmerkungen in weiser Beschränkung

auf das Notwendige hinzugefügt und eine schöne Würdigung
der Dichtung als Einleitung vorausgeschickt. — Auch diesem
Bande is

t

ein« Kartenslizze und «in Verzeichnis der Orts

namen in deutscher und nordischer Form beigegeben.

Breslau Hermann Iantzen

Verschiedenes

Der Genius des Klic«es nnd der Deutsch« Krieg.
Von Mar S ch e I e l. Leipzig 1915, Verlag der Weiß«
Bücher. S. 443. M. 5.- (6.50).
Die Frage, „wie sich dieser Krieg unserem bisberigen

Bewußtsein und Denken einordnet, und welche Abind?
rungen unserer Bilder von der Welteinrichtung er erzwingt"
— wie sollte sie nicht der Deutsche voi allen sich stellen,
er, dem es traft seiner besonderen Anlagen ein unabweis
bares Bedürfnis ist, die Vorgänge allen Lebens nicht nur
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äußerlich zu verstehen, fondein im Zusammenhang mit dem
Sinn bei Welt zu begreifen? Eine möglichst umfassend«
und ausschöpfende Antwort auf diese Frage versucht Mai
S che! er im vorliegenden Vuch. Wie schon der Titel an»
kündigt, zerfällt es in einen philosophisch»psychologischen und
in einen politischen Teil. Einleuchtend wirb der Nachweis
gefühlt, bah das Wesen de« Krieges weder biologisch
begriffen werden kann als bloßer Nahrungs» bzw. Wirt-
schaftslampf, noch rationalistisch im Sinne der lantischen
und neueren moralisch-juristischen Friedenstheorie, noch end
lich aus dem Geist der in England gebürtigen Gleich«
gewichtslehre. Nicht «ine physische Gewaltäuherung aus
Ohnmacht der Vernunft, nicht eine vergängliche historische
Erscheinung is

t der Krieg, sondern eine dauernde Welt»
einrichtung, ja als solche „ein positiver Wesensbestandteil
der göttlichen Erlösungsordnung". Der Genius de« so

verstandenen Krieges ist, paradoi genug, der mächtigste
Einheitsbildner, indem er die sozialen Gruppen innerhalb
der Völker, im Frieden zerrissen, zusammenschweißt; indem
er die Volkspsych« im großen Etil reinfegt, läutert und
damit kräftigt. Unabhängig von all den verschiedenartigen
Kriegsursachen enthüllt sich der noch vertieften Anschauung
eine konstant wirksame Ursache zum Krieg, etwas wie
ein Gesetz der „rhythmischen Abwechslung von Friedens»
und Kriegszustand". „Wenn nichts andere« den Krieg
erzeugen würde, — der .Fried«' ganz allein würde ihn
immer aufs neue hervortreiben!" Nicht der Weltfriede,
sondern gerade der Krieg, getragen vom Willen einer
neuen Generation, bewirkt die Erhöhung und Einigung
der Menschheit, über alle Zweck» und Interessengemein

schaften empor, zu einer neuen Liebesgemeinschaft. In der
„regulativen Idee" einer höchsten Liebesgemeinschaft, eines
allumfassenden Liebes» und Gottesreiches, dem sich die
geschichtliche Entwicklung, beherrscht durch den Genius des
Krieges, immer nur annähert, ohne es je zu erreichen,
gipfelt die schelersche Kriegsohilosovhie. Sie schreitet von
da hinüber zur Metaphysik: diei „metaphysische Erkenntnis»
werte" birgt der Krieg in sich — die Erkenntnis der

, .Realität der Nation al« Gesamtperson", die Nieder»
Herstellung des der Wirklichkeit angemessenen Verhältnisses
oon Leben und Tod für unser Bewußtsein, die Erfassung
des Krieges als Gottesgericht. „Ist Gott ein Gott der
Liebe, so wird er auch dem Volle den Sieg geben, in dem
die Liebe die reichste, die tiefste, die höchstgeartete ist!" —
Um gerecht zu sein, muh ein Krieg zwei Ansprüchen ge
nügen: die Gegensätze, die in ihm sich auswirken, müssen
lriegsgewichtig, und er muh dem echten Gemeinwillen der
Beteiligten entsprechen. An diesen beiden Maßstäben mißt
Schein im politischen Teil seiner Schrift den gegenwärtigen
Krieg. Er is

t

ihm gerecht, weil er ein durch und durch
politischer Krieg, „ein Krieg um die Macht im Herzen
der Welt", um die Hegemonie in Europa ist; ferner „weil
gleichzeitig höchst charakteristische und große, historisch be»

währte Kulturideen hinter den kämpfenden Mächten stehen".
Es is

t

hier nicht die Stelle, um auf die politische Beweis
führung näher einzugehen. Es genügt anzudeuten, daß der
Verfasser zwischen Westeuropa und Nußland den Gegensatz
zweier Geisteswelten sieht, die um die Vorherrschaft zu
ringen haben. Dieser Gegensatz kann erst wuchtig und
rein zum Austrug kommen, wenn innerhalb Westeuropas
Englands Anspruch auf Allseegeltung und sein auf den
oielberufenen cant gegründetes Nützlichkeitsdenken nieder
gezwungen sind. Der „Patriotismus Europas" soll in Blut
und Eisen durch diesen Krieg erst geboren werden. Der
„Europäismus", eine ganz bestimmt«, allen Europäern
eigene Geistesgemeinschaft, is

t

die nächste praktische Er»
füllung für das im allgemeinen Teil theoretisch gesetzteZiel.
Die Liebes» und Geisteseinheit Europas -°- dies di« erste
Ttation in der Richtung der „regulativen Idee" eines
Gottesreiches. . .
Die hier gegebene Inhaltsübersicht kennzeichnet das

schelerscheBuch als das Werl eines überaus lenntnis» und
ideenreichen Kopfes. Zugleich erhellt, daß die beschriebenen
Gedankengänge philosophisch nur in einem sehr bedingten

Einn heißen können. Hier entscheidet dn Standpunkt. Von
dem meinigen vermag ich in ihnen wohl empirische Urteil«,
psychisch« und religiöse Erfahrung, latholisierende Mystik,
nicht aber philosophische Erkenntnis zu sehen. Daß z. V. der
Krieg ein« Grundbedingung menschlichen Leins und Werden«
ist, eine dauernd« Welteinlichtung, war mir nie zweifelhaft.
Doch schon diese Einsicht beruht auf Überzeugung, auf
Glauben, nicht auf philosophischer Erkenntnis. Wieviel

mehr erst die Annahme, der Krieg se
i

ein positiver Wesens
bestandteil der göttlichen Erlösungsordnung, oder jene ver

meintliche „regulative Idee", die geschichtliche Entwicklung
beliebe, sich nach immer höheren Liebesgemeinschaften zu
orientieren! Jeder Versuch einer solchen Philosophie der

Geschichte hat bestenfalls die Wahrscheinlichkeit, nicht die

Wahrheit für sich, is
t

geglaubte Behauptung, nicht beweis
bare Aussage. Ein transzendentaler Sinn der Geschichte
bleibt uns wissenschaftlich für immer verschlossen, und der

Politiker wie der Historiker, der mit derartigem Abnsinn
statt mit den gegebenen Wirklichkeiten rechnen wollte, wäre
verloren. Natürlich ist, in Klammer se

i

es gesagt, das so

heiß ersehnte Europabürgertum nichts andere« als ein
Surrogat für das selige Weltbürgertum und für den

Politiker der Tatsachen das eine so nebelhaft wie das
andere.
Wertvoller als die Erlenntniswerte des Buch«« is

t

sein
Belenntniswert. E« kommt au« «inen« feurigen Herzen.
Wäre nur die Form einigermaßen »uf der Höhe de« V«»

halt«! Der wühlenden Tiefe de« Denkers entspricht leine

beherrschende Klarheit des Schriftstellers. Die Gedanken»

Massen sind mangelhaft disponiert; ein mühsames Ningen
mit der Sprache trübt den Genuß, wird ihn einem weiteien

Leserkreis überhaupt vergällen. Sätze von ungetümlicher
Länge und Verschlungenheit sind durchsetzt mit überflüssigen
Fremdwörtern, vor deren Gebrauch auch derjenige sich
bekreuzigt, der es nicht mit einem bauerntölpischen Sprach»
reinigertum hält. Der Verfasser versichert in der Vorrede,
er fühle den Abstand zwischen der gewaltigen Größe seines
Gegenstandes und der „winzigen Kleinheit und Enge"
seines Geistes und Gewissens. Im Hinblick auf den Inhalt
seines Buchs wirkt dies« Beteuerung als selbstgefällige Be
scheidenheit. Viel eher verdiente die Form der äußersten
Nachsicht empfohlen zu sein: si

e vollendet den Eindruck eines

unausgegorenen Tranls, einer übereilten Frühgeburt. Was
fordert doch die Welt der Gegenwart nach Mai Scheins
schönem Zuruf von denen, die nicht im Kriege mitwirken?
„Ehrfurcht und Stille, was si
e

Großes zu gebären sich
anschickt" . . . Diese Forderung hat der Fordernde ,,fal»
lisch" für seine Person zu leicht genommen.

Berlin Heinrich Lilienfein

Tschechisches Lesebuch mit Glossar. Von Emil E m « -

tänla. Sammlung Göschen Nr. 723. Berlin und
Leipzig 19l4. V. I. Göschen.
Seiner tüchtigen „Tschechischen Grammatik" und dem

überaus praltischen „Tschechisch»d«utschen Gesprächsbuche"

läßt der piagei Philologe Emil Smets.nta nun ebenfalls

in der Sammlung Göschen ein „Tschechisches Lesebuch"
folgen, das auch in einer literarischen Zeitschrift Erwähnung
verdient, indem e« nicht nur zum Hilfsmittel zur Erlernung
der tschechischenSprache, sondern auch zur Einführung in di«

tschechischeLiteratur geeignet ist. Das Buch, oon dem um»
fangreichen, durchaus handlich eingerichteten Glossar ab
gesehen, zerfällt in zwei Teile. Der erste umfaßt vierzehn
prosaische Lesestücke von namhaften Gelehrten und Fach
männern, die ein anschauliches Bild der nationalen Bildung
der Tschechen entwerfen; davon behandelt der längste Auf
satz übersichtlich die Entwicklung des tschechischen Schrift
tums im neunzehnten Jahrhundert. Die zweite Abteilung
enthält fünfundzwanzig Gedichte, bei deren Auswahl sich
Smetänla als ein feinsinniger Kenner des einheimischen
Schrifttums bewährt hat. Nachdem er anmutige Proben
des tschechischen Volksliedes vorausgeschickt hat, legt er
klassische Stücke der drei großen Sänger der nationalen
Romantik, Kollers, Oelaloostvs und Michas, vor und
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vergißt auch den leinigen Epigrammatiker aus der Üb«»
gangszeit, den „tschechischen Börne", K. Havllöel, nicht.
Von Böhmens modernen Dichtern sind die wichtigsten ver
treten: Hälel, Neiuda, 0ech. Ieycr, Vrchliclv, Machar,
Blezina, Dyt, nur der tiefe Lyriker Slüdel aus der älteren
und der vornehme Stimmungsdichter Sova aus der jün»
geren Generation hätten nicht übergangen sein sollen. Jede«
von den hier aufgenommenen Gedichten ragt durch seinen
gedanklichen oder lyrischen Inhalt hervor, die meisten sind
auch sprachlich eigenartig, dabei aber für den Ausländer
keineswegs schwer zugänglich oder gar unverständlich: zahl»
reiche Anmerkungen erleichtern das Verständnis. Nicht hoch
genug kann dem Herausgeber angerechnet werden, daß der

Leser aus seinem Buch «in einheitliches Bild von dem Geiste
der tschechischenDichtung gewinnt. Man sieht hier ein Voll,
da« nicht einmal in der Poesie das religiöse Vermächtnis
seiner Ahnen zu verleugnen vermag — die Weltbedeutung
der böhmischen Reformation wird auch in einigen prosaischen
Aufsätzen klargelegt

— entweder weiden die tschechischen
Lyriker von dem bangen Rätsel des Jenseits ergriffen, auch
wenn si

e

skeptische Verstandesnaturen sind (Havllöel, Dyl),
oder si

e

mühen sich mit kosmischen Problemen ab (Neiuda,
Vrezina), oder si

e

erscheinen gar direkt als leidenschaftliche
Gottsucher (Julius Ieyer). Eine Sprache, deren Literatur
solch: Perspektiven eröffnet, könnte gerechterweise auf das
Interesse des Auslandes rechnen.
Prag Arne Nooä,!

Das heutig« Rußland. Line Einführung in das heutige

Ruhland an der Hand von Tolstois Leben und Weilen.
Von Karl Nötzel, München und Leipzig, Georg Müller.
Dieses Buch is

t ein Jahr vor dem Ausbruch des
Krieges geschrieben, aber es kommt uns gerade jetzt sehr
gelegen. Denn Rußland is

t

derjenige unserer Gegner, über
den wir am allerwenigsten unterrichtet sind. Hier aber
spricht ein Mann, der ein halbes Menschenleben in Rußland
zugebracht, in einer Stellung, die ihn mit den Vertretern
der verschiedensten Stände und Berufsllassen in Berührung
brachte, — voi allem auch mit Voll und Albeitein, die
dei flüchtige „Studienreisende" nie wiillich lennen lernt.

Nötzel hat auch die russische Revolution miteilebt, « hat
Leuten nahegestanden, die in dei Bewegung eine be
deutende Rolle gespielt haben, — ei hat sich aber wedei
zu blind« Bewunderung der „Freiheitshelden", noch zu
ebenso blinder Verurteilung der „Doktrinäre" hinreißen
lassen, sondern die Dinge mit dem scharfen Blick des
Westeuiopäers — als solcher fühlt er sich immer den
Russen gegenüber, und das eben gibt seinen Betrachtungen

ihren besonderen Wert — beobachtet und objektiv »bzu»
schätzen gewußt. Und so is

t

sein Buch, wie kaum ein

zweites, dazu geeignet, uns Deutsche darüber aufzuklären,
daß weder die entmenschten Kosakenhorden, noch «ine Hand»
voll skrupelloser Gewalthaber, noch ein paar Dutzend
pseudo-liberaler Doktrinär« das russisch« Voll sind, — so

groß die Macht und der Einfluß dieser Leute auf die
Geschicke Ruhlands heute auch sein mag. Und wie diese
Macht so groß weiden lonnte, auch das veisucht Nötzel zu
eilläien. Hier fieilich kann man ihm nicht in allem zu»
stimmen. Was ei vom heutigen Nußland sagt, is

t

durch-
weg tleffend, so vvr allem die Scheidung zwischen dem
„intuitiven", sich selbst noch nicht deutenden, restlos er
lebenden Rußland, das Geist is

t von Europas Geiste, ja,
wie „eine Hoffnung auf Erfüllung dessen,was der Europäer-
seele an letzten Wünschen vorschwebt"

— und dem andern
Rußland, „das sich deuten will, da« seiner selbst bewußt
werden möchte, das sich dabei in weitem Maße mißversteht
und so Westeuropa verkennt und verleumdet". In der
Betrachtung darüber, wie dieser Zwiespalt entstand, läßt
aber Nötzel m. E. ein Moment zu sehr außer acht

'— den
byzantinischen Ehaialter der allrussischen Kultur. Byzanz
hat in der Entwicklung Ruhlands eine viel größere und
viel verhängnisvollere Rolle gespielt, als das Tatarenjoch,
dessen Bedeutung Nötzel, wie die meisten nichtrussischen
Beurteiler, entschieden überschätzt. Der russische Despotis

mus is
t

byzantinischen, nicht tatarischen Ursprungs, die

Iaren hielten sich für die rechtmäßigen Erben der griechischen
Kaiser, und Moskau hieß „das drNte Rom". Und wem

Nötzel mit vollem Recht immer wieder betont, ganz We!>>
europa bilde Rußland gegenüber ein Ganzes, so is

t du

Ursache hierfür wiederum im Byzantinertum zu suchen, f«

dessen starre Rechtgläubigleit der „Lateiner" «in viel schlim»
merer Ketzer war, als der Mongole. Das Kapitel übei
die griechische Kirche is

t da« anfechtbarste in Nötzel« Buch,
Was er zum Lobe der griechischen Orthodoiie sagt, lihl
sich von jeder andern christlichen Lehre auch sagen, ihn
lulturhemmenden Einflüsse unterschätzt er.

Ausgezeichnet is
t

dagegen das Kapitel über die Leib
eigenschaft, und nochmals: alles, was Nötzel über die

sozialen Zustände im heutigen Rußland zu sagen Hai,
unterschreibe ich „mit beiden Händen". Und dem heutigen
Rußland is

t ja das Buch in erster Linie gewidmet.
Die Betrachtung von Tolstois Leben und Weilen

reicht in diesem ersten Banbe bis zu Tolstois Heirat (1882»,
Es sind also vorerst nur die „Jugend- und Lehrjahre". Ein
endgültige« Urteil über diesen Teil de« großangelegten
Werkes wirb erst zu fällen sein, wenn auch der zweite Vand
vorliegt, in dem die dichterischen Meisterwerke TMo»
und seine „Belehrung" zur Erörterung kommen müssen,
Iedenfall« aber scheint mir Nütze! durchaus «cht zu haben,
wenn er in dem Denker Tolstoi vor allem den „reuigen
Edelmann" sieht: „Tolstoi wollte leben Auge in Auge
mit dem sozialen Elende der Menschheit. Das gelang ilm
nur, indem er sich den freien Ausblick verbot ins Well
all: zwischen sich und die Unendlichkeit stellt« n den
Menschen, an dem ei sich am meisten oeisllndigt zu hoben
glaubt«, und dem daium vor allem seine Liebe galt, den

iussischen Bauern." Weiter auf da« Thema einzugehen
erübrigt sich, da Nötzel selbst vor einigen Monaten in

i

LE darüber gesprochen hat.
Zum Schluß noch ein paar Kleinigkeiten, die bei eine:

Neuauftage zu korrigieren wären: ein Fegefeuer läßt die
griechische Kirche, im Gegensatz zur römischen, nicht gelten,
der auf diese „uns seltsam anmutende Vorstellung" <die
un« durch Dante eigentlich vertraut sein sollte) bezügliche
Satz auf S. 51 mühte also gestrichen werden: Tolftoiz
deutscher Lehrer hieß Rössel und figuriert in der Novelle
„Kindheit" als Karl Iwanowitsch Mauer, Nötzel mift
die Namen durcheinander (T. 213 und 224); die Be
merkung über Radischtscheff (S. 281) is

t

irreführend!
Lermontow starb nicht drei, sondern zehn Jahr« »°i

Tolstois Ankunft im Kaulasus (S. 302); die Faust»«!!
auf S. 309 und 310 sind falsch zitiert: statt Pisemch
muh es auf S. 383 Pisareff heihen.
Die Erwähnung dieser kleinen Irrtümer soll den Weil

des Buche« in lein« Weise herabsetzen. Im Gegenteil, ic
h

wünsche ihm eine so grohe Verbreitung, nah an «ine zweite
Auflage recht bald gedacht werden könne. Vor allem
aber: möge der zweite Band nicht allzu lange auf si

ch

warten lassen.

Blllnlenburg i. Th. Arthur Luther

Vreitkopf K Hiirtels Kleine Mufilerbiogiaphie«
(1914) : Orlando di Lasso. Mit einem Bildni»
Von Eugen Schmitz. 65 E. M. 1,—. — Giu»
seppe V«rdi. Mit einem Bildnis. Von Arthur
Neißer. 103 T. M. I,—. — Peter Tschai-
lowsly. Mit einem Bildnis. Von Otto K«II«i>
67 S. M. 1.—. — G. N. Lortzing. Mi» einem
Bildnis. Von Georg R. K r u s e. 65 T. Vl. l>-
— Engelbert Humperdinck. Mit acht Abbil»
dung«n und zm«i Faksimiles. Von Otto B e s ch

.

l9Z 2
,

W. 4,—. geb. M. 5.—.
Der Verlag bietet eine Sammlung kurzgefaßt«

Musileibiographien, auf wissenschaftlicher Grundlage, «bei
gemeinverständlich. Orlando di Lasso, neben Palestma
der berühmteste Name in der Musikgeschichte des sechzehnten
Jahrhunderts, der Begründer von Deutschlands italienisch«
Geschmacksrichtung, wird von Eugen Schmitz behandeil.
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<5. R. Kruse schreibt übel Lortzing, A. Reiher über Verdi,
O. Kell« üb« Tschailowsly. Die wertvollste Gab« bringt
Otto Nesch mit seinem Buch über Engelbert humper»
dinck^ diesen wahrhaft deutschen Meister, dessen Leben und
Willen bisher nur gelegentlich in lurzen Zeitschriftaufsätzen,
aber nicht im Zusammenhang dargestellt worden war.

„Nicht für Musilgelehrte und Bibliotheken is
t

dieses Buch
gedacht; dem deutschen Volle möchte ich das Neine Werl
in die Hand legen. Von einem seiner liebenswertesten
Meister sollen diese Blätter erzählen, oon seinem Leben
berichten, soweit «'s durchwandert, oon der Schönheit der
Weile Kunde geben, die er schuf." Zur Zeit, als die Ita»
lienn mit dem Verismo der „Caoalleria" und des „Bajazzo"
im unerfreulichen Anschluß an Bizets „Carmen" dae deutsche
Theater eroberten, trat ihnen Humperdinck mit seinem
Märchenspiel von Hansel und Gretel sieghaft entgegen. Das
war deutsche Art und Kunst! Und si

e

setzte sich wirllich
durch, so stall war der heimliche Zauber, der jeden deutschen
Zuhörer umspann, Humperdinck erwuchs zum schaffenden
Künstler im unmittelbaren persönlichen Verkehr mit Richard
Wagner. Mit dem Musilerstipendium war er nach Italien
geroandert, um sich dort die letzten Weihen zu holen; in
der Villa Angri in Neapel lehrte er bei Wagn« ein. Da»
mit wai sein Leben und Schaffen entschieden. Zunächst
wai sein« Aufgabe, die Parsifalpartitur ins Nein« zu
schreiben, hernach beim Paisifalfestspiel in Bayreuth mit»

zuruirlen. Ein schwächeres Talent wäre zweifellos der
übermächtigen Peisönlichleit Wagners erlegen. Peter Cor»
nelius flüchtete einst undanlbai aus Wagn«« Nähe, weil
er fürchtete, sich selbst zu verlieren. Humperdinck hielt treu

beim Meist« aus und fand sich doch zu freier Selbständig»
leit zurecht. Neben das Götter» und Helbenspiel stellt« «
s«in deutsches Märchen al» eine durchaus eigenartige Schöp
fung. Humperdinck empfing oon seinem Meister die tief»
innerlichste Anregung, aber er ahmt« ihn niemals nach.
Vesch bespricht die einzelnen Weile mit liebevollem Ver«

ständnis, ab« auch mit Klitil. Hansel und Gretel is
t

ein

vollendetes Meisteiweil ohne Tadel, Dornröschen ein Fehl»
griff, die Künigslinder wiederum wohlgelungen. Gegen

Ernst Nosmers Kunstmärchen «hebt sich freilich mancher
literarisch berechtigte Einwand, aber Humperdincks tief«
Musilerblick fand das rein Poetische trefflich heraus. Seine
Tonlunst verklärt das Gedicht zu ergreifend« Wirkung, die
Mängel verschwinden. Wie sich die ursprünglich« melo»

dramatische Tondichtung zur durchkomponierten Opel oei»
wandelte, is

t

leizooll zu beobachten. Das künstlerische
Empfinden gewinnt den Sieg über einen interessanten
theoretischen Versuch. Die „Heirat wider Willen" und die
Musik zu den Shalespearedramen, letztere oon M« Nein»
hardt veranlaßt, sollte unfrer Bühne nicht oerloren gehen.
Besch tritt warm für diese mit Unrecht vernachlässigten
Werl« ein. Das „Mirale!" is

t

«ich »n musikalischen
Schönheiten, ab« vielleicht doch auf allzu sensationelle
Effekte aufgebaut, die Vollmöll«, nicht Humperdinck zui
Last fallen. Die Entstehung dei Musik is

t

für Humpeidincks
Schaffen charakteristisch: die Aibeit wuchs ihm unter den
Händen. Auch theoretisch is

t die veltonte Pantomime neben
dem in der Urfassung der Künigslinder »ersuchten Melo»
dram bedeutungsvoll. Die „Mailetendeiin" is

t

weniger

gelungen. Ein neues Werl, das Humpeidinck in Arbeit
hat, Studentenleben und Liebesromantil, bringt uns gewiß
neuen Gewinn und reinen Genuß!

Rostock Wolfgang Golther

Notizen
„Neue Briefe aus Gottfried Kellers Frllhzeit" teilt

Emil Ermating« im Sonntagsblatt des B«n« Bund
<20ff.) mit. Sie sind an Johann Salomon 'Hegi, den

münchn« Freund, gerichtet (vgl. auch LE XVII, 445). Den
folgenden greifen wir heraus:

München, den 19. Januar 41.
Mein Lieb«!

Ich schreib« diesen Brief mit einer aus Schnelltinten»
puloer zubereiteten Tinte, welche ich jenem spaßhaften
alten Mann abgelaust habe, der uns schon einmal, als

unsere Bekanntschaft noch grün war, im Löwengarten,

Nasiermesserschärfe aufschwatzte; si
e taugt aber nichts, und

daher muh ich andere nehmen, mittelst welcher ich den

freudigen Empfang Deines letzten Sendschreibens bescheinige.
Der Kommentar über Deinen vorletzten Brief war ganz
übeiflllssig, denn deiselb« wai damals Deinei Lage ganz
angemessen und hat mich im mindesten nicht geälgeit. Bei»
liegend «hältst Du also oier Ellen Leinwand, welche aber
nur ellenbleit ist, indem die andeithalbellige ein ungeheu«
großes und schwere« Palet ausgemacht hätte, welches auf
dem Weg« bei Post teurer gekommen wäre, als si

e wert

ist; ic
h

fürchte, das Porto von dieser wird schon zu hoch
lommen. Wenn ic

h es auf die Fuhre getan hätte, so hätte

ic
h ein Kistchen machen lassen müssen, und es wäre Dir über»

Haupt zu lange gegangen. Zudem wirst Du aus dies«
Leinwand wenigstens fünf Porträte machen können, was
genug ist; denn je mehr Du zu Hause anfängst, desto länger
müssen wir Dich hier entbehren. Das Tuch hat vi« Gulden
oierundzwanzig Kreuzer gelostet, die anderthalb Ellen breite

lostet zwei Gulden fünfundvierzig Kreuzer die Ell«. Übrigens
lann ic

h
nicht begreifen, bah Du in Zürich leine Leinwand

bekommen hast; Hub» hat deren zu allen Zeiten gehabt,
Leuthi am Zeltweg ebenso.
Dein Unglück mit den Pfeifen betreffend, drücke ic

h

Dir hiemit mein allertiefstes und aufrichtiges Beileid und
meine still« Teilnahm« aus, und verzweifle in größtem
Schmerzen, daß ich die neue Raule nicht zugleich mitschicken
lann. Damit Du Dich aber vor denen, bei welchen Du
etwa mit derselben renommiert hast, rechtfertigen kannst,

so stelle ic
h Dir beiliegend ein Beglaubigungsschreiben

zu, welches Du jedem, der Dir nicht glauben will, vor»
legst. Du nimmst es immer mit Dir, und wenn Du im
Wirtshause von Deinei Pfeif« sprichst und jemand Zweifel
hegt, so ziehst Du es frisch aus der Tasche und weisest
es allen Gästen vor, zur Beschämung des unverschämten
Zweiflers. — Nicht wahr, ich sorge väterlich für Dich? —
Bis Du aber die Pfeife erhältst, kannst Du Dir einig«
kölnische Pfeifen anschaffen, auch zweifle ich nicht, daß Du
geschmackvoll« Bestecke sowie feine Köpfe bei jedem Drechsl«
in Rafz, Eglisau oder Bülach finden wirst. Um Dir die
Wahl zu erleichtern, will ich einige Arten angeben, wie
folgt:
<Es folgen die Zeichnungen verschiedener Pfeifensorten,

bezeichnet als: „für besondere Anlässe, als wie Kinbtaufen,
Hochzeiten u. bgl.", „ordinäre", „Iagdpfeife", „Sonntags»
pfeife", „Morgenpfeife", „Beinsteinpfeife zum Ausieiten",

„Zum Piäsentieien für Gäste", „Diese is
t

für das Kaffee»
Haus zu gebrauchen", „Zigarrenrohr", „Tabalsdose oon
Messing".) . .

In dem soeben bei Karl Konegen erschienenen fünf»
undzwanzigsten Jahrgang des „Grillpaizei» Jahrbuches"
veröffentlicht dessen Herausgeber Karl Glossy bisher un»
bekannte archivalisch« Quellen zur Geschichte der drama»
tischen Literatur und des Theaters in Wien in den
ersten zwei Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts,
die ein ungemein interessantes Vlld des Kunstleben« jener
Zeit, ihrer Enge und ihr« geistigen Kämpfe gewähren.
Wir geben aus den Aktenstücken und Gutachten der Zensur
charakteristische Proben wieder:
Unterm 17. Juni 1803 rügt die Polizeihofstelle, daß

ungeachtet den Schauspielern durch mehrere Verordnungen,
insbesondere unterm 3. Juli 1796, auf das schärfste,
und zwar bei Strafe alsogleich« Entlassung, zur Pflicht
gemacht worden sei, Rollen genau nach Inhalt des von
der Zensui gepiüften und zugelassenen Theaterstückes vor»
zutragen, weder zu eltemporieren, noch ihr Spiel mit
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unanständigen und zweideutigen Gebärden zu begleiten,

man dennoch wahrgenommen habe, daß einige Schauspieler

anstöhige, von bei Zensur nicht passierte und deswegen

duichstiichene Stellen wühlend bei Vorstellung herzusagen

sich erdreistet, sonst aber noch Zweideutigkeiten und wirtliche

Zoten vorgebracht haben, welche allen Anstand und Sitt»

lichleit beleidigen und sowohl ein gesittetes Publikum als

auch die Schauspielkunst herabsetzen.
Bisher habe man sich begnügt, in einzelnen Fällen die

Schuldigen mit Verweis und Warnung zu einem ordnungs
mäßigen Betragen anzuhalten; da aber die Erfahrung
lehre, dah durch dieses geltend« Verfahren das Gute nicht
bewirlt werde, vielmehr einige Schauspieler nur dadurch
dem Publikum zu gefallen glauben, wenn si

e

anstößige und

zweideutige Dinge, Zoten und Possenreißer«! auf das

Theater bringen, so se
i

von nun an jeder Schauspieler,
der auf einem solchen Unfug betreten wird, unnachsichtlich
auf das strengst« und ganz nach dem Inhalt der be»
stehenden Gesetze zu bestrafen.
Der Polizeiobeidireltion wird aufgetragen, jeden Fall,

wo ein Schauspieler die vorgeschriebenen Grenzen über»

schreitet, sogleich anzuzeigen. —
Ein Gutachten über Schillers „Räuber" lautet:

„31. August 1805.

Der Präsident der Polizeihofst«lle Freiherr o. Su»
merau bezeichnet Schillers .Räuber' als ein unmoralisches,
alle Bande der Gesellschaft auflösendes, höchst gefährliches
Theaterstück, das weder nach der Idee des Verfassers noch
in irgendeiner Umarbeitung zur theatralischen Vorstellung
geeignet sei."
Ein recht seltsam anmutendes Ansuchen richtet der

damalige Mitbesitzer des Theaters an der Wien im Jahre
1819:
„Graf Ferdinand Palffy bittet die Redaktionen an»

zuweisen, über leine Vorstellung seines Theaters früher als
nach vier Wochen irgendein Urteil erscheinen zu lassen.
Die Kunst und das Publikum verlören nichts dabei: wenn
es auch Grundsatz des jetzigen Zensors Schreyoogel bleiben
dürfe, alles, was die Hoftheater aufführen, vollkommen
gut, dagegen aber im Theater an der Wien alles schlecht
zu finden, so werde wenigstens das Publikum durch volle
oder leere Häuser nach eigenem Gefühle gerichtet haben."
Interessant is

t

auch «in an den Zensor Sedlnitzty
gelichtetes vertrauliches Schreiben über den Zustand der

Hoftheater um 1820: über Schreyoogel wird gesagt, „er

se
i

allenfalls ein gelehrter Mann, jedoch in seiner Bildung
stehen geblieben und mit den Fortschritten in der Ästhetik
nicht bekannt; er ziehe die spanisch« Poesi« jeder anderen
vor und verwerfe, was seinen fii gewordenen Ideen nicht
zusage. Seine Beschränktheit halt« gleichen Schiitt mit
Leidenschaftlichkeit und Gleihnerei". Was die Regisseure
betrifft, so seien si

e Leute ohne Kenntnisse und Vor»
bildung, die immerwährend die Worte „Kunst und Kunst»
sinn" im Munde führen, von diesen aber nicht den «nt»
ferntesten Begriff hätten: ihr Streben und Wissen
beschränke sich einzig und allein auf das Finden 7hnen
zusagender Rollen. Eine Ursache des schlechten Zustande«
der Hoftheater seien auch die Engagementsoerhältnisse;

in vielen Fällen se
i

wegen der Unmöglichkeit der Besetzung
die Aufführung mancher Stücke nicht durchführbar, oder
sie weiden schlecht aufgeführt, weil alte Weiber die Rollen
junger Damen spielen. Auch die Oper und das Ballett
stellen sich in keinem günstigen Lichte dar : es fehle an
tüchtigen Sängern. Treitschle, Neigl, Vogel, Stegmayer
seien von beschränkter Einsicht, der eine erheb« die fran»
züsische, der andere die italienische Musik; an die deutsche
denke niemand, es wäre denn, daß Weigl ein« Operette
zu seiner Einnahme schrieb«. Im Ballett tanze Madame
Milliüre kunstgerecht, doch se
i

si
e alt und isoliert. Die
Rozler und die Aumer zögen das Besser« an sich; Herr
Rozier se
i

ein Luftspringer geworben, und Aumer Hab«
lein«n Funken Erfindungskraft.

In den Blättern für Bücherfreunde (XV, 1) wird du
folgende Brief Alfred tzuggenberger«, des schweizer
Dichters, bekannt gemacht:

Herlilon, den 5. April 1915.

Die Bemerkung betreffend den Schriftsteller Spitteler
in Ihrem werten Schreiben vom 26. März is

t leider nur

zu wahr. Tpittelers sogenannter „Schweizer Standpunkt"

is
t

lediglich der Standpunkt der Welsch-Schweizer. Wer

Spitteler genau kennt, weih schon längst, daß seine Tom»
pathien nach Westen gehen! Das is

t

auch der Grund,

weshalb ihn die sogenannte „Neue Helvetische Gesellschaft",
die Sitz und Ursprung in der französischen Schweiz hat,

zum Vortrag oeranlahte. Zu bedauern is
t vor allem, dah

Spitteler seinen großen Namen, den er letzten Ende«

Deutschland zu verdanken hat, dazu mißbraucht, gegen l»5

deutsche Voll in so — man darf wohl sagen — roher
Weise
— denn rücksichtslos is

t kaum das richtige Wort —

in einem neutralen Lande Stimmung zu machen. Dah
unser Zusammengehörigkeitsgefühl durch den Vortrag ge»
hoben worden wäre, kann niemand behaupten, im Gegen
teil: die Sympathien für deutscht bzw. welsche Kultur sind
nur offensichtlich zutage getreten.
Leiber soll in Deutschland vielfach die Auffassung

herrschen, Spitteler« Standpunkt se
i

nun wirklich derjenige
der Intellektuellen in der deutschsprechentxn Schweiz. Daz

trifft nun gar nicht zu; auch seine ganze einseitige politisch«
Stellungnahme kann man nur verstehen, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß er die Sache eben ganz vom Ge>

sichtslreis der Welsch>Schweizer au« betrachtet. Haben wir

denn nicht seit King Edwards Zeiten mit ansehen können,
wie die englisch« Politik auf Deutschlands Einkreisung
und Niederwerfung hinarbeitete? Einem Kind muhten ja

schließlich die Augen aufgehen. Der Krieg hätte nur oer»
mieden weiden können, wenn Deutschland sich selber auf»
gegeben und vor der scheinbaren Übermacht in die Knie
gesunken wäre; das is

t

auch wohl England« Plan und
Hoffnung gewesen!
Wer hier hinzuhören versteht, weiß, daß wenige anders

denken: Deutschland kämpft mit den Waffen des Zorns
und der ehrlichen Kraft gegen den skrupellosen Feind, der
morgen seine heimliche Vernichtungsaibeit gegen denjenigen
seiner jetzigen Verbündeten beginnen wird, von dem e
r

nächst Deutschland am meisten zu fürchten hat. Wie wäre

ohne die grohe unumstöhlich« Überzeugung von der Not
wendigkeit de« aufgezwungenen Krieges die nwnrxrvolle
Erhebung und der unerschütterlich« Siegeswill« de« deutschen
Volles möglich gewesen, die in der Weltgeschichte einzig
dastehn? Überhaupt, was Deutschland bis jetzt erreicht hat,

is
t

so viel — ic
h denke auch an die finanziellen Sieg« ^,

dah der Plan sein«! Feinde, vor allem Englands, lächerlich
erscheint: vielleicht eben diesen Feinden jetzt am meisten,
Spitteler wird uns Schweizern — besonders Schrift

stellern und Künstlern — schwer geschadet haben und «!l
noch schaden. Das ärgert mich nicht so sehr wie der Ge>
danke, daß sein Urteil als das des „größten lebenden deut>

schen Dichters" von Deutschlands Feinden ausgeschlachtet
weiden kann.
Verloren« Sympathien werden wir wieder erringen,

aber daß e« gerade ein Schweizer sein mußte, der dem

deutschen Voll in seiner schwersten Stunde in den Rücken
fiel, da« is

t

für un« tief bedauerlich.
Bei aller Bewunderung, die man Spitteler« Kunst

schuldig ist, müssen wir uns de« bestimmtesten gegen die

anmaßende Art auflehnen, mit der er uns kraft fein«
großen Namens Gefühle vorschreiben will. Daß wir

Deutsch>Schweizer aber ebenso warm und treu wie die

Welschen zum gemeinsamen Vaterland stehen, auch wenn

unser« Sympathien in diesem Weltkrieg« nach «in« anderen
Seite gehen, daran kann und darf selbst Spitteler nicht
zweifeln. Viel Glück den deutschen Waffen allelwürtz!

Ihr sehr ergebener
Alfred Huggenberger,
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Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 19. Juni starb in Weimar

Paul v. Bojanowsli, Oberbibliothelar und Geh. Hoftat.
El hat ein Alt« oon 81 Jahren eneicht. 1863 war ei
nach Weimar übergesiedelt, wo er zunächst die „Weimarische
Zeitung" leitete. Nach Reinhold Köhlers Tode übernahm
er die Weimarische Staatsbibliothek und die Bibliothek der

Deutschen Shalespeare.Gesellschaft. 1874—18?? war er
Mitglied des Reichstags. Seine Schriften galten insondei»
heit Alt»Weimai. Im „Beil. Tagebl." heiht es von ihm :
„Bojanowsli war lein Gelehrter im Sinne der Shakespeare»
oder der Goethe-Gesellschaft, auch lein Forscher, aber ein
ausgezeichneter Organisator und Arbeiter, ein mustergültiger
Verwaltungsbeamter."
Der Tod des Literarhistorikers Otto Wittner (ge-

fallen am 12. Sept. 1914) wird jetzt erst bekannt gegeben
(vgl. 2p. 1252).
In Friedenau bei Berlin is

t der geographische Schrift
steller und frühere Herausgeber de» Globus, Hermann
Singer, im Alter von 48 Jahren gestorben. Er war aus
Königsberg gebürtig, studierte in seiner Vaterstadt und
wandt« sich frühzeitig der Publizistik zu.
In der Irrenanstalt Grohschweidnitz is

t

der als Kunst»
lritiler bekannte Maler Bruno Gensch gestorben (geb.
1868 in Berlin).
In Petersburg starb siebenundfünfzigjährig der Groß»

fürst Konstantin Konftantinowitsch, Präsident der
Akademie der Wissenschaften (vgl. Sp. 1225).
Der ungarische Schriftsteller und Professor am um»

witschen Kollegium von Klausenburg Abel v. Baratts

is
t

nach mehrwöchiger Krankheit im Alter von 37 Jahren
gestorben. Baratts hat zahlreiche Novellen, Gedichte und
Essays geschrieben, doch waren seine eigentlichen Gebiete

Ästhetik und Literaturgeschichte.
Am 24. Juni starb in Prag der tschechischeSchriftsteller

Karel Kamine! in seinem 48. Lebensjahre. Sein Haupt»
interesse galt dem Theater. Er durfte sich zwar als
Dramendichter keiner Bühnenerfolge rühmen, dagegen als
Herausgeber eines Theaterlelilons, als feinsinniger B«>
richterstattei, als kundiger Übersetzer sich sehr verdient
machen. Nennenswert sind auch seine psychologischen Stu»
dien in lyrischer Prosaform ,,»iez nse« (189?) und
„Dissonanzen" (1898). Kamlnel war einer der eisten,
welch« die Meisterweile Hebbels, Keller« und K. F. Meyers
den Tschechen in Übersetzungen vermittelt haben.

« »

vr. Ludwig Thoma, z. It. Sanitütsmann bei dem
Kraftwagentiansportzug des Roten Kreuze« auf dem üst«
lichen Kriegsschauplatz, hat das Eiserne Kreuz erhalten.
Eine Gerhart Haupt mann» Büste soll im breslauer

Stadttheater zur Aufstellung gelangen.
Für die gefallenen Dichter soll in Paris ein Denkmal

errichtet weiden. Das letzte Weil von Jose de Chaimoy
„Niabmal eine« Dichter«" wirb zu diesem Zweck ausgeführt
weiden.

Dem 81. Iahiesbecicht der Museumsgesellschaft
Zürich (1914), der soeben erschienen ist, entnimmt die
N. Zur. Ztg. Angaben über die am häufigsten gelesenen
Autoren der Museumsbibliothel. Die deutschen Romanschrift
steller sind: W. Nloem, Rud. Herzog, Rud. Stratz, G..von
Ompteda, Ganghofer, Hanns v. Zobeltitz, Fedor v. Zobel»
titz, Ida Boy»Ed, Freiherr v. Schlicht, Marie Dier«, Clara
Viebig; die französischen: Flauheit, Romain Rolland,
Maicelle Tinayie, Maupassant, Piövost, Zola, Paul
Bouiget: die englischen: Roheit Hichen«, Mis. Humphry
Waid, Ridel Haggaid, M. Maaitens, A. Eonan Doyle,
Clawfold, Oscai Wilde; die italienischen: Fogazzalo, Via»
zia Deledda, De Amicis, Geiolamo Rovetta.

Dantes „Hölle" is
t

kürzlich von Heizaburo Yc»-
malawll ins Japanische übersetzt worden. Es wird die«
wohl die erste vollständige Übersetzung der „Göttlichen
Komödie" sein, die in japanischer Sprache versucht worden
ist, da in kurzem die beiden anderen Teile „Fegefeuei"
und „Pllllldies" folgen meiden. Der Übeisetzei ist, wie
E. Rappapoli in der „Zeitschlift füi Büchelfieunde" mit
teilt, ein Diplomat, dei an del Staatsuniveisität von
Kalifornien

— in Beileley — studieit und auch das theo
logische Eeminal doli besucht hat. Seine Übersetzung soll
ziemlich wöitlich und in einem einfachen und flüssigen
Japanisch geschrieben sein, ohne giobe Übelsetzungsfehlei.

Dei statistische Übelblick übel die Aufführungen
shalespearescher Werte auf den deutschen und einigen
ausländischen Theotein im Iah« 1914, dei sich in dem
demnächst «scheinenden neuen Iahibuch der deutschen
Shakespeare-Gesellschaft findet, ergibt, daß von 155 Theater-
gesellschaften 25 Weile des Dichters in 983 Aufführungen
dargestellt worden sind. Am meisten aufgeführt wurde das
Lustspiel „Was ihr wollt" (129mal durch 33 Gesellschaften).
Dann folgen der „Kaufmann von Venedig" (127: 45),
„Hamlet" (116: 48), „König Richard III." (76: 19),
„Othello" (69: 35), „Ein Sommernachtstraum" (62: 17),
„Romeo und Julia", „Der Widerspenstigen Zähmung",
„König Lear" (59: 17 bzw. 27) usw. Nur je eine Auf»
ftyiung erlebten „Coriolanus" und „Liebes Leid und Lust"
(1: 1). Im Januar wurden shatespeaiesche Weile auf
71 Bühnen 167mal aufgefühit; im Mäiz steigerte sich die
Zahl der Aufführungen auf 182 auf 70 Bühnen; si

e

fiel
im Juli auf 21, im August und September auf ;je

3 Aufführungen, hob sich aber wieder im Oktober und

erreichte im Dezember die Zahl 43 »uf 26 Bühnen. An
der Spitze stehen die Theater folgender Städte: Berlin mit
264 Aufführungen, Hamburg und München mit je 43,
Wien mit 38, Prag mit 30, Leipzig mit 27, Köln mit
23, Dresden mit 17, Stuttgart mit 16, Karlsruhe mit 12
und Frantfuit mit 11 Aufführungen.
Goethes „Faust" gelangt zurzeit im warschauer

Regierungstheater „Rozmaitosci" allabendlich zur Auf«
führung.

Der BüchermM
(Un<«l »leseiRubiil «schein»l,«» Verzeichnis aller zu unsererllennw!«
gelangendenliterarischenNeuheiien de» Nllchermllilie«, gleichvielob sie der

Redaliion zur Besprechungzugehenoder nicht)

»
) Romane und Novellen

Böhmer, Emma. Frei« Tllavinnen. Roman. Dresden, Carl
Reihner. 389 2. M. 4— <5— ).

La st eil, AI«. Der Tod in den Lüften. München, NIbei!
Langen. 99 2. M, I,—.
Darenberg, Dietr. Der Russenschreck. Ein« Erzählung au«
den Tagen der Eommeischlachl in Masuren, Mit Bildern oon
«. Lturteollnt. Leipzig, Otto Lpamer. 230 2. M. 3,—.
Der Gespensteilrieg. Beiträge oon G, Meyrinl, H, H, 2lrobi,
Kult Münz«. Stultgalt, Die Lese G. m. b

.

H
. 110 2.

M. 1,5«.
Di«y«l, Mai. Der deutsche Morgen, Roman, Leipzig,
L. 2ta<utmann. 426 2. M, 4,5« (8,—).
Haas, Rudolf. Matthias Ttiebl, DI« Geschichte eine« oeibum»
weiten 2tudenten. Leipzig, L. 2taallmann. 343 2. M. 4,—
<5.-).
Härder, Ngne«. Gottesurteil. Roman. Braunschweig, George
Westermann. 240 2. M. 3,5« <4,5«),
H«b«I, Ioh. Peter. 2oldat«n und Kriegsgeschichten. München,
Albert Langen. 118 2. M. 1,—.
Hess«, Hermann, Knulp. Drei Geschichten au« dem Leben
«nulp«. Berlin, 2, Fischer. 146 2. M. 1 — (1,50).
I«lven, Walter. Heldinnen, «iiel,«eizäh!un»en zu Lhren
tapferer Frauen. Konstanz, Reufz u. Itl«. 76 2. M. — ,5«.
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Karpalhen, Die. Ungarische Kriegz.Nooellen und 2!izzen.
Hr«g. u. übertr. von 2<ef. I. Klein. Heilbionn, Eugen Salzei.
108 2. M. I — <2.eoi.
Kullberg, E. F. Joachim 2<ern!a!er. Roman. Nraunfchweig,
George Westermann. 317 2. M. 4.— (5,—).
Land, Hans. Staatsanwalt Jordan. Roman. Verlin, T. Fischer.
249 2. M. I— (1,25).
Münzer, Kurt. Der jüngste Tag. Novellen au« dem Krieg.
Konstanz, Reich u, Itta, 69 S. M. —.50.
v 'D o n «l l , Hanna Gräfin, 3lc tl^nzit, Bilder und Tcenen au«
der Renaissancezeit. Braunschweig, Georg» Westermann. 2012.
M. 3- (4.-).
Presber, Rud. Der Don Juan der Neil« Rio«. Ein Ge-
Ichichtenbuch. Ltuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, vormals
Eduard Hallberger. 328 2. M, 3.— (4,—).
Rieh, Richard. Kran! am Krieg«. Kriegsnooellen. Konstanz,
Reich u. Itta. 81 S. M. — ,50.
Rittberg, Charlotte Gräfin. Die schmerzhaft« Glut. Roman.
Dresden. Karl Rechner. 2ö1 S. M, 3,— (4,—).
Lallen, Felil. Abschied im Sturm. Novellen. München,
Albert Langen. 131 S. M. I,—.
2c«pin«lli, Carl Graf von. Der Herzog von Lorsona. Roman,
Dresden u. Leipzig, Heinrich Minden. 338 2. M. 4,— <5,—).2«l»u, Richard. 2i«ge«opfer. Kriegsbilder. Konstanz, Reich
u. Itta. 9« 2. M. —.50.
2chllffner, Jacob. Der Note Gottes. Roman. Berlin,
2. Fischer. 342 2. M 2— <3.—>.
2chussen, Wilhelm. Im großen Jahr. Kiiegserziihlungen.
Konstanz, Reich u. Itta. 72 2. M. — ,5«.
Unter dem Doppelaar. Kriegsnovellen aus Österreich. Hrsg, v.
Rud. Vreinz. Heilbionn, Eugen 2alzer. 127 2. M. I — (2,50).
Veitenhof, N. o. Hie Habsburg. Kriegsbilder, München,
Albert Langen. 100 2. M. 1.—.
Voß, Richard. Der heilige Haß. Etotischer Roman. Berlin»
Wien, Ullstein u. Co. 422 2. M. 3.
Wolzogen, Ernst o. Landsturm im Feuer. Berlin.Wien, Uli»
stein u. 2°. 25» 2. M. 1,—.

Flaubert, Gustave. Di« 2chui« der Empfindsamleit. Geschichte
ein«» jungen Mannes. Dlsch. n. Luis« Wolf. Mind«n (Wests),
I. C. C. Nluns Verlag. 508 2. M. 4— <6,—).

b) Lyrisches und Episches

Nenzmllnn, Hans. Kliegsgedichte für Kais«r und Reich.
München. VeckscheVerlagsanstalt. 89 2. M. 1,40.
Noegli, Lina. Immer vorwärts. Fiau«nf«Id, Huber u. Co.
343 2. M. 5.—.
Buchner, Eberh. Krlegshumor. 2. Teil. München, Albert
Langen. 2. 144. M. I,—.
Franlenbeig, Kurt von. Die Luftbuben. Verse au« der Luft
gegriffen. Mit o. färb. Bildern gez. von R. K. Leonard. Berlin»
Chllilotlenbura, Verlag Luftfahrerdanl, G. m. b. H. 80 2.
M. 3.—.
Ha essner, Martin. Kriegsstimmen. Gedicht« au« ernslel Zeit.
2chmeidnitz> b«eg«. 33 2. M. —.5«.
H«rb«rt, M. Verborgenh«iten. Gott, M«nsch und Natur.
Köln, I. P. Vachem. 138 2. M. 3.— <4,—).
Kl«mm, Wilhelm. Gloria! Kliegsgedich!« au« dem Felde.
München, Albert Langen. 84 2. M 4,—.
Kon ig, Otto. Glocken im Sturm. Gedichte au« dem Kriege,
2<u«gart u. V«rlin. I. V. llottasche Buchhandlung Nachfolger.
84 2. M. —.60.
Lindntl, Tilly. Vision«!« d«r Not. Neue Verse. München,
2üdb«utfch« V«rlagsbuchhllndlung. Inh. Franz Tuch. 83 2.
N. 1.20.
Petzold. Nlfons. Voll m«in Voll. Gedichte der Kriegszeit.
Jena. Eugen Diederich«. 86 2. M. 1.50.
2chliplot«r, Nilh. Mit fliegenden Fahnen! Kliegsgedichte,
gesammelt. Barmen. Emil Müller. 128 2. M. 1,20.
Ut Kri«g«<Id«n. Neue Vollslieder. Jena, Eugen Diederich«.
31 2. M. I.—.
Voller, R«inh»rd. Der heilig« Jörn. KriegZIieder. Weimar,
Verla» „Da« grichere Deutschland". 45 2. M. —,80.
Werf«!, Frz. Einander. Oden, Lieder, Gestalten. Leipzig,
Kurt Wolff. 107 2, M. 2,50.
1870/71. Lieder und Gedichte. Konstanz, Reich u. Itta. 30 2.
M. — ,50,

c) Dramatisches
r us !p i <te5, Iroerinnen. In deutscherBearbeitg. v. Frz. Ntriel.
Leipzig, Kurt Wolff. 127 2. M. 2,50.
R ömh eI b . Ndph. Die Varusschlacht. Ein 2chauspiel in 5 Alien,
Leipzig-W., Härte! u. Com. Nachf, 111 2. M. 3,— (4,->.

6) Literaturwissenschafiliches
Bürger« Gedicht« in 2 TIn. Kritifch duichg«s«h. u. erllmleril
Ausg. Hrsg. v. Ernst Consentius. Mit 2 Bildnissen Büige«
in Gravüre und Kunstdruck. Berlin, Bong u. Co., Deuisch«
Veilagshau«. 248 u. 462 2. M. 5,—.
Falle, Dr. Ernst. Die romantischen Elemente in Prosp« lü°ri°
mie» Roman u. Novellen. Halle a. 2., Mai Niemeyer. I« L.
M. 6,—.
Grimm, Brüder. Deutsch« 2ag«n. In 2 TIn. Hrsg, «.
Einleitgn. u. Nnmerlgn, versehen von Herm. 2chneider. Neilin,
Bong u. Com., Deutsche« Verlagshau«. 305 u. 270 2. M. 2,-,
Hirsch, Albert. Di« deutschePiosabeaibeitung der Legende»»m

H
I.

Ulrich. München, Georg D. W. Callwey. 167 2. N.7.»,
Rein hold, Dl, pMI. H. Bad Lauchsted«, sein« literarischen
Denlwllrdigleiten und sein Goelhetheater, nach Berichten txi
Zeitgenossen dargestellt. Halle a. 2,, Verlag der Buchend
lung des Waisenhauses. 188 2. M. 6.—.
Ritter, 0r. Otto. Die Geschichte der französischen Vallad«,
formen von ihren Anfängen bis zur Mitte des 15. Iahrhundms,
Halle a. 2., Mai Niemeyer. 208 2. M. 6,—.
2arau, Franz. Goethe« Mahonie! u. Prometheus. Halle«. 3,,Mai Niemeyer. 136 T. M. 3,60 <4,20>,
Wöhlert, Hans. Da« Weltbild in KlopstocksMessias. Halle «.2,,
Mai Niemeyer. 41 S. M. 1,20 <I,70).

Griffini, Eugenio. Die jüngst« ambrosianische Eammiung
arabischer Handschriften. Leipzig, F. A. Blockhaus' Lorliinen!
und Antiquarium. 26 L. m. 18 Taf. M. 3,—.
Audefrol l« Bastard, D«s. Li«d«r und Romanz«n Krilili«
Ausgabe nachallen Handschriften o. Nrth. Cullmann. Halle n

.
3 ,

Mai Niemeyer. 149 S. M. 4,—.

e
)

Verschiedenes
Leipzig, WilheinFugmünn, Rich. Der Segen de« Krieges.

Besser. 72 S. M. 1,20.
Hemberger, A. Der europäische Krieg und der Welüri<>
Historifche Daist«!!«. d«r Kriegsereignisse von 1314/15. Wien,
A. Haitleben. 632 S. M. IN,—.
Kl!ea»«ll«bniss« ostpreichischerPfarrei. Gesammelt u. hllg.
v. Pfr. C. Moszeil. Berlin.Lichterfelde, Edwin Runge. 2il L
.

M. 3.- <4.-).Kuhlmann, Karl von. Moelowiter und Nlbion°Mn>h!,w
BeiIin>Charllltt«nburg, Verlag Luftfahrerdanl, G. m, b ?

63 S. M. I,—.
v«, Pfr. Dr. Emil. Religion, Krieg und Vaterland.
C. H. Becksch«Verlag«buchh. (Ossär Beck). 86 L.
Rausch«!, Uli. Belgien heute u. morgen. Leipzig.
142 S. M 2.— <3,— ).

Steffen, Gustaf F. Welllrieg und Imperialismus.
Eugen Diederich«. 254 S. M. 4,50 <5,t>0).
Stern, Norbert. Mode und Kultur. Bd. I u. II. Dieiden,
Klemm u. Wech. Bd. l 48 S. Bd. II 96 2. M. 1,20 i Li.
2lrantz, Maj. Vi«, o. Im Kampf gegen die Russen. VMr
au« Oltpr«lchen« Leid«n«zeit. 2elbstell«b<e«. Minden i. Wests,

Wilhelm Köhler. 176 L. M. —.90.
Schloß. Mai. Ilali«n und wir! Eine llttu«IIe 2ludie. Nie»,
2t. Norberw». 97 2. M. 2,—.
Weddigen, Dr. Otto. Unser 2eeheld Neddigen. TeinLeb«!!
und sein« Taten dem deutschenVolle erzählt. Berlin, AiigW
2cherl G. m. b

.

H. 8? 2. M. 1,—.

Müntei
«ü.l,-,
L. Kirzel

Jen».

Ali Blllür. Di« 2phini im M«nsch«n. D«l Mensch nachd«
indischenGeheimlehr«. 2chmi«deberg. F. E. Naumann, ll?-
M. 2.—.
Luisen, Prof. Kall. Professor Bedier und die Tagest':
deutscher 2olda!en. Nu« dem Dan. v. Nlfons Fe». LW-
Berlin, Georg Neimer«. 48 2. M. — ,60.

Red»ltion«lchluh: 26. Juni

««»„»,»»>»»: 0r, Ernst beilboin, «eilin. - P»»«n»n>o»tlich flli den I«t: Dr. Linst bellborn, »«lllni flll d<««n^ig«! «»"
Fleischel. «elltn . Liunewald. - P«»»«- Egon Fleische! H «o. — Kl»«ls»: »«llln V, 9. Llnlstl. l«.
«»sch»»nun»»n>»ist: monatlichzweimal.— K»,u,»p«,»: oterleljlhllich < Marl! h»lb!»hilich » Mail! ilhillch lS Marl.
Znst«»»«, »n»« K»»«,b»n> ,«eit«II«hiI!ch: in Deutschland und 2«st«ll«!ch 4,?z Mar«! im «lull»»» 5 Marl.

Ans»»»»«: »Iei«esp»I»ene Nonnaielll«. Zeile <U«!». Beilagen nach Üdeieinlunft.
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Der Staatsgedanle und die Romantik

Von M. Kronenberg (Verlin)
muh den Twatsgedcmtcn von vorn-

^ DD/ herein wohl unterscheiden vom Kultur-

^^^^ gedanlen und vom nationalen Gedanken.
So vielfach und so eng si

e

sich auch be

rühren mögen, so wenig fallen si
e

doch zusammen;

und wenn es auch eine Einheit gibt, so is
t

diese doch

überall, auch bei uns, nur ein Ideal, dem die Wirk

lichkeit sich bestenfalls bloß annähert.
Der Unterschied jener drei Bezeichnungen wird

besonders deutlich in räumlich-geographischer wie i
n

zeitlich-historischer Hinsicht.
Das deutsche Kulturbewußtsein z. V. greift weit

hinaus über die politischen Grenzen des Deutschen
Reiches. Es is

t

ebenso lebendig in den deutsch-öster

reichischen Provinzen, im deutschen Teil der Schweiz,
bei den Deutsch-Amerikanern, wo der deutsche Kultur-
gedanke eben mit dem amerikanischen, nicht dem deut

schen, Staats- undNationalgedanlen verknüpft ist. Ja,
der deutsche Kulturgedanle greift auch noch weit hin
aus selbst über die Grenzen des rein deutschen Sprach
gebiets. Als vor einer Reihe von Jahren Vjöinstjerne
Björnson in Berlin bei einem Bankett begrüßt wurde,

äußerte er in einer schönen Erwiderungsrede, die

Reichsdeutschen sollten Norwegen nicht bloß besuchen,
um zu sehen, wie dort das deutsche Meer in seinen
Fjorden am tiefsten sei, sondern auch um zu be
merken, daß dort die deutsche Seele und das deutsche
Gemüt am tiefsten seien. — Umgekehrt is

t ja das

deutsche Kulturbewußtsein auch in wesentlich engere

Grenzen eingeschlossen, als si
e

durch die bisherige

Gestaltung des Deutschen Reiches gegeben waren:
die Polen und Dänen z. V. haben daran leinen oder
nur gelingen Anteil, wohl aber sind auch si

e als
integrierende Glieder des Etaatsganzen mit dem

in diesem lebendigen Gesamtbemußtsein aufs engste
verknüpft.

Nicht weniger deutlich zeigt sich der Unterschied
in zeitlich-historischer Hinsicht. Ein deutsches Kultur

bewußtsein z. V. gibt es bereits seit mehr als einem
Jahrtausend, schon in den frühen Zeiten des Mittel
alters — dagegen is

t der nationale Gedanke kaum

mehr als ein Jahrhundert alt, zu eigentlichem Leben

eist erwacht in und mit dem Freiheitskriege von

1813. Nur wenig älter, aber doch eben etwas älter,
als der nationale Gedanke, is

t der Staatsgedanle,

also das lebendige Bewußtsein von dem inneren

Wesen, dem überragenden Wert und der Bedeutung
des Staates. Ein solches lebendiges Bewußtsein gab
es noch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts höch
stens bei einigen wenigen, die der Zeit vorausgeeilt
waren, oder innerhalb der allerengsten, an der Staats«

Maschinerie unmittelbar beteiligten und interessierten

herrschenden Kreise
— aber es gab nichts dergleichen

im Volte selbst, auch nicht, was in diesem Fall vor
allem entscheidend war, innerhalb der weiteren Echich»
ten der Gebildeten, selbst bei denen nicht, die an dem

intensiven geistigen Leben jener Blüteperiode deut

scher Kultur den regsten Anteil nahmen. Aber eben
um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahr
hunderts erwachte dieser Staatsgedanle, er wuchs
und drang allmählich immer mehr zunächst vor allem
in die Reihen der Gebildeten ein und hatte bereits

eine gewisse Kraft gewonnen und da und dort die
eisten tiiebtiäftigen Wurzeln geschlagen, als er mit
dem erwachenden nationalen Gedanken in fortdauernd
immer engere Berührung trat.
Wie wenig Staatsgedanle und nationaler Ge»

danke sich decken, tritt gerade in der Periode des

eisten Erwachens beider deutlich zutage. Für den
Staatsgcdanlen, der sich an ein Konkretes, Gegebenes
anlehnen mußte, kam die Vorstellung „Deutsches
Reich" gar nicht in Frage. Denn dergleichen gab es

höchstens in der Idee, wie viele glaubten als ein

zutunftsloses Traumbild, aber nicht in der Wirklich
keit. Das eiistierende deutsche Reich, nämlich das
heilige römische Reich deutscher Nation, war nichts
als der Schatten eines Staates, es war, wie Hegel

sich damals ausdrückte, ein bloßes „Gedankending".
Alle Ttaatsgesinnung also, jeder ernsthafte Staats-
gedanke konnte sich nur an den real und lebendig

eiistierenden Partilularstaaten, Preußen, Bayern,
Württemberg usw., als konkreten Vorbildern empor
ranken.

Wie nun solcherart der Staatsgedanle auf deut

schem Boden zuerst sich entwickelte, das is
t

aufs engste
verknüpft mit jener geistigen Bewegung, die man
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als Romantik einheitlich zu bezeichnen pflegt. Oder
vielmehr das eiste Erwachen des Staatsgedanlens

vollzieht sich in und mit dem Widerstreit und der
Auseinandersetzung jener beiden entgegengesetzten

geistigen Strömungen, die am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts einander ablösen: Aufklärung und
Romantik. So feindlich die Aufklärung dem Staats»
gedanlen gewesen war und ihrer Natur nach sein
muhte, so sehr bot die Romantik ihrem ganzen Cha
rakter nach von Anfang an seiner Entwicklung den
günstigsten Nährboden.
Wenn die Aufklärung lein rechtes Verhältnis

zum Staate gewinnen konnte, wenn ihre Beziehungen

zu ihm teils sehr oberflächlich, teils direkt negativ
waren, so vor allem deshalb, weil si

e ganz indi
vidualistisch gelichtet war. Das große Thema „Der
Mensch" wurde von der Aufklärung immer nur und

ausschließlich in dem Sinne variiert, daß si
e auf den

einzelnen Menschen hinblickte. Sie betrachtete die

Menschenwelt darum auch in ihren Zusammenhängen

geringerer oder umfassenderer Art als bloße Aggre
gate von Individuen, si

e

faßte dergleichen in derselben

Weise atumisiisch wie die anorganischen Naturwissen
schaften, von denen si

e

vielfach ihren Ausgang ge
nommen, also ähnlich aus zahlreichen menschlichen
Atomen oder Molekülen (in diesem Falle den Indi
viduen, die zur Gattung „Mensch" gehören) zu
sammengesetzt, wie die größeren Körper der physischen
Welt. Daraus erwuchs dann die grundlegende An
schauung, daß der Staat aus einem Vertrage her
vorgegangen sei, oder zum mindesten als aus einem
Vertrage hervorgegangen gedacht weiden müsse. Diese
Etaatstheorie vom Vertrage is

t die notwendige Er
gänzung zu der individualistisch-atomistischen Auf
fassung der Aufklärung. Denn wenn in der Menschen
welt alles auf den Einzelnen, das Individuum, ab
zielt, auf dessen einzelne Lebenszwecke, sein Wohl
und sein Gedeihen, zuhöchst also seine Glückseligkeit,

so kann man nicht umhin zu bemerken, daß dies alles

vom Einzelnen für sich allein nur sehr unvollkommen
oder gar nicht erreicht meiden kann, viel besser und

wirksamer jedenfalls im Verein mit anderen, durch
die Summierung der Kräfte: also schreiten die vielen

einzelnen Menschen durch Vertrag zur Bildung einer

solchen Kräfteveieinigung, des Staates, der jedem

Individuum seine Lebenszwecke, sein Wohl und seine
Glückseligkeit weit besser verbürgt, als es in der
Vereinzelung möglich wäre.

Nach dieser Auffassung is
t

also der Staat eine

nützliche Institution zum Wohle der einzelnen Men

schen, nicht mehr. Nach diesem Nutzen bestimmen sich
demzufolge auch Zweck und Ziele des Staatslebens.
Wird der höchste Zweck, nämlich das Wohl der
Individuen, nicht erreicht oder gar gefährdet, so

bedarf der Vertrag, auf dem der Staat beruht, ent
sprechender Abänderungen, oder er kann gänzlich auf
gehoben werden, so wie man auch sonst Verträge
kündigt, bei denen die Kontrahenten nicht in der

erwarteten Weise auf ihre Rechnung kommen. Ebenso

selbstverständlich konnte der Vertrag sich nur auf
das beziehen, was nur gemeinsam erreicht zu weiden
vermochte, hatte aber alles unberührt zu lassen, n»;

zur eigensten individuellen Glückssphäre gehörte. Da

her suchte man den Notbehelf, als welchen man den
Staat ansah, möglichst auf das wirtlich Notwendigste
zu beschränken, die Grenzen des Staates, so viel

es ging, zu verengen: man suchte die individuell«

Freiheit nicht sowohl im als vom Staate. Ein deut

liches Beispiel dafür is
t

noch die 1792 erschienene,

auf dem Boden der Aufklärung erwachsene Schrift
des jugendlichen Wilhelm von Humboldt über die
Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Dieser soll

hier wirklich fast nur die Rolle des für die Ruhe
und Sicherheit der Bürger sorgenden Nachtwächter,
spielen, wie man späterhin zu sagen pflegte.

Diese Auffassung vom Wesen des Staates hllt

noch lange ihren Einfluß geübt, auch als die Auf
klärung, der si

e entsprungen war, ihre beherrschende
Stellung längst eingebüßt hatte. Namentlich wirkte
aber die Lehre vom Vertrag, als der Grundlage de-

Staates, lange Zeit, man kann sagen mehr als ein

halbes Jahrhundert, noch fort. Daher haben selbst
Kant und Fichte, so grundstürzend si

e im übrigen

die Auffassung vom Wesen des Staates gewandelt
haben, in diesem Punkte noch die Tendenz der Auf
klärung festgehalten: ja Fichte hat in seiner „Grund
lage des Nllturrechts" die Lehre vom Vertrag« auch

noch nach der sozialen Seite hin mehrfach erweitert.
Und dann is

t die Staatsauffassung des voimürzlichen
Liberalismus und der großdeutschen Demokratie noch

vielfach von dieser Lehre vom Vertrage stark b
e

einflußt gewesen ; namentlich um das Recht auf Re

volution daraus herzuleiten. So hat noch Uhland
im Hinblick auf den heimatlichen Verfassungslampf im

Geiste der württembergischen Demokratie gesungen-

„Vertrag! es ging auch hierzulande
Von ihm der Rechte Satzung aus,
Es knüpften seine heil'gen Bande
Den Vollsstamm an das Fürstenhaus.
Ob einer im Palast geboren,
In Fürstenwiege se

i

gewiegt,
Als Herrscher wird ihm erst geschworen,
Wenn der Vertrag besiegelt liegt."

Indessen waren es doch nun eben Kant und
Fichte, die, wie si

e überhaupt das Zeitalter der Auf
klärung abschlössen und eine ganz neue Epoche d«

geistigen Lebens begründeten, auch insbesondere die

Auffassung vom Wesen des Staates von Grund aus
umwandelten. Es geschah vor allem nach der Rich
tung, daß der Staat seinen Nützlichkeitschaialter ab

streifte und eine sittliche Bedeutung erhielt. Nicht
mehr die Glückseligkeit war nun der Zweck de;

Staates, sondern die Verwirklichung der Gerechtigkeit,
also, wie Kant dies umschreibt, die Heistellung «im;

Zustandes, in dem die Freiheit eines jeden Indi
viduums im Einklang mit dei jedes andeien b

e

stehen könne.

Damit hatte ja nun dei Staat beieits einen



1289 I29UM. Kronenberg, Der Ttaatsgedanle und die Romantil

übeiindioiduellen Charakter erhalten — immer aber
blieb es doch noch das Individuum, von dem man
ausging, und es war der Staat, der das Individuum
voraussetzte, nicht umgelehrt. Und ebenso blieb die

Sittlichkeit selbst dem Staate übergeordnet, ja, es
war so wenig die Rede davon, der Staat se

i

die

unentbehrliche Grundlage alles sittlichen Lebens,

dieses se
i

überhaupt nur im Staate möglich, das;

vielmehr die staatliche Rechtsordnung, gewissermaßen
als die nach außen hin gewendete sittliche Gesetz
gebung, hinter die eigentliche Sittlichkeit selbst, die

einen innerlichen Charakter hat, die auf Gesinnung,
innere Motivation sich gründet, und das äußere
Handeln, auf das es im Rechtsleben ankommt, wohl
ganz außer acht lassen kann, merklich zurücktrat.

Diese ganze Auffassung wurde nun ganz um»

gewandelt in einem der Aufklärung diametral ent
gegengesetzten Sinne von der Romantik — der ja
auch Fichte, vor allem der spätere Fichte, schon in
gewissem Sinne zugerechnet weiden kann, ebenso wie
die lantische Lehre mindestens eine ihrer unumgäng

lichen Voraussetzungen bildet. Die Romantik hat
zuerst das Verhältnis von Staat und Individuum
völlig umgekehrt, in dem Sinne, das; das letztere
den elfteren voraussetzt: der Staat erscheint nun

nicht mehr als Aggregat im Sinne der anorganischen
Naturwissenschaft, sondern als ein in sich lebendiger,

auf sich selbst beruhender und seinen eigenen Gesetzen
folgender Organismus im Sinne der organischen
Naturwissenschaften, die ja eben damals emvoiblühten
und darum auch auf den eigentlichen Philosophen
der Romantil, Schelling, entscheidend und seine Ge-
dantenbildung bestimmend gewillt haben.
Wenn so die Romantiker den eigentümlichen selb

ständigen Wert, die auf sich selbst gestellte objektive
Bedeutung des Staates zuerst zu würdigen anfingen,

so is
t das nur ein natürliches Folgeergebnis der

romantischen Geistesverfassung überhaupt, deren inner

stes Wesen gerade darin besteht, daß si
e vom Sub

jektivismus zum Objektiven hinüberzuschreiten versucht
und den Übergang bildet. Freilich blieb es zunächst,

namentlich in den Anfängen der Romantil, beim

bloßen Versuch, es lam zu einem vielfältigen Schwan
ken und Oszillieren zwischen beiden Polen des Geistes
lebens, das Verlangen, zum Objektiven vorzudringen,
oder, wie Schelling es einmal ausdrückt, aus den

engen Schranken der Subjektivität und des Indi
vidualismus ins freie offene Feld der Wirklichkeit
zu gelangen, blieb lange Zeit nur Sehnsucht, ohne
Erfüllung zu werden, so daß es zunächst immer wieder

auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen wurde und

sich an ihm stärker als jemals früher festgehalten

sah. Daher kommt es, daß z. B. die Poeten der

Frühiomantil den Typus des objektiven oder, wie
Schiller sagt, naiven Dichters, wie Homer und Shake
speare, als höchstes Ideal verehrten und doch selbst
nur den Typus des subjektioistischen oder sentimen»

tauschen Dichters darzustellen wußten; daß si
e

auch

Goethe, dem lebendigen Musterbild der Objektivität

und des naiven Dichters, verehrungsooll ganz nahe

zu sein glaubten und ihn doch nur
— als „Ironiker"

fassen konnten; daß si
e

ihre besten und eifrigsten

Bemühungen an die mehr objektiven Dichtungsarten,
Epos (Roman) und Drama, setzten und dabei immer
wieder — in reiner Lyrik endeten; oder daß si

e die

Natur objektiv einheitlich zu begreifen versuchten und

si
e

doch nur, wie selbst Schelling sich ausdrückt,
fassen konnten als „ein Gedicht, das in einer wunder
bar geheimnisvollen Schrift verschlossen liegt", als

„eine Odyssee des Geistes, der, auf wunderbare Weise
getäuscht, ewig sich sucht und ewig sich flieht"^).

Allein so sehr auch die Absicht anfangs noch

hinter der Erfüllung zurück blieb, so war doch nun
einmal durch die Romantil, im Zusammenhang mit

dieser neuen Geistesströmung, die Bahn in der Rich»
tung des Objektiven gebrochen, so daß si

e fortan
nicht mehr verlassen weiden konnte. Und auf diesem
Wege entdeckte man dann immer und immer Neues,
vor allem je weiter man vorging und mit je größerer

Sicherheit sich der geistige Blick allmählich auf die
neue Art des Sehens einzustellen wußte. Der deutsche
Geist, der so lange versonnen und traumverloren in
die Tiefen der Subjektivität sich versenkt hatte, schlug
die Augen auf und suchte nun alles, was auch für
ihn dagewesen und doch wieder nicht dagewesen war,
mit um so größerem Verlangen zu durchdringen und

sich zu eigen zu machen.

Solcherart entdeckte man damals z. V. von neuem
das Wesen der Religion, und späterhin auch das
der Kirche. Man erkannte, daß die Religion nicht
„gemacht" werde, um bestimmten individuellen Zwecken

zu dienen, daß si
e nicht, wie so viele Aufklärer

meinten, eine Erfindung selbstsüchtiger und herrsch
süchtiger Priester sei, sondern daß sich hier eine eigen

tümliche, selbständige Sphäre des objektiven Geistes
lebens zeige, die eigenen Gesetzen folge und aus sich

selbst begriffen werden müsse. Oder man entdeckte das
eigentümliche Wesen der Sprache, als eines in sich
lebendigen Organismus, an dem subjektive Willkür
nicht, wie schon Hamann sagte, „petzen und flicken"
dürfe, von dem der, welcher si

e handhabt, die Gesetze
empfangen müsse — nicht umgekehrt. Man wußte
nun auch erst den gesonderten Problemen der Ge

schichte gerecht zu weiden, man fing an zu begreifen,

daß jede geschichtliche Periode, auch das von der
Aufilärung als dunkel und barbarisch verschriene
Mittelalter, in sich selbst den Maßstab ihres Weites
und ihres Charakters trage und ihn nicht von außen
her, von einer auch noch so „fortgeschrittenen" Zeit,
empfangen dürfe.

In ähnlicher Weise wurde nun auch erstmalig das
eigentümliche Wesen des Staates nach seinem ob
jektiven Inhalt entdeckt. Man fing langsam an zu

>
)

Den Leser, der sich näh«! flli dies« hier nur beiläufig <m>
gedeuteten inneren Zusammenhänge geistigen Lebens interessiert,
darf ic

h

wohl auf mein« „Geschichtedes deutschen Idealismus",
Band i und II (München 1809 und 1912, Vesscher Verlag>,
verweisen, insbesondere auf die Kapitel in Vand II, welch« un°
mittelbar die Romantil behandeln.
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verstehen, daß und warum er eine Erscheinung von

eigentümlicher selbständiger Bedeutung sei, die man

nicht mit dem gewohnten subjektioistischen Maßstäbe

messen lönne, für die man einen neuen, aus ihr
selbst entnommenen Maßstab gewinnen müsse. Man
wurde sich rasch tlar darüber, daß die Freiheit vom
Staate, wie si

e die Aufklärung, und vielfach gerade

ihre besten Vertreter, suchten, eine Chimäre sei, daß
auch die Geistestultur immer irgendwie vom Staate

her beeinflußt werde und tein „Intellektueller" sich
selbstherrlich diesem Einfluß entziehen könne; daß
also das Ideal der Freiheit nur im und mit dem
Staate erreicht werden lönne und das teilnehmende
Interesse der Individuen am Staate zur eisten un

umgänglichen Voraussetzung habe. Ja, man fand
sogar allmählich, daß die Beschäftigung mit den zahl»
reichen Problemen des Staates auch des höchsten
rein geistigen Interesses würdig se

i

und an Wert

nicht hinter den bis dahin allzu ausschließlich kul
tivierten schöngeistigen Gebieten zurücktrete, für das

Individuum wie für die Menschheit von mindestens
der gleichen Bedeutung sei.

Eine erste Ahnung von alledem findet sich z. B.
schon bei Friedrich Schlegel, der in so vielen Be
ziehungen der vorauseilende Theoretiker des roman

tischen Geistes, wenn auch oft in dunklen, frag

mentarischen Formen, ist. So gibt er z. B. einmal
im Anschluß an Kant und Fichte eine „Deduktion des

Republilanismus und eine politische Klassifikation

» priori". Er geht hierbei, frei nach Fichtes Wissen»
schaftslehre, von der „höchsten praktischen Thesis"
aus, nämlich von dem Satze: „Das Ich soll sein."
In Verbindung nun mit dem theoretischen Satz,
daß dem Menschen das „Vermögen der Mitteilung"

eigne, ergibt sich ihm aus jenem reinen praktischen

der angewandte, der politische Imperativ: „Das Ich
soll mitgeteilt werden", es soll Gemeinschaft der

Menschen geben, d
.

h
. der Staat soll sein. — Man

erlebt es hier förmlich an einem konkreten Beispiel,

wie mühsam und schwerfällig die eisten Anfänge eines

politischen Bewußtseins und des Staatsgedanlens
vom subjektiv gebundenen Geiste sich losrangen, so

daß dieser zunächst einmal nötig zu haben glaubte,

sich selbst zu beweisen, daß der Staat überhaupt

eiistieren solle, daß er nicht zu Unrecht eiistiere.

Etwas deutlicher und präziser treten die Anfänge
des politischen Bewußtseins bei August Wilhelm
Schlegel hervor. In seinen „Vorlesungen über
Enzyklopädie" (1803) z. B. spricht er nicht nur über

schöne Literatur und Philosophie, sondern ebenso über

Geschichtschreibung, deren berühmteste Vertreter er

behandelt. Er fordert dabei vom echten Geschicht-
schreiber vor allem praktische Ideen, Sinn für den
Staat, den man freilich in der Studierstube nicht
erwerben könne. Und indem er die wichtigsten mo
dernen Staaten in historischem Lichte Revue passieren
läßt, überrascht er z. V. bei Preußen durch die ruhige
Objektivität seines Urteils, die das eigentümliche

Wesen dieses Staates in seiner unterscheidenden Be

sonderheit zu erfassen sucht. „Vielleicht", so sagt er,

„ist nirgends die absolute Gewalt weniger dem Miß»
brauch ausgesetzt wie im nördlichen Deutschland,

wegen des seit langer Zeit hier einheimischen Geiste«
der Arbeitsamkeit, Sparsamkeit, Ordnung und Recht
lichkeit. Auf der anderen Seite wird der monarchischen
Verwaltung selbst durch die wissenschaftliche Bildung
der Nation ein Zügel vorgelegt, und diese is

t

zu

durchgreifend und gründlich, als daß si
e von Be

mühungen einer Regierung etwas zu fürchten haben
sollte. In einem von der Natur eigentlich wenig
begünstigten Staate, wo Geschicklichkeit und Fleih
der Beamten ebenso unentbehrlich is

t als rege In
dustrie der erwerbenden Klasse, kann es nicht Maiime
weiden, die Geistesdumpfheit zu befördern." Und

nachdem er betont hat, daß Preußen, nicht Österreich,

berufen sei, Deutschland zu einigen, fügt er «in Wort
hinzu, das im gegenwärtigen Augenblick doppelt inter»

essant ist: „Mehr und mehr vollendet sich Preußen
zu einem norddeutschen und südbaltischen Reiche. So
umwölkt der Horizont aussieht, so unrühmlich die

Rolle ist, welche die Deutschen jetzt in den Welt-

Händeln gespielt haben, so is
t es dennoch schwerlich

zu lühn, von ihnen die künftige Rettung Europas

zu hoffen. Dazu muß freilich die Nation selbst zuvor
wieder auferstehen, und dies kann, da die alte Vn>

fassung, dem Geiste der Zeiten nicht mehr angemessen,
zerfallen mußte, zuvörderst nur durch Anhäufung
großer politischer Massen vorbereitet werden."

Vor allem hat aber Novalis, der ja wie lein
zweiter den Geist der Frühiomantik in seiner Indi
vidualität zur Darstellung bringt, dem eigentümlichen

Wesen des Staates eingehendes und ziemlich viel
seitiges Nachdenken gewidmet. Er is

t ganz davon
durchdrungen, daß die Meisten, vor allem die über
große Mehrzahl der Gebildeten, vom Staat Nicht
wissen, und daß Bekämpfung dieser Unbildung drin
gend not tut. „Der Staat", heißt es z. V. in den
Fragmenten, „wird zu wenig bei uns verkündigt.
Es sollte Etlllltsveitündiger, Prediger des Patrio
tismus geben. Jetzt sind die meisten Staatsgenoffen

auf einem sehr gemeinen, dem feindlichen sehr nahe
kommenden Fuße mit ihm." Und ein andermal:

„Das Bedürfnis eines Staates is
t das dringendste

Bedürfnis eines Menschen. Um Mensch zu weiden
und zu bleiben, bedarf er eines Staates. ... Ein
Mensch ohne Staat is

t ein Wilder. Alle Kultur ent
springt aus den Verhältnissen eines Menschen mit

dem Staate. Je gebildeter, desto mehr Glied eines
gebildeten Staates." Wie hoch er den Staat stellt,
zeigt der gerade für Novalis bedeutungsoolle Ver
gleich: „Nur wer nicht im Staate lebt, in dem
Sinne, wie man in seiner Geliebten lebt, wird sich
über Abgaben beschweren. Abgeben is

t der höchste
Vorteil. Die Abgaben kann man als Besoldung des
Staats, d

.

i. eines sehr mächtigen, sehr gerechten,

sehr klugen und sehr amüsanten Menschen betrachten."

Hier kommt zuletzt wieder das subjektivische Moment
der Romantik zum Vorschein. Und in derselben Rich
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tung bezeichnet Novalis den Staat auch überhaupt
als einen Menschen im Großen (Malroanthiopos),
spricht von ihm als einem „mystischen Individuum"
und findet schließlich auch einmal, daß

—
„der poe»

tische Staat der wahrhafte, vollkommene Staat" ist.

All diese Gedanken der Novalis und Schlegel
blieben aber überhaupt vereinzelt, fragmentarisch,

ohne rechten haltenden Mittelpunkt, darum unzu
länglich und dem Gegenstände unangemessen. Eine
eigentliche zusammenfassende Theorie vom Staate in
dem neuen Geiste der Romantik hat zuerst mit einigem
Erfolg Adam Müller zu schaffen gesucht. Und
roas man auch gegen die Persönlichkeit dieses

Mannes einwenden mag, der vielfach, namentlich in

spateren Jahren, literarisch wie politisch eine so
zweifelhafte Rolle gespielt hat, so bleibt davon doch
dieses unbestreitbare Verdienst unberührt, daß bei

ihm zuerst der Staatsgedanle als solcher im modernen
Sinne seinen entschiedenen Ausdruck findet, daß er
im romantischen Sinne, aber von den subjettivistischen

Schwächen der Frühiomantil schon wesentlich befreit,
aus der Idee des Staates selbst, wie er dies schon
in dem Titel einer seiner Hauptschiiften (18N9) an»

deutet, dessen ganzes Wesen einheitlich zu begreifen

sucht. In diesem Sinne erteilte er nun der Auf»
fassung der Aufklärung die entschiedenste Absage:

„Der Staat is
t

nicht eine bloße Manufaktur, Meierei,

Asseturanzanstalt oder merlantilische Sozietät; er is
t

die innigste Verbindung des gesamten physischen und

geistigen Reichtums, des gesamten inneren und äußeren
Lebens einer Nation zu einem großen energischen,

unendlich bewegten und lebendigen Ganzen." Der
Staat is

t

ihm ,,die Totalität der menschlichen An
gelegenheiten"; er is

t darum auch „das ewig bewegte

Reich aller Ideen: das körperliche, physische, ergreif-
bare Leben reicht nicht hin, ihn zu deduzieren, und

wir waren genötigt, alles Unsichtbare, Geist, Sitte,
Herz, das ganze idealische Treiben des Menschen
zurückzufordern, die dem Staat abwendig gemachten
Gedanlen der Bürger zu vindizieren, als wir uns
bestrebten, das Wesen des Staates zu erkennen."
So sehr ruht für ihn der Staat ganz auf sich selbst,
daß man von ihm im Grunde auch, ganz ähnlich wie
von der Natur im Sinne Goethes und Spinozas,
den Zweckbegriff ausschließen muh. „Fragt nun noch
irgend jemand: was is

t denn der Zweck des Staates?

so frage ich ihn wieder : du betrachtest also den Staat
als Mittel? als ein künstliches Mittel? Ordnung,
Freiheit, Sicherheit, Recht, die Glückseligkeit aller

sind erhabene Ideen für den, der si
e

ideenweise auf
faßt; der Staat, wie groß und erhaben, wie alles
umfassend, wie in sich und auf sich selbst beruhend er

auch sei, verschmäht es nicht, mitunter betrachtet zu
weiden, als se

i

er nur um eines dieser Zwecke willen
da; er is

t aber zu groß, zu lebendig, um sich, den

Wünschen der Theoretiker gemäß, einem dieser Zwecke

ausschließend und allein hinzugeben; er dient ihnen
allen, er dient allen gedenkbaren Zwecken, weil er

sich selbst dient." —

Adam Müller ist in späteren Jahren, ganz ebenso
wie sein Freund Friedrich Ventz, ein gefügiges Werk
zeug der metternichschen Reattionspolitil geworden.

Natürlich wurden dadurch auch seine weiteren theore
tischen Untersuchungen über das Wesen des Staats

aufs stärkste beeinflußt. Sie näherten sich damit
bereits der Erundanschauung Karl Ludwig von H al
le rs, der bei allen reaktionären Regierungen der
Restaurationsperiode in Gunst stand und auch z. V.
in dem romantisch gesinnten Kreise des damaligen

Kronprinzen, späteren preußischen Königs Friedrich
Wilhelms IV. Beifall fand. Das Grundprinzip is

t

ihm das der autoritären Gewalt. Staat und Recht
gründen sich auf Stärke, und Macht; deren Träger —

die Könige und Fürsten — sind also mit dem Staat
gewissermaßen identisch, und darum is

t

ihr Herrscher-
recht ein Ausfluß der gottgesetzten und gottgewollten
Naturordnung, ebenso wie die Pflicht der Untertanen,

ihnen zu gehorchen, der gleichen Quelle entstammt.
Könige sind darum auch nicht Diener des Staates,
wie Friedlich der Große gemeint hatte, sondern un
abhängige Herren desselben, der Staat is

t

ihr Eigen
tum, wie das Hauswesen dem Familienvater gehört,
und dies patriarchalische Regiment göttliche Ordnung,
gegen welche sich aufzulehnen ein Sakrileg ist.

Man hat Haller öfter als den romantischen
Stlllltstheoretilei par sxoklleuc« bezeichnet. Aber er

is
t dies höchstens wegen der ausgeführteren Form

seiner Theorien, nicht wegen deren Tendenz. In
dieser Hinsicht steht Haller vielmehr, und stehen ebenso
die anderen Staatstheoietiker der metternichschen
Realtionsperiode, bereits jenseits des im engeren
Sinne so zu nennenden romantischen Geistes. Denn
wenn dieser in dem Schwanken zwischen Subjektivem
und Objektivem, aber unter Festhaltung des elfteren,

sein Wesen hatte, so sind jene Staatstheoretiler der
Restllurationspolitil bereits ganz in das Objektive —

hier den Staat — versunken, von ihm beherrscht und
gefesselt, ja von ihm berauscht in dem Maße, daß
ihnen die Begriffe Subjekt, Individuum und indi
viduelle Rechte, Freiheit und Selbstbestimmung so

gut wie nichts mehr bedeuten. Aber darin liegt freilich
eine ebenso folgerichtige Zuspitzung des romantischen

Geistes wie in dem Rausch, der damals eine Reihe
von Führern der Romantik — auch Adam Müller
und Haller gehören mit Friedrich Schlegel zu ihnen
— dem Katholizismus in die Arme trieb. Von dem
eitremen Subjektivismus führt die Linie der Ent
wicklung notwendig zuletzt hinüber zur eitremen Hin
gabe an das Objektive, oder das Positive, wie es sehr
bald hieß, und die romantische Sehnsucht, von der

Freiheit zur reinen Notwendigkeit zu gelangen, mußte
sich schließlich da wenigstens teilweise beruhigen, wo

Macht und Autorität in der entschiedensten Form sich
darboten, wo das Subjekt sich ganz vernichtet fühlen
durfte, indem es alles, auch und vor allem seine
Freiheit, ohne die es ja nicht besteht, an die gegen

überstehende Macht dllhingab. Auch in dieser Rich
tung wie in so vielen anderen is

t der romantische
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Geist noch einflußreich geblieben bis auf den heutigen
Tag, und mit den gesunden Formen des Staats»
gedanlens, dessen Anfänge auf die Romantik zurück»
reichen, besteht auch noch jene romantische Über

steigerung fort, die den Staat zum Leviathan machen
möchte, der alles individuelle Leben verschlingt.

Lebens-Miniaturen
Von FeliX Poppenberg (Wiesbaden)

^^ber die Pforte zu dem in seltenen Farben
^ > opalisierenden Reich des jungen Dichters

Willy Seidel kann man schreiben : Traum —^^^
ein Leben . . . Man fühlt hier, daß nicht

die wache Wirklichkeit äußerer und innerer Elistenz
gestaltet wird, sondern daß ein Künstler Ausnahme
zustände seiner Seele, aus dem Unterbewußtsein auf

tauchende Erlebnisse, Erinnerungen früheren Daseins,

zu leibhaftig blutooller Sichtlichleit in die Erscheinung
bannt. Die Vorstellung von Metamorphosen, von
Seelenwanderungen empfängt man von diesen Dich
tungen, die sich in so wechselnden fremdartigen, meist

verwunschenen Schicksalen wiegen und deren Fluidum
und Klima ganz erschöpfen.

Eiotische Seelen» und «otische Naturlandschaften

verschmelzen.

In dem Roman „Der Sang der Satije", durch
den die unvergeßliche Melodie des arabischen Schöpf-
rades voll ächzender Klage schwebt, bewunderte man
die hellwitterige Einversetzung in das Wesen eines

ägyptischen Paria, der in zäher Anstrengung zum
Emporkömmling wird und doch an der eigenen
Brüchigleit scheitert.
Mit der empfänglichsten Netzhaut sind hier

schillernde Orientiefle«, lallweiße Helle, metallisches
Flimmern, der Nachtspul zwischen bunten schaukelnden
Lampen des Liebesmarktes eingefangen. Doch dies

sahen wohl auch andere und notierten es. Viel tiefer
eilennt man Seidel, seine Gabe der Einversetzung,

seine dichterische „Wahr»Träumeiei" in einer kleinen
Novelle „Äali und sein weißes Weib"^). Sie steigt
rein und jenseitig aus den tiefen, purpurdunllen
Gründen phantasievollen Echauens empor. Man
könnte, um diese Dichterzone durch Beispiele greif

barer zu bestimmen, an verwandte Kunst erinnern.

Johannes V. Jensen in seinem Urzeitroman „Der
Gletscher", Kipling im Dschungelbuch zeigen ähnliche
Genesisstimmung, rückgewandte Echöpfungsoisionen

aus der Frühdämmerung der Erde.
Wie bei Kipling das Kind, das „Menschenjunge",

unter die Tiere der Wildnis verschlagen wird, so
gerät ein blondes einjähriges Mädchen als Strandgut
eines sturmzerrissenen englischen Dreimasters an die

Feuerlllndlüste, in die Hände der Wilden, der Halb»
tiere. Einer von ihnen, Vali, packt das Kleine — „es
bewegte sich wie ein Krake, war schneeweiß und schrie

') Li« «schien in d« so begabten Insel-Bücherei »I» Ni. 13».

scharf"
— , er will ihm den Kopf zerschellen, aber das

Merkwürdige, Neue, Flaumzarte, Blendende macht

ihn stutzen, der noch an keinem eine andere Farbe
als schmutziges Kupferbraun wahrgenommen hatte:
„Man muß es wachsen lassen, dachte Pali, wenn «5
groß wird, kann man es ja erschlagen."
Seidel verdichtet nun voll Anschauungslraft diese

dumpfe Urwelt im Morgenzwielicht, diese Zwischen
geschöpfe: die Männer mit drahtähnlich dickem blau-

schwarzem Haupthaar, wie ein Vorhang zerteilt vom
schläfrigen Gesicht mit der breiten Nase, pferderunden

schnaubenden Nüstern, schmatzenden langen Lippen,

schiefgeschlitzten schwarzbraunen entzündeten Augen

lidern; den Weibern, die das zugeflogene hellgefärbte
Kind, den „Weißoogel", an den gelben Eutern saugen

lassen und dazu „mit Kehllauten stille Dinge in ihren
Schoß" raunen; den „dickbäuchigen Halbwüchslingen",
die sich um die Fische streiten mit Raubvogelgekreisch.

Eine kannibalische Idylle, ein dicker stickiger
Winterschlaf breitet sich mit Fellen und Tran. Und
in dem Wechsel von Winterschlaf und Frühling

wächst Weißvogel heran: seine Haut is
t

ziegelrot

und spröde, ausgewaschen voin Regen wie Zeltleder;
seine Glieder sind von einem feinen Schutzflaum
bedeckt. Das weißblonde Haar hängt ihm verfilzt
über die runde, von frühen Falten zerschnittene
Stirn. Zusammengezogen wie ein Hund lauert daz

Mädchen neben Pali, ihrem Herrn, zuckend mit un
ruhig glasscharfen Augen und auf seinen Wink mit

schrillem Schrei dahinschnellend, bis einmal dll5
Manntier tappend, in schweren Sprüngen, ihr nach-
taumclt, si

e

zu vergewaltigen. Da flieht Weißoogel.
Und das is

t nun die eigentliche Handlung der
Geschichte, wie in dem verwunschenen, aus sein«
natürlichen Dllseinsbestimmung verschlagenen europäi

schen Menschenlind das Ursprungsblut zu singen b
e

ginnt, wie mit dem Reifeübergang die Stimmen
der Herkunft zu klingen anfangen und locken.

Freilich dringt das nur in trüber verdunkelter Form
zu dem umwickelten verschütteten Bewußtsein. Als

Traum zeigt sich ihr ein lichtes großes aufrechte;
Fabelwesen, ein Mann, und ruft sie. Sie nennt ihn
Oro, und Oro zu suchen, rennt si

e in die Weite. Ihr
Iriwandein durch Urwald zum Meer, zur Unendlich
keit des Lichthorizontes mit chaotischem Brandungz-

gebrause in der Riesenbuchtmuschel, mit dem blenden
den stiebenden Flatteigeschwirr der Möwen, Alba

trosse, Kormorane, wird in Seidels Darstellung zu

einem tönenden Gedicht in Prosa, und in Farbe
und Klang is

t es im Grunde ein Lied ohne Worte
vom Heimweh. Ein Schiff zieht in der Ferne, «

scheint zu nahen. Weißoogel jauchzt ihm entgegen.
Sie glaubt, Oro naht. Doch das Schiff biegt ab
und schwindet. Da zerreißt etwas in dem Mädchen,
ein Strom erlischt in ihr. Es ist, als versinle si

e

stürzend. Und da si
e aus der Betäubung aufschreckt,

da herrscht nur noch Blindheit und Stumpfheit. Eie
trabt den langen Sehnsuchtsweg zurück als eine Ge

schlagene und Ausgelöschte.
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Und in einem Bild geht als Schicksalsabschluh
Weihoogels Zukunft auf: ein Muttertier in Fellen
gewickelt, mit kantig-hornigem Gesicht, umpaddelt

von seltsam scheckiger Brut, maisgelb im Gesicht,
mit schwarzen Rundlüpfen; zwei hatten hellblaue
Augen, die Iris des einen mar gefleckt; dem
kleinsten, dreitägigen, einem tiefbralmen zeternden
Teufelchen, gibt Weihoogel die Brust. Sie sitzt
reglos, wie aus Stein: „Ihre zottigen Brauen
zogen die Stirnhaut herab. Unter ihnen lagen die
Augen wie kalte Spiegel der farblosen Ferne. So
starrte si

e blind hinaus, sprach ab und zu einen

heiseren Laut, zog die Schultern hoch und öffnete
den breiten Mund zur Hälfte. — Die Lippen fielen
auseinander: si

e

schlief mit offenen Lidern."
Beim Wiedererzählen dieser Fabel erinnert man

sich noch einer Parallele. In ähnlicher Absicht, dunkel
ungewisses Heimweh darzustellen, schrieb Norbert
Iaques seine „Geschichte der Sehnsucht" „Funchal",
die Geschichte des Knaben von der Südlandsinsel,
der auf einem Schiffswrack an der Küste eines jüt-

ländischen Fischerdorfes angeschwemmt wird und hier
aufwachst. Auch Iaques zeigte an diesem Verwünsche»
nen, wie die Abstammungsmächte seines Wesens und

die Einflüsse der so ganz anderen nördlichen Erde,
an die ihn die Welle gespült, miteinander um feine
Seele ringen, wie schattenhafte Erinnerungen im
Blute kreisen und die früherwachten Sinne seiner
Rasse ihn durchrütteln. Und auch in dieser Geschichte
schläft allmählich die Sehnsucht und der Traum
einer feinen Heimat im Altern, Eingewöhnen und
Alltag ein. Iaques läszt — ein fruchtbares Motiv
— das unterdrückte verdrängte Naturwesen dieses

Verschlagenen voll Sonne, Glut und Blüte noch
einmal in seiner Tochter wiederkehrend aufleben. Doch
leider gerät deren Novelle ins banal-sentimentale
Geleise und hat keinen Anspruch mehr, schicksals-
deuterisch angesehen zu meiden.

Das aber bleibt die Eigenschaft der Erzählung
von Willy Seidel.
Sie is

t eigentlich eine musikalische, in ein künst

lerisches Jenseits entrückte Paraphrase aller sehn
süchtigen Frauenseelen, die aus einer anderen Welt

zu stammen scheinen und durch die rohe Wirklichkeit
einer groben Ehe brutalisiert werden, — das Thema

so vieler Bücher von Hermann Bang bis Hermann
Stehr.

Seidel findet auch den Weg in Fernen, die

scheinbar nahe liegen, in das Wunderland des Kindes.
Das zweite Stück des Bändchens, „Vom kleinen

Albert", führt in diese Welt. Albert is
t das Kind

einer überzarten, mit scheuer Liebe angebeteten Mut
ter und eines den Kleinen mit Fremdheit bedrücken
den abgehetzten Arztes, dessen Atmosphäre von Klinik,
Manilazigarren, reizbarer Müdigkeit lastend wie

Schirokko über dem Hause liegt.
Das; die todkranke Mutter an einem Schreck

stirbt, den ein unüberlegter Jungenstreich Nlberts

verursacht, und daß nun nach Überwindung von Groll
und Trauer der vereinsamte Vater zu seinem Sohn
findet und ihn sich gewinnt, das gibt den Inhalt.
Wertvoller aber bleibt die Spiegelung kindlicher Ge-

fühlsvlllilltiunen mit ihren leisen, unendlich feinen
Schattierungen.
Der Dichter lüszt das tnospenhafte vegetative

Aufdämmern der Seele aus dem „mullweichen Schlaf
der ersten Stunden" und das Schwingen tastender
Fühlfäden zwischen Mutter und Kind ahnen. Er
malt, wie das kleine Werdemesen sich seine Welt
entdeckt, im kleinsten Umkreis ein All: im Garten,
im Sande, im Gras wird alles, Blatt, Blume und
vor allem das Lebendige, Insekten, Falter, für ihn
das ungeheuerlichste Erlebnis. Doch das wunder

barste Märchen wird das Terrarium des Vaters.

In der brütenden Sonnenhitze steht er vor den
glitzenden Scheiben, und was er sieht, das strichelt
Seidel wie mit einer japanischen Rohrfeder zu einer

«otischen Miniature: die Chamaeleons, spinnenhaft
und schneckenlangsllm, die herausgestülpten Augen
teleslopartig verlängert, mit bizarrem Schlenkern der
kleinen Fuszllammern. Die Leguane mit zweigeteilten
Zungenlappen, bunt wie Fächer und voll Grazie;
der sanfte Puls, der ihre Bäuche bewegte, blähte si

e

und ließ Refleichen auf den Teppichmustern ihrer
Schuppen «blitzen. So lagen si

e wie kleine Kaimans
übereinandergewürfelt und brachten ihre Tage hin . . .
Und zu diesen Schauspielen des kleinen Gehirns

dann wie ein Abschluß der Kindheit die furchtbare
Blutvision der Operation an der Mutter zwischen
weihen Wänden und weißem Leinen, die er einen
Atemzug lang heimlich belauscht, und das Zusammen

finden aus Fieberträumen mit dem Vater . . .
»

Ein schmächtiges Bündchen, minutiös gestrichelt
in Umrissen und Verästelungen. Man denkt manch
mal an die reizvolle kapriziöse Ornamentik farbiger
belebter Präparate unter dem Mikroskop. Und gleich
jenen künden auch diese Geschichten ertenntnisgebend
etwas vom Sinn menschlichen Geschehens, und wie
zwischen den Glasplatten, so steckt auch zwischen diesen
Buchseiten ein Teil vom Kosmos.

Deutsche Dichtung an der Adria
Von Franz Taver Zimmermann (Görz)

/^«^ls 1865 Robert Hllmerling, der seit zehn

^ / » Jahren als Gymnasiallehrer in Trieft wirkte,
-^^ von dort aus (freilich auf dem Umweg über

einen wiener Verlag) den „Ahasoer in Rom"
in die Welt schickte, der bald in die Kultursprachen
Europas übersetzt wurde und bis in die Achtzigeijahre
als ein Höhepunkt deutscher Epik galt, da fragte
gleichwohl niemand, weder damals noch später, wie

denn ein deutscher Dichter von so ausgeprägter Eigen
art, wie eine deutsche Dichtung von solcher Be
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deutung aus einer meischen Stadt, aus welscher Um
welt hervorgehen konnte, die seit jeher außerhalb
des geschlossenen deutschen Sprachgebietes und schein
bar ferne dem gemeindeutschen Kultur- und Geistes»
leben lag. Daß Hamerling selbst in dem Gedicht-
bändchen „Gin Tangesgruß vom Strande der Adria"
(Trieft 1857, F. H. Schimpfs) seine Landsleute auf
diesen Eidenfleck hingewiesen hatte, wo „die äußersten
Schwingungen deutschen Lebens oerzittern und lite

rarischer Rat hoch im Preise steht", war übersehen
oder vergessen worden, und Städte, Strand und
Land an der Adria blieben dem literarischen Deutsch
land so fremd, daß noch eine der neueren Literatur
geschichten (N. Biese) den nach Titel und Inhalt
deutlich in Trieft lokalisierten, dort entstandenen Ro
man der Ricard« Huch „Aus der Triumphgafse" un
genau genug „nach Italien in das Aimenmeitel
einer alten Römerstadt am Meere" verlegen konnte.
Aber deutsches Wort und Lied, Buch und Schrift
begannen an der Adria nicht erst mit Hamerling
und enden auch für die jüngste Zeit nicht mit Ricarda

buch.

Im Gebiete der heutigen Grafschaft Görz und
Gradisca, der Stadt Trieft und Istriens war deut

sches Wort und deutscher Sang schon zur Zeit der
ersten germanischen Landnahme auf italischem Boden
erklungen, und die politische Zugehörigkeit von

Friaul, das ostgotischer, langobardischer, bayrisch-

lärnteiischer Besitz war und zeitweilig unmittelbar

dem Deutschen Reiche unterstand, sowie die Istriens
(„Isterreich") und des Landes „Meran" (Meironia;
wozu auch Dalmatien gehörte) zu germanisch-deutschen
Herren spiegelt sich auch in der deutschen Dichtung
des Mittelalters wider. In den Dietrichepen (Diet-
richsflucht, Rabenschlacht, Ortnit, Hug- und Wolf»
dietrich, König Rother) gehören die Herzöge Nerchter
und Beichtung von Meran, die „2« ?ols" (Polo.)
Herren von Land und Burgen sind, sowie der alte
Bertram von Pole deutlich der Adria an und stellen
urdeutsche Helden mit starkem poetischen Gehalte aus

stammfiemdem Lande dar. Man hat m. W. noch
nicht versucht, den Zweikampf Hildebrands und Ha-
dubrands im alten Hildebrandsliede (das jüngere

weist auf die Marl Verona hin) nach seinem Schau
platz zu bestimmen: aber wo wäre er leichter und

besser zu denken als an der Grenze des Ostgoten-
und Hunnenreiches, also am Isonzo und in der
heutigen Kampfebene vor den Iulischen Alpen, die

auch damals die Marken der Amaler und Etzels schied
und bis heute eines der klassischen Kampffelder Eu»
ropas blieb?

Unter Karl dem Grützen setzte die erste deutsche
Kolonisation in Friaul und Istrien ein, und eins
der ersten volksmäßig-weltlichen Lieder der Karo-
lingerzeit, freilich in lateinischem Gewände, stammt
von der Adria. Der aquilejenser Patriarch Pau»
linus II., der wie Altuin, Paulus Diaconus u. a.
zum Hof- und Freundeskreise Karls gehörte, besang
in einer Elegie klassischen Gepräges den aus Stras

burg gebürtigen Herzog Erich von Friaul, der ?9i
im Kampfe gegen die Slawen bei Fiume gefalw
war. Das Lied übermittelt uns die ersten althoch
deutschen Worte von der Adria, an der wir fast
gleichzeitig beim Volkstage am Flusse Risano (bei
Capodistrill) i. I. 804 auch den deutschen Grafen
Kadolllh und Ajo wie dem deutschen Priester Izzu
als Karls Sendboten begegnen. Aus dem Sagen
kreise um Karl d. Gr. is

t der Heidenlönig Sorbrin
in Aquileja dichterisch, aus Karls Sippe sein Neffe
Roland durch den Sieg über Hrothgaut bei Osovo
in Friaul historisch beglaubigt, aus seinem Fieundes-
und Kulturtreis Paul Warnefrieds Sohn, der <be-
schichtschreiber der Langobarden, gebürtig aus Cioi-
dale-Sibidat, durch Abstammung, Wirken und Schrift
ten an die Adria zu stellen.

Deutsche Reichs- und Kaisermacht hielt zur Zeit
des Rittertums ihre Hand auch auf dem jetzigen öftei>
reichischen Küstenland an der Adria. Ein Kranz beul»
scher Burgen stand am Südabhang der Alpen in bei

frilluler Ebene Wacht am Eüdmeer, in Aquileja,

deutsch Aglai oder Agley, sah, um nur einen hervor
zuheben, Patriarch Wolfger von Ellenbrechtstiichen
als deutscher Reichsfürst und an seinem gastlichen,

minne-, wein« und liedfrohen Hofe trafen sich Walt«
von der Vogelweide und der aquilejenser Domherr

Thomasin von Zirllaeie, der, obwohl von Geburt
ein Italiener, das Lehrgedicht von höfischer Zucht
und Sitte, den „Welschen Gast", dort in mittelhoch
deutscher Sprache dichtete und seinen ritterlichen

Hörern alle die höfischen Helden der Kunst- und
Vollsepen als Vorbild empfahl. Von Meisters
(Mestre) bis nach Kärnten zog auf seiner Venusfahrt
der steilische Ritter Ulrich von Lichtenstein, der am

Hofe des Markgrafen Heinrich von Istrien singen
und sagen gelernt hatte, zu Jaule (bei Trieft) verflach
er ritterlich turnierend Speere, und wenn wir seinen
Zug nach den Stationen der Kampfes- und Liebes»
abenteuer bestimmen, führt er uns am Nordrand der
Adria wie durch deutsches Land. (Der aus Polo, g

e

bürtige, aber in völkischer und künstlerischer Hinsicht

bewußt aus dem Romanischen herausgetretene Dichter

F. K. Ginztey in Wien versuchte diese deutsche Zeit
Walters an der Adria in dem Roman „Der von bei
Vogelweide" dichterisch zu fassen.)
Von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts,

da seit dem Untergang der Hohenstaufen auch der

deutsche Adel in Friaul ausgestorben oder verwelscht
war, bis zu der des achtzehnten Jahrhunderts schweigt
die deutsche Dichtung, nicht aber deutsches Wort in

Laut und Schrift an der Adria. Noch zeigen uns
Ulbaiien das Land im Kleide der deutschen Be>
Nennung von Herren> Bürgern, Bauern, von Fluren,
Orten, Flüssen, von Weg und Steg, von Arbeit und

Gewerbe, noch gab es deutsch geschriebene Ltadt-

oerfassungen, die, wie die görzer, auf aquilejenser

Konstitutionen und alte, langobardische Königsedilte
zurückgehen, deutsche Adelsprivilegien, Wechselbezie»
hungen zwischen den italo-lateinischen Humanisten des
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Küstenlandes (besonders aus Eapodistria) und denen
in Deutschland, deutsche Predigten, Bücher und

Schriften der neuen Lehre und einen udineser
Friauler, Richard Sbruglio, finden wir als Hofdichter
Maximilians. 1382 war Trieft österreichisch geworden,
1500 lam die görzer Grafschaft an Maiimilian I.;
was dieser im sechzehnten Jahrhundert begonnen
hatte, setzten nach einer neuen Italianisierung des
Landes im siebzehnten Karl VI. und Maria Theresia
im achtzehnten kräftiger fort und schufen mit dem

wachsenden politischen Einfluß des Staates auch deut

schem Wort und Schrift neue Bahnen an der Adria.
Bald nach 1750 begann die Errichtung deutscher

Druckereien in Görz und Trieft, Bücher, Flugblätter,
Zeitungen gingen aus ihnen hervor. (In Friaul war
übrigens die Buchdruckerlunst von Lividale aus durch
den Deutschen Gerhard von Flandern 1480 eingeführt

worden.) In Görz erfolgte durch den Toslaner, aber
von wiener Jesuiten erzogenen Nikolaus Eoletti die
Gründung der arkadischen Gesellschaft an der „Isnitz"
(--- Isonzo), der „Aicadi-Romano-Eonziaci", einer

Filiale der Arkader in Rom, deren Mitglied bekannt
lich auch Goethe war. Die görzer Arkadia bestand, aus
Angehörigen des deutsch-italienischen Adels des Lan
des, einer wie heute noch in Sprache, Sitte, Umgang
und Lebensführung bilulturellen Gesellschaft, in der
das Deutsche die österreichisch-politische Zugehörigkeit,
das Italienische das tlimatlich-bodenstündige Element

bezeichnet. Auf den Bühnen ihrer Barockpaläste führ
ten si

e

deutsche Dramen auch der jüngsten Richtung
auf, eine spiel- und festfrohe Rokokogesellschaft in

Perücke und Reifrock, und erhielten von würdigen

deutschen Schulmännern, besonders Pilllisten, Pro
loge, Fest- und Weihegedichte. Klopstock-Denis, die

Barden und Idylliker gaben Ton und Stil an.
Deutsche Theateraufführungen lassen sich von der

klassischen Zeit an bis weit ins neunzehnte Jahr
hundert in Görz und Trieft nachweisen, Goethe, Schil
ler, Klinger, Lessing, Nestroy, Bauernfeld, Mosenthal
u. a. kamen an der österreichischen Adria wie auch
drüben in Venedig zu Wort und Darstellung.
Das Zeitalter Franz I. fand und erzeugte ge

steigertes deutsches Geistesleben an der Adria: in

Trieft kannte der verdienstvolle Gouverneur des
Küstenlandes, Graf Stadion, die Zensurhemmnisse
nicht, die Metternich-Sedlnitzty in Wien den Dichtern
bereiteten, und so viele Journale, Bücher und Druck-
werte aller Art wie im Tergesteum zu Trieft lagen
selbst in Wien an keinem Orte öffentlich auf. Der

Italo-Deutsche Franz Leopold Saoio in Görz und
der larnische Friauler Nikolaus Craigher in Trieft
stellen die Verbindung der Adria mit der religiösen
und künstlerischen Romantik in Wien her, si

e waren

Freunde, Verehrer und Schüler Friedrich Schlegels
und Zach. Werners, wie der Maler Moritz von
Schwind, Schnorr von Carulsfeld, L. Nohl und des
Komponisten Franz Schubert, der mehrere Lieder
Eraighers vertonte. Saoio, von dem eine Entwick
lungslinie über die Slowenen M. 0op und F. Prese-

ren unmittelbar bis zu A. Grün geht, bemühte sich
zeitlebens, ein Kultuivermittler zwischen Deutschland
und Italien, wie Hammer-Purgstall zwischen Ost
und West es war, zu werden. Das junge Deutsch
land hatte in Heinrich Stieglitz einen Anhänger an
der Adria, Uhland einen Schüler daselbst in Rudolf
Hirsch, der wie der Balladendichter A. R. von Tscha-
buschnigg und der junge Carl Graf Noronini in Trieft
und Iftrien dichtend und beamtet wirkten. Um von
Einzelnamen und -weilen zu schweigen, wie si

e der

Verfasser i
n einer deutschen Bibliographie des Küsten

landes aus Privat-, Archiv- und Bibliothetsbesitz
gebucht hat, se

i

hier nur zweier triestiner Einrichtungen
gedacht, die das deutsche geistige Leben an der Adria
besonders förderten: die Gründung des österreichischen
Lloyd, seiner großen Druckerei mit ihrer literarisch-
artistischen Abteilung, und der seit 1859 bestehende
Schiller-Verein, der Sammelpunkt der triester deut

schen Gesellschaft. Vom Lloyd ging außer den noch
bestehenden Zeitungen („Triester Zeitung" und „Tag-
bllltt") von 1850—1865 das „Familienbuch" hervor,
ein ausgezeichnetes, ja eine Zeitlang in Österreich
fühlendes Monlltsjouinlll, dessen Literaturanzeigen

Leoin-Schücking, 1865 Hamerling redigierte, ein Blatt,
das literarisches Kulturgut so reich an die Adria ver
frachtete, daß trotz des oben angeführten Hamerling-
wortes sich mehr von deutschem Leben an der Adria
regte, als nur die „äußersten Schwingungen" des

selben. Hamerling selbst war ziemlich landfremd an
der Adria. Seine auf das Idealistische gerichtete

Poesie erging sich in fernen Weiten, und nur lurze
Piosllschildeiungen, zwei prächtige fieirhythmische

triestiner Gedichte und Sonette aus der Vorstadt
San Andrä wie das biographische Kapitel aus der
„Lebenspilgerschaft" bezeugen den heimatlichen Er
trag seines zehnjährigen Aufenthaltes am Eüdmeer.

Hätte Hamerling damals mit seiner großen dichte
rischen Kraft einen lüstenländischen Stoff ergriffen,
er Hütte die deutsche Dichtung an der Adria um Jahr
zehnte der Entwicklung gefördert. Viel fester als er

standen in der Wirklichkeit des Landes seine Freunde
Pippitz und Löwenthal von der „Triester Zeitung",
und die Dichter Franz Raab, Karl Costa, Heinrich
v. Littion (See- und Reisegedichte), und vor allem
die „sinnige Nooellistin", wie Hamerling si

e nennt,

Anna Echimpff, die Gattin des triester Buchhändlers

F. H. Schimpff, eine Tochter des leipziger Rektors
Jahn, die unter dem Decknamen Moritz Horst in
den vier Bänden ihrer „Erzählungen aus dem Küsten
land«" (1865) die ersten deutschen Heimatsdichtungen
an der Adria schuf.
Wieder über manche, unverdient hier ver

schwiegene deutsche Sänger am Südmeer hinweg,

seien im folgenden nur Namen auch weiterhin be
kannter Dichter genannt, die teils vorübergehend,
wie Rudolf Vaumbach, Stephan Milom, Ricarda
Huch, Anna Hilaria von Eckhel, dort dichteten, teils
deutsche Landestindei und -dichter sind wie Carl

Graf Coronini-Eronberg, Irene v. Schellander, Bert«
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Hayn-Aichner und Otto v. Leitgeb. Sie haben, im
Lande bodenständig, erzogen und aufgewachsen, na»

tional und kulturell dort eindeutig bestimmt, ein«

tüstenländische deutsche Heimatsdichtung geschaffen, die

landschaftliche Schönheit der Adria, ihrer vielsprachi
gen Menschen seltsame Art und Sitte erfaßt, ver
standen und poetisch dargestellt und in Vers und

Prosa manch neues, kostbares Gut in die deutsche
Dichtung gebracht. Rudolf Baumbach, der jahrelang
in Trieft lebte und sich gern auch im slowenischen
Hochgebirge aufhielt, hat in echt deutscher, heioerscher
Art den fremden Sagenstoff des goldgehörnten Hir-
sches am Triglav in der „Zlatorog"-Dichtung nicht
nur in Deutschland verbreitet, sondern auch den Slo»
wenen ihre eigene Tage damit zum erstenmal dich
terisch formuliert. Er tat es mit viel stärkerer epischer
Kraft, als z. B. Anna Hilaria von Eckhel die Selt
samkeiten des mit Unrecht als öde verrufenen Karstes
in ihren „Karstliedern" lyrisch-episch besungen hat.

Noch deutlicher saht das Land, bewußt seine Schön
heiten empfindend, Frau Berta Hayn-Aichner in Trieft
in den „Istrianischen Rhapsodien", und Irene v. Schel-
lander, aus einer alten österreichischen Seemanns-

familie stammend, is
t

auch als Dichterin nur an der
See zu Hause. Greift si

e in dem „Titanic"-Znklus
auch über die Heimat hinaus, so wurzelt si

e in Geist
und Gemüt durchaus in der österreichisch-deutschen
Sphäre an der Adria. Carl Graf Coronini-Lronberg,
aus einem alten, oielverzweigten Adelsgeschlechte der

gürzer Grafschaft, is
t

nach Bekenntnis und Werten
dem Küstenlande zuzuzählen, in dem er nach langer,
staatlich-politischer Wirksamkeit von 1870 bis zu se

i

nem Tode, 1910, dauernd blieb. In Liedern und
Versepen (darunter „I^e sorslle") schöpft er aus der

österreichischen und italienischen Adria, wenn er auch
geistig und sozial Weltbürger war (vgl. LE XVII,
827). Darin berührt er sich mit Otto v. Leitgeb
(vgl. LE VI, 312), aus Pola gebürtig, seit 1869
in Eürz, der als großdeutscher Dichter mit den
Romanen „Die stumme Mühle" und „Sonnensplitter"
in deutscher Umwelt (München, Aibling) zu Hause ist,
mit dem deutschen Roman aus Friaul, „8iäeiÄ cor-
6i3", und einer Reihe fiiaulischer Novellen aber den

bisher stärksten und tiefsten poetischen Griff in seine
Heimat am Meere getan hat, ein künstlerisch ge

steigerter und verfeinerter Nachfahr von Anna
Echimpff. Die rätoromanischen friauler Bauern an
der Reichsgrenze gegen Italien haben in ihren eigenen
und den verwandten italienischen Dichtern leinen

gleichbedeutenden Darsteller gefunden wie in Leitgeb.

Auf dem von ihm betretenen Wege wird die deutsche
Prosadichtung an der Adria weitergehen, für Vers
und Reim is

t

noch allen der Weg offen. Der glotze

deutsche Dichter der Adria wird erst kommen.

Es is
t mit der Poesie in diesem Lande wie mit

der Malerei. Die Natur der Adria liegt unaus-
gebeutet da, wie eine Palette voll der herrlichsten,
glühendsten Farben, Reize, Stimmungen. Der Maler
braucht nur den Pinsel zur Hand zu nehmen und

nach Meister Dürers Rezept die Kunst aus der

Natur herauszureißen. Dann hat er sie. Aber noch

is
t der Segantini der Adria ebensowenig geboren

wie ihr großer, deutscher Dichter.

Teichmann und Laube
Nach ungedructten Briefen

Von AleXimder von Weilen (Wien)

i

der Ausgabe, die Franz Dingelstedt von

^-U Johann Valentin Teichmanns Literarischem
<^^ Nachlaß 1863 veranstaltete, charakterisiert ei

in der Einleitung die „Cabinetsstücke von

Originalen unter den Amphibien des Künstler« und
Beamten-Elements", wie sie, dem größeren Publikum
unbekannt, dem Theater, dem si

e

ihre ganze Seele

geweiht, unschätzbar, zu lebendigen Chroniken ihiei

Bühnen weiden, und „durch Übung und Erfahrung
ein sachverständiges Urtheil erlangen, um das si

e

mancher Dramaturg von Profession beneiden darf,
und eine Gewandtheit in Behandlung schmierig«

Personen und Dinge, die einem gewiegten Diplo»
muten zu rathen gibt".

„Ein höchst ehrenwertes, auch in weiteren Kreisen
als denen seines Wirkens anerkanntes Eiemplar von

jener Hilfteichen Hausgeisterschaar des Theaters mar

Johann Valentin Teichmann, weiland lgl. preußischer
Hofrath, Geheimer Eecretär der Kgl. Schauspiele zu

Berlin, geboren am 2U. Januar 1791." In jungen
Jahren dachte er schon daran, vom Stadtgericht, wo
er angestellt worden, zum Theater als Schauspieler

zu gehen, und P. A. Wolff empfahl ihn an Goethe,
der ihn 1816 ablehnte, ohne ihn jedoch ganz au5

den Augen zu verlieren, wie sein Brief cm Zelter
vom 7

.

Februar 1817 zeigt^).

Inzwischen hatte ihm Graf Brühl bereits di-
Bureau der Hoftheaterintendantur eröffnet, wo e

i

nun bis zu seinem Lebensende saß, ein treuer Dienn

von vier Vorständen: Brühl, Redein, Küstner, Hül>
sen, und eine einflußreiche Persönlichkeit, die sich durch

natürlichen Takt und strenge Rechtlichkeit unter a
ll

den wechselnden Leitungen ebensowohl nach oben wie

nach unten zu behaupten verstand.

Daß Laube in reger schriftlicher Verbindung mit

Teichmann gestanden, bezeugte die freilich nur sehr

lückenhaft erhaltene Serie der an ihn gerichteten
Briefe, die H. H. Houben aus der amsterdamer Uni

versitätsbibliothek ans Licht gezogen hat^). Ich gebe
hier, unter Bezugnahme auf diese Veröffentlichung,
die früher in der Eeneralintendanz der wiener Hoi>

theater, jetzt in der l. l. Hofbibliothek liegenden Ant

worten Teichmanns in Auszügen, die zahlreiche W>e>

derholungen und unwesentliche Details über Gag<n>

') Vgl. Weimar« Nusq. Briefe. Bd. 27. V. 25l, M

«
> 2. „Neue Frei« Piesl«« 1901. Nr. 13. 159, 131«.
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Verhältnisse, vergessene Dichtungen und Theaterleute
u. dgl. weglassen. Durchweg erscheint der Schreiber
als „lautbar tsmpori» acti", er verleugnet nirgends
seine Abkunft aus Ifflands Zeit, auch Hebbel gegen
über hat er ähnliche Klagen über den Verfall des

deutschen Theaters angestimmt'). Jedenfalls liefern
die folgenden Mitteilungen, im Zusammenhang mit
Laubes Briefen, interessante Belege für die innigen
Beziehungen der wiener und berliner Hofbühne.
Laubes Briefe setzen bereits mit dem März 1843 ein
und erwähnen frühere Schreiben Teichmanns.
Der erste erhaltene Brief Teichmanns stammt

vom 16. Juni 1851.

„Verehrter Herr und Gönner!

Eine lange Zeit liegt dazwischen, seit ein münd

liches oder schriftliches Wort ich von Ihnen gehört —
im Geiste war ic

h immer bei Ihnen, Ihr redliches
Trieben zu einem schönen Ziele is

t von den Besten
erkannt, oft habe ich mich nach einem solchen Re
giment« gesehnt. Ich denke, die Zeit is

t

jetzt ge

kommen, wo mancher schöne Plan realisirt weiden
kann, an dem ernsten Willen des neuen Intendanten,
Herrn von Hülsen, fehlt es gewiß nicht. Gesund an
Leib und Eeele, mit dem vollen Muthe, unangenehme
lästige Fesseln zu durchbrechen, hat er sein Amt an
getreten. Er fing damit an, das hemmende und störende
Monopol aufzuheben, was Graf Brühl bei seinem
Eintritte ins Amt im I. 1815 just ins Auge nahm
und das Goethe als eine sehr zweckmäßige Maasiegel
anerkannte. Er schrieb ihm darüber: ,Mit der Auf
hebung des Rollen-Monopols haben Sie nicht den
ersten, sondern den letzten Schritt gethcm'<). Wie ic

h

aus den Zeitungen ersehe, haben Sie die junge be
fähigte Welt auch in den Vorgrund gebracht; nun,
da haben Sie Recht gethan. Herr o. Hülsen will es
eben so machen. . . .

Wäre es nicht gut, wenn man mit den gegenseitigen
Mittheilungen des Repertoire fortführe? Man er
hält sich dadurch am Besten in einem gewissen Aus

tausche des Geschehenen, zugleich auch der zu nehmen
den Vorbereitungen neuer Stücke. Sie geben mir

wohl auch darüber eine freundliche Antwort!"
Dem im letzten Absatz geäußerten Wunsch hat

Laube gern entsprochen: die Monatsübersichten gehen
ziemlich regelmäßig zwischen Berlin und Wien hin
und her.

„Verehrter Freund!
So eben erhalte ic

h Ihren lieben Brief vom
20. d. und danke Ihnen dafür in jedem Sinne. Er
öffnet er mir doch die schöne Aussicht nun öfterer
von Ihnen zu hören. Wien is

t gerade das Theater,
mit dem wir mit unseren Bestrebungen gerne Har
moniken möchten und ic

h

denke, wir weiden uns

') 2. Hebbel. Briefe. Hrsg, von 3l. M. Werner. 5
, 92 ff
.

«
> l. M°i 1815, richtig: ..Mi« Ihrer Anordnung, welch« den

Nefitz der Rollen aufhebt, hoben Sie nichl einen großen, sondern
den erflen und letzten Schritt getan," (Weimarer Auzq. Bd. 25.
S. 292.»

immer auf gleichen Bahnen finden. Worauf es aber
ankommt, is

t

ehrlich zu Werke zu gehen. Das is
t die

Devise des neuen Intendanten, denn er hat öffentlich
erklärt, er wolle der Kritik die Gelegenheit gern geben
die Vorstellungen zu besprechen, sich aber jeder Ein
wirkung auf dieselbe gewissenhaft enthalten. Aller
Lüge feind und abhold, will er aber die Claque, die

hier seit 9 Jahren Boden gefaßt (Sumpfpflanzen
gedeihen nur in Sümpfen) mit aller ihm zustehenden
Kraft, zu vertilgen suchen, dazu mögen die Besseren

in der Stadt ihm beistehen! Es war wirtlich eine
Schande und Sünde, das mitansehen zu müssen. . . .

Was E. o. Hülsen große Freude gemacht zu
hören, war Ihr Ausspruch in einem Brief an E.
v. K.°) worin es heißt: Weshalb sind Sie so ängstlich,

jemand zu verlieren, gefällt sich Einer bei uns nicht,
wir halten ihn nicht. Das is

t

auch H. v. Hülsens
Meinung. Ganz und vollkommen tritt er Ihnen hier
bei. Wenn Einer fort will, wir lassen ihn ziehen."
(22. Juni 1851.)
„Was der vergangene Monat gebracht, sagt die

Anlage. Der laufende stellte uns Macbeth nach
Tiecks Übersetzung und Epontini's Olimpia«). Wegen
der letzteren konnten wir Macbeth bis jetzt nicht
wiederholen, es ging scenisch nicht, weil beide Vor
stellungen im Opernhause gegeben weiden. Hendrichs
und die Crelinger standen im Vorgrunde, die andern
im Mittel, sehr viele im Hinteigrunde. Man hatte
Tiecks Vorschläge benutzt, die sehr wesentlich ein

wirkten, da si
e den öfteren Decorationswechsel, der

doch vorgeschrieben ist, um ein Bedeutendes beschränk
ten. Beide Vorstellungen gehören unbedingt, was
die äußere oder die schöne Form betrifft, zu den
besten, die wir unter der neuen Intendanz, ja man
kann sagen, die wir seit 10 Jahren und länger nicht
in der Weise so zur Anschauung gebracht gesehen

haben.

Heute spielt man in Potsdam z. E. Wie man
Häuser baut von Fiau Birch Pfeiffei. Den Inhalt
hat die Näuerlesche Zeitung schon gemeldet, ic

h will

daher nicht wiederholen. Vielleicht irre ic
h

mich,

aber außer Berlin wird das Stück (und kaum hier)
wo das Haus in Rede steht, lein Glück machen').
Zunächst fehlt hier Louis« Neumann für die Hauptrolle.

Außer Gundling, den Döring spielt, is
t alles andere

Staffage, — »ä vooem Döring. Eeydelmann's Aus«
spruch über diesen lautete nicht, wie Sie gelesen zu
haben scheinen, laut sondern bunt. ,Er is

t bunter
als ich.' Ist der Ausspruch nicht characteristisch?!

ic
h bitte sagen Sie mir in Ihrem nächsten Briefe,

wie die Bezeichnung Ihnen gefallen hat.
Wie Sie in Wien das Theater gefunden haben

d
.

h
. viele alte oder schwache vielleicht auch bequeme

Leute, so is
t es auch hier. Ein junges frisches Talent

fehlt ganz. Für die Bürgeilichleit wäre schon gesorgt,

°> Jedenfalls «üftner, Hülfen« Vorgänger.

°> Vgl. dazu Hülfen, Unter zwei Königen". 2. 81 f.

') In Berlin bis 2, April 1856 neunzehnmal gegeben: in
Wien vom 20. Dezember 1851 bi« 7

.

Januar 1852 viermal.
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aber für den Adel der Darstellung läßt sich vieles
noch wünschen.

Die nächste Neuigkeit bei uns wird das .Preis»
lustspiel' sein«), das bei Ihnen ja auch nur einen
Luooö« ä'eLtime gehabt hat, und ic

h bin überzeugt,

daß Cie es besser spielen tonnen als wir. Nach dem
Abgänge der Hagn fehlt uns die Dame v2r excslleiioe
gänzlich, was für unser Lustspiel namentlich sehr zu
beklagen ist." <23. Oktober 1851.)

„Gestern is
t Ihr Damentrieg') z. E. gegeben.

Er hat sich ganz hübsch mitansehen lassen. Die Viereck
thllt alles, was ihr geistig möglich war, die Fuhr
war für die Rolle wie geschaffen, diese Jugend und
Gefühl, etwas mehr Adel in der Erscheinung wäre
zu wünschen gewesen, doch weih ic

h bei uns keine,

die die Rolle besser gespielt haben würde.

Hendrichs interessiite sehr, alles Lob verdient
aber Lavallade. Rott war der alte. Am Schlüsse
wurden alle gerufen. Der Eindruck mar frisch und
lebendig.

Seit Hackländeis Geheimen Agenten hat lein
Lustspiel so gefallen." (8. April 1852.)
Einige Bemerkungen der nächsten Briefe drehen

sich um das nach seinem Gastspiel im März 1852
geplante Engagement Liedtckes, der aber doch schließ
lich in Berlin blieb. „Die Sache", meint Teichmann
am 29. Mai, „überrascht mich nicht. Da wo ein
Schauspieler am meisten bezahlt wird, dahin geht er
und gäbe es noch einen Kaiser, vor dem deutsche
Komödie gespielt wird, Sie könnten sich in Wien

darauf gefaßt machen, auch eine Eoncurrenz zu er
leben." Er fährt fort: „In Bauernfelds Ein» und
Ausfällen habe ic

h geblättert"); ein hübsches Rai-
sonnement über das Theater! Was er über Wien
sagt, patzt ganz auf Berlin. Man is

t überall der
Bildung nach dem langweiligen (d. h. im Theater)
näher als dem höheren. Shakespeare mundet nicht

so wie Eharlotte Birch der Masse, die wir Publikum
nennen. So war es immer auch in den Glanztagen
Schillers. Kotzebue und Iffland standen immer dicht
daneben.

Seit der Agnes Bernau« in München schweigt
Hebbel wohl ganz? . . .
Das neue Meißnerische Stück") scheint bei Ihnen

auch nicht Boden gewinnen zu wollen."

Im Mai und Juni machen Krankheiten und
Urlaube von Damen große Reveitoireschwierigleiten :

„Man behilft sich mit Gästen, die wie Mücken am
Lichte verschwinden.

— Bei Ihnen herrscht aber die
grüßte Regsamkeit, das dankt man Ihnen allein ! ! —
Es is

t

doch eine gute Sache um die Erfahrung! —
Das unter dem Pseudonym H. Seiler eingesandte

»
> Von Ed. Mautner, in Wien am 5. April 1851 gegeben,

bis l8?U zweiundzwanzigmal i in Berlin nur II. und 13. No
vember 1851.

»
>

Nach Lcribe und Legouvü von Laube bearbeitet. Er schrieb
Teichmann: „Zögern Sie nicht mit dem .Damenlrieg', da« is
t

«in sicheres Vtücl."

'"
)

„Wien« Einfall« und Wahrheiten." 1
.

Heft. Wien 1852.

") „Reginald Armstrong" am Burgtheater vom 25, bi« 29. Mai
>>l«Im»l, In Berlin «m 3. und 5. Juli.

Trauerspiel: De? Dolch is
t

confidenziell gesagt, Rau-

pachs letztes Werl. Wir haben es zur Darstellung
jetzt angenommen"). Wie die Alfred Meißnersche
Tragödie uns doch lebhaft an Goethes Claoigo er»
innert (freilich anders) so habe ic

h beim Lesen dez

Rsaupllchschenj Werts oft an Romeo und Julie, <n
Schicksalstragüdien und manches andere gedacht."

(7. Juni 1852.)
Von einem kleinen Ausflüge über Weimar, Co»

bürg, Dresden berichtet er Laube <16. Oktober 1852):
„Überall fand ich die Frauen der Schauspielenden

besser als die Männer. So ein Paar wie die Maria
Bayer und die Berg") besitzt leine Bühne. Die Ko
mödie spielt man überall besser einem zu Danke als
das höhere Drama, darum war auch in Dresden bei

,Prinz von Homburg' das Schwächste, was ic
h

sah.

Emil Deorient verliert sich immer mehr in jene Süße,
die mir niemals munden wird. Eduard Deorient geht

nach Ellilsruhe. Ob er die Pläne alle verwirklichen
wird, die er sich vorgesteckt, wollen mir erwarten. . . .
Die Mutter der Matkabäer") is

t ein sicherer
Treffer; ic

h

habe es in Dresden gelesen. Heute haben
mir es auch eingesandt erhalten. Dntre uvus <üt
Crelinger will es zu ihre^n Benefice geben, das ihr
der König zugestanden hat nach 4l)jähriger Dienst»
zeit

"

Von seinem Interesse für die „Matlabäer" gibt
auch der nächste Brief vom 26. Oktober Zeugnis:
„Auch wir wollen die Malkabäer geben, wahrscheinlich
aber noch nicht in diesem Jahre. Eic. o. Hülsen läßt
Sie aber freundlichst ersuchen uns ein Eiemplar nach
Ihrer Einrichtung zukommen zu lassen. Mich hat
das Gedicht mächtig angezogen. Es verlangt aber «ine
Großlünstlerin, die noch im vollen Besitze ihrer Mittel

ist." Am 8
.

November hatte die wiener Erstaufführung
stattgefunden, ein Teil der Presse hatte das Werl,
wie Teichmann gelesen, „arg beschossen. Sie sagen
mir was die Besseren denken und darüber sagen.
Benedil .Lügen' hat hier auch nicht recht zugesagt").
Man fand es zu lang, obgleich man den Dialog ge>
kürzt hatte. Mir will scheinen, als ob überhaupt der
Sinn für das Luftspiel hier entschieden hinter dem
für das höhere Schauspiel zurücksteht. Es liehe sich
schon durch unsere Einnahmen nachweisen, denn im

laufenden Jahre kamen vielleicht beim Lustspiele nur
überhaupt 11 Vorstellungen vor, die man als vor»
züglich gute bezeichnen kann. . . . Sind Sie nicht auch
meiner Meinung, daß bürgerliche Leute leichter zu

finden sind als poetische? Ein Freund, dem ich die
Maklllbäei zum lesen gab, stellte mir die M. mit
den Worten zurück: Wo haben Sie aber die Schau
spieler?" (9. November 1852.)

"> In Wien vom 12. bis 16. Februar 1853 dreimal: m»
Berliner Hoftheater nicht gegeben.

"> In Dresden.

") Von Otto Ludwig.

"> Vom 3. November bis 23, Dezember fünfmal. Laude
schreibt: „Der erste in der zweiten Hälfte schwankend« Erfolg st«
ersten zwei Alte hatten schon am ersten Abend begeisterte Auf
nahm«) war schon bei der zweiten Aufführung unzweifelhaft i«j!>

gestellt.«
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„Von allen Teilen hört man, datz Ihre Zu-
sammenziehung der MaNabäer für den Fortgang
des Gedichtes von wesentlichem Erfolge gewesen. Wir
sehnen uns alle hier nach dem Buche, wie Sie es
eingerichtet haben. Die Hauptrolle wird wohl jetzt
nirgends besser als in Dresden durch die Berg gespielt
weiden. Sie und die Bayer Bürck sind ohne Frage
in der Gegenwart das Bedeutendste in der Tragödie
und in dem höheren Schauspiele überhaupt. Eben
bürtige Männer giebt es aber überhaupt wohl auf
keinem deutschen Theater mehr." (22. November.)

In dieser Zeit finden Schauspieloorstellungen
wegen Neubaus des Hauses im Operntheater statt,
was Teichmann wiederholt bitter bellagt. Er hält die
Gerüchte über das Engagement der Fuhr in Wien

für falsch, da si
e

noch ein langer Contract »n Berlin
bindet. „Freilich fehlt es nicht an Beispielen, daß
die sogenannten Künstler dies gern vergessen möchten
— (Wandelbaileit und Undanl is

t die Devise des

grötzten Theils unter ihnen) — aber so lange noch
rechtsgültige Contracte bestehen, is

t und bleibt der

Contract nun einmahl eine Wahrheit. ... Es wird
hier immer öder ! unter unsern Schauspielern, so datz,

wenn ic
h an Ludwigs MaNabäer denke, ic
h

nicht be

greife, wie wir damit herauskommen werden. Wäre

ich Theater Director, alle Mittel wendete ic
h an, die

beiden einzigen ächten Schauspieler zu gewinnen
—

die Berg und die Büick-Bayer. Es is
t als ob das

Geschlecht der Schauspieler oeiloien gegangen ist, wo
Verständnis; angetroffen wird, fehlt in der Regel das

Blut." (11. Januar 1853.) Am nächsten Tage be
richtet er nachträglich, datz der „kategorische Im
perativ" „sehr angesprochen, namentlich durch Dörings
Spiel und datz man nur bedauern muhte, datz wir
noch immer auf unser Schauspielhaus verzichten

müssen.
— Die Kritik über Frl. Fuhr überschlägt

sich ja in Rühmen und Lob. Vor IN Jahren war
doch alles anders d

.

h
. gemätzigter, verständiger.

Schauspielerinnen, die sinnig anregen, sind eine Selten»

heit, die es sinnlich können, daran is
t lein Mangel."

Der nächste Brief (5. März) gilt dem Andenken
des alten trefflichen I. Ch. Weitz, dem er auch einen
Nekrolog im Heinrichschen Theater-Kalender gewidmet

hat. „Lange hat der Verlust eines Schauspielers

mich nicht so tief bewegt, als der unseres guten Weitz.
Wenn auch die Jahre ihr Recht übten, wenn er auch
nicht mehr Regisseur war, so war er der Sache doch
noch sehr nützlich, denn er war eine geistige Natur.

Hier sehe ich mich vergeblich nach einem Ebenbürtigen
um. Er bekannte sich, wie ic

h das öffentlich aus

gesprochen, zur Schröderschen Schule, deren Devise

.Wahrheit und Natur" war. Wo is
t die jetzt! Statt

Styl Manier, die findet man fast überall!!"
Mit den Belichten von April und Mai verbindet

Teichmann (31. Mai) die Klage: „Was wir an Ma
nuskripten erhalten, is

t leider nicht viel, was wir in

Hoffnung, datz es als Frucht aufgehen möge, ge
spielt haben, is

t eben so wenig ersplietzlich auf
gegangen. Es is
t eine arme Zeit! Hier in unserem

rauhen Norden wird der Sinn für die ideale Bühne
immer mehr sich verlieren, Sie wissen es eben so gut
als ich. Schon Schiller Nagte, als er Verlin sah,
über den Mangel an Styl. Erst mit Brühl (durch
Wolffs) hatte er sich von Weimar aus hier ein
gefunden. Das is

t nun lange lange alles dahin. Die

Conoeislltionsstücle gefallen am meisten, vor allem:
die Rührstücke (Mathilde«) in erster Reihe). Die
Bayer ! ja das is

t eine Schauspielerin ! ! ! Wenn Sie
die gewinnen könnten!!! Und denken Sie, vor

6 Jahren waren wir nahe daran si
e

zu gewinnen
und haben uns lässig gezeigt. . . . Von solchen Unter
lassungssünden is

t viel zu erzählen. Sie haben sich
darin nichts vorzuwerfen, Sie handeln rasch und
darum gut ! Denn das Glück begleitet Ihre Schritt« !

Recht lebhaft haben wir Ihnen alle zu danken,
datz Sie die Unterredung mit Tieck über das Theater
uns erhalten haben"). Seine Urlheile sind doch die

besten über vergangene Tage!" —

„Wir sind nun da angekommen, wie Sie voraus
gesehen. Mit unsrer idealen Bühne is

t es Abend,
die real« fristet ihr Leben. Hendrichs wird körperlich
immer stärker, wie Liedtte immer schmaler. Wenn
die Natur nicht ein Wunder tut, dann gute Nacht:
Liebhaber im Trauer und Lustspiel. Für H. bleiben
die älteren Helden, aber was für L., wenn die
Jugend Abschied genommen hat! ...
Das neueste Stück der Birch die Waise von

Lsowoodj weiden wir auch spielen, ic
h erfuhr, datz

Eie auf den letzten Akt verzichten wollen — da trete
ich Ihnen vollkommen bey, ic

h

halte ihn auch für
überflüssig. — Läugnen will ic

h aber nicht, datz das
Stück auf mich den Eindruck nicht gemacht hat, den
Andere gehabt. Ein sittlich reines Wesen so gemartert

zu sehen, wirkt doch peinigend! —

Ob wir wohl noch einmal wieder eine Zeit er
leben, wo die Manier Abschied nimmt und von dem
Etnle wieder die Rede ist. . . . Selbst die Gefeiertesten
des Tages sind in Manier versunken. Seydelmann
nannte si

e wohl auch: männliche Koketten. Künstelei
statt Kunst, die trifft man überall." (19. Iuly 1853.)
„Ihr freundliches Schreiben vom 25. Juli, ver

ehrter Freund, hat mir die Wahrheit bestätigt, datz
der grötzte Theil der Menschen, welche zum Theater
gehören, das Uebel in ganz andern Dingen suchen.
Ganz theile ic

h Ihre Ansicht; nur auf solche Weise
geht es, der technische Director darf aber nie ein Schau
spieler seyn, eben so wenig als der Regisseur es seyn
sollte. Beide sind dann in steter Abhängigkeit von

den Schauspielern. . . . Was mag denn Dfeorientl,
in Carlsruhe machen? Die Leute, die da Comödie
spielen, sind uns hier zum Theil bekannt. Als D.
sein Amt antrat, soll er unter anderem gesagt

«» Von Vened«, o°m 5
. Mai 1853 bi» 27. Nooemb« 1860

zwanzigmal gegeben.

") .«in Besuch bei L. Ii«l«, zueilt im Familienbuch de«
österreichischen Lloyd 1853, abgedru«lt in mein« Ausgab« von
Laube« Ihealeilillilen und dramaturgischen Aufsitzen. (Schriften
der Gesellschaft für Thealergeschicht«. «d. 7 und 8.) <2. 323 ff

.
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haben die Augen von Deutschland sehen auf uns!"

(22. August 1853.)

„Von allen Neuheiten, die wir im verflossenen
Jahre gebracht haben, war leine so erfolgreich vom
ökonomischen Standpunkt aus betrachtet als di« Waise
von Lowood"). Geehrt haben mir uns zumeist selbst
durch die Aufführung von Uhlands: Ernst Herzog
von Schwaben"). Da hatte die Erelinger einmal
wieder Gelegenheit zu zeigen, daß es noch einen Styl
für die Tragödie giebt, der immer mehr verloren
gegangen zu seyn scheint. Nutzer der Bayer Bürck
und der Berg kenne ic

h in der Gegenwart leine Schau
spielerin, die mit ihr zu vergleichen wäre.

Auf ein Trauerspiel, das jetzt zur Aufführung
vorliegt, freue ic

h

mich, wie ic
h denn glaube, dasz

sich mit mir alle freuen werden, die es kennen leinen
werden. Es is

t von dem Sohne Wilhelm Grimms
und heißt: Demetrius"). Nur 5 Personen sind nöthig
zur Darstellung, es is

t

also leicht aufzuführen, denn

so viel gute oder doch brauchbare Schauspieler besitzt

doch wohl jede grotze Bühne." (11. Januar 1854.)
Sehr glücklich is

t

Teichmann (15. März 1854)
über die lobenden Worte, die Laubes Brief seinem
Weih-Netiolog gewidmet. „Hier hat man dafür lein
Verständnis, wenigstens gibt es hier auch nicht Einen

d
.

h
. Schreibenden, der die Sache gewürdigt hätte,

und es eingesehen, was ic
h gewollt, nemlich an ein«

Schule zu erinnern, die verloren gegangen zu sein

scheint. . . . Demetrius hat hier den Besten gefallen.
Der Dichter hat alle Stimmen für sich. Wir haben
es aber nicht spielen können. Birch Pfeiffersche Stücke
gelingen in aller Voitrefflichteit, da findet man sich.
Es is

t eine Wechselwirkung zwischen Publikum und
Schauspieler. In den besten Zeiten nicht besser da»
gewesen. . . .

War' ich an Ihrer Stelle, ic
h

führte Dsemetriusl.
auf, trotz der Berliner Kritik, die statt zu ermuntern
lieber steinigt, und bey Stücken gewisser Art wie die
Katze um den Brei geht d

.

h
.

nicht tadelt, wo si
e

tadeln sollte. . . .

Aufrichtig gestanden, ic
h beneide Sie, datz Sie

den Muth behalten, das Schiff durch Sturm
und Wetter durchzuführen. Glück auf die weitere

Fahrt!! . . ."

„. . . Einer meiner Lehrer, der Dichter Bern
hardt), der Schwager Ludwig Tiecks, der die ,Bam-
bocciaden' geschrieben, sagte mir, als er erfuhr, daß

ic
h

durch Graf Brühl beim Theater angestellt wäre:
Sie thun mir leid, denn Sie sind nun in den Verkehr
mit Weibern gekommen. Auf meine Frage, wie er
das meine : Nun Männer sehen Sie ja nicht, denn um
ihr Handweil zu üben, müssen si

e

sich schminken.
Was sagen Sie dazu? Hatte der Mann recht?

Hand aufs Herz. Ja!
Liegt Ihnen etwas von jungen Dichtern vor,

das Sie uns empfehlen könnten? Gestein las ich

"> Vom 5. November 1853 ob mehr alz Hundeitmal gegeben.

"> Vom 14, Onober 1853 bis 5, Februar I8S3 achtmal.
»> N»m 14. Februar bis 6
.

März 1854 dreimal gegeben.

das kleine Stück der Madame de Girardin: I^a Hoie
tait peur"). Es is

t

doch sehr geschickt gemacht. Ob
es dem deutschen Publikum eben so gefallen wird,
wie dem Pariser is

t die Frage. In den Jahren 1750
bis 1770 spielte man .weinerliche Dramen'. Hat
nicht Geliert die des de la Chaussee nachgebildet, der
Anfang des vorigen Jahrhunderts seine Dramen

schrieb? Mme de Girardin scheint den de la Chaussee
zu kennen, oder gekannt zu haben, als si

e

ihr neuestes
Stück ans Licht brachte." (20. April 1854.)
Am 31. Mai schreibt Teichmann von seinem

marienbader Kuraufenthalt aus:

„Wenn sich in dem Buche des gelehrten Herrn
Devrient Geschichte der deutschen Schauspielkunst wie
ein rother Faden durch das englische Schifftau die

Ansicht geltend machen will : dasz es nichts wäre, wenn
ein Literat an die Spitze einer Kunstanstalt oder

besser eines Theaters gestellt werde und als Beweist
Engel, Lessing, Goethe und alle andern angeführt
sind, was ic

h nie und nimmer unterschreiben kann
und werde — so haben Sie glänzend und genügend
es widerlegt, das; diese Ansicht eine vollkommen

unrichtige ja unwahre ist. Was Lessing, Goethe ge°
than, sollte nicht Flüchte getragen haben? Wo wären
wir wohl ohne sie? ,Nur dadurch, das; wir uns auf
die Schultern der Männer, die vor uns dagewesen,
stellen konnten, sahen wir weiter/ So Goethe in
einem Gespräche mit Eckermann. Ehrlich gesagt, es

is
t meiner Überzeugung nach zu viel Raisonnement in

dem Buche. Tieck hielt auch nichts davon. Er sagte
immer der gute Mann nimmt alles zu wichtig."
Wieder nach Verlin zurückgekehrt, schreibt ei am

6
.

August zunächst über Dingelstedts münchener G<-

samt-Aufführungen :

„Was sagen Sie denn zu den München« Muster»
Vorstellungen? Ensemble! das is
t das grotze Wort!

,Man mutz uns zusammen sehen' war Goethes Wort.
Ist das aber möglich, wo drei von Wien, drei von
Berlin, einer aus Earlsruhe, der andere aus Dresden
u. s. w. kommen, jeder nur an sich denkend, nicht an
den Andern, jeder glänzen will, wo keiner sich unter
ordnen kann noch will! — Wohin gelangt man doch
jetzt?! Überall nur Schein! Wahrheit im Spiele,
Natur! wie selten. . . .

Ich wünsche Ihnen Glück zur Seebach «). Wenn
das so ein Wesen ist, wie W. Müller«) in der töl-
nischen Zeitung es ausgesprochen hat, so hat die

deutsche Bühne neben der Bürck-Bayer eine zweite
ebenbürtige Schauspielerin." (6. August 1354.)

„Turandot is
t neu einstudirt worden. Es wird

beim Versuche bleiben, wie überall zu allen Zeiten
auf allen Bühnen es mar. Nachhaltige Wirkung,
lätzt sich nicht erwarten, das muhten die Verständigen
alle! — ...
"> Von Laube unter dem Titel „Die Furcht vor d« Freude-

llbelsetzl und am 13. Teptembet 1854 mit nachhalligem Vifolg
gegeben.

«
> Mari« 2. April 1854 am Nurgthealer als Gast und.

gleich darauf engagiert.

n
) Von ttonigzwintei.
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Heute geben wir die Schillersche Glocke, wie

Goethe sie für Weimar eingerichtet. Zuerst sahen wir

si
e auf diese Weise 1815 unter Brühl. Es sind dazu

allerdings zunächst Schwachbegabte. Damals lebte

noch Lemm, Gern Vater, Wauer, alles prächtige klare

Stimmen, verständig, tein Schreien ! ! Auch die Stich-
Crelinger und Düringer recitirten einige Stanzen.
Das is

t alles dahin, mit Ausnahme der letzt
genannten."

Dringend bittet er um Laubes Ansicht über das

Buch Ed. Deorients. „Wissen Sie, was Eeydelmann
über den Mann zu sagen pflegte: .Mich stützt die

Fülle des Newußtsenns zurück/ Ist das nicht präch
tig? Und wie viele giebt es, auf welche diese Worte
ihre Anwendung finden!" (30. September.)

„Die Aufführung der Glocke hat mich hier nicht
erbaut. Wie Sie es angeordnet, kann ich mir den
Erfolg lebhaft denken^). Aber man is

t

auch diesmal

hier bey uns weiter gegangen d
.

h
. man hat der

Phantasie auch nicht den geringsten Spielraum ge

lassen. Es war nämlich alles, was der Meister an
ordnet, versinnbildlicht. Man sah Holz tragen, den
Zapfen ausstechen, den Schwall aufschlagen u. s. w.

Goethe hat das aber nicht gewollt und so haben wir

auch unter Brühl, rühmlichen Andenkens, nichts weiter

Äußeres gethan, als die Glocke aus einer Versenkung
in die Höhe ziehen lassen. . . . Der Meister sprach,
und der Geselle und die Frau sprachen abwechselnd
das Gedicht. Es wirkte da nichts störend. Hier hat
Einer sehr hübsch bemerkt, aber warum lassen Sie
die Worte sprechen, die könnten ja wegbleiben, si

e

erscheinen, wie es jetzt eingerichtet, völlig gleichgültig,

ja überflüssig, denn vor lauter Rennen und Handtie-
rungen kommt man doch nicht zum andächtigen Hören,
kaum zum flüchtigen, denn alle Ruhe is

t begreiflich

verschwunden.
— Das will man aber nicht einsehen,

d
.

h
. die Anordner. Goethe sollte doch immer und

immer die höchste Autorität bleiben, nicht wahr?!"
(24. Oktober 1854.)

Strindberg- Erinnerungen
und Briefe

Von Erich Holm (Wien)
er auch in Deutschland wohlbekannte schwe-

v>^M z dische Schriftsteller und dramatische Dichter

>^^/ Adolf Paul hat eine Schilderung seines

Verkehrs mit seinem berühmten Landsmann
gegeben, die, von einer längeren Reihe Briefe Etrind«
bergs unterbaut, ein äußerst anschauliches und un

geschminktes Bild des Dichters gibt^). Es is
t ein

pikantes, interessantes, kurzweiliges, wenn auch zu»

»
>
)

Am 24. April 1854 in Wien zum eisten Male. Laube
sagt ihr: „Den Eindruck der Glocke haben Eie sich durch zu »iel«
Sprecher zersplittert."

>
>

Verlag Alb. Langen, München.

weilen recht trübes Buch. In seiner Einleitung sagt
der Verfasser selbst: „Die StlindbelgsachveiständigeNs
die jetzt wie Pilze aus der Erde schießen, weiden es

verschmerzen müssen, wenn dabei ein Mensch aus

Fleisch und Blut herauskommt und nicht jener Heilige,
jener Dichter mit der Märtyiertrone, den si

e aus

ihm machen möchten, eben weil si
e nur das Werl,

nicht den Menschen kannten. Eie dürfen sich dem
gegenüber nicht auf seine .autobiographischen Werle^

berufen. Es klafft ein tiefer Riß zwischen dem, was
er tatsächlich erlebte, und dessen Widerspiegelung in

seiner Phantasie ... Er war mein Freund; er mar
mein Feind. Beide Seiten seines Wesens habe ic

h

aus nächster Nähe kennen gelernt; sein gutes, stets
hilfsbereites Herz, sein weiches Gemüt, seinen jovialen
Humor, aber auch seine Hinterlist und seine bodenlose
Niedertracht, wenn er in seinem Verfolgungswahn,
jemanden, der ihm verdächtig geworden mar, zu

vernichten suchte . . . Kein menschlicher Zug, wie

drastisch er auch sein mag, is
t überflüssig, wenn es

gilt, solch ein Sturmzentrum aus Fleisch und Blut
wie Strindberg nachzubilden."
Vor einigen Jahrzehnten hätte eine derartige

Zeichnung eines angesehenen Dichters wohl als pietät
los gegolten. Doch nichts wirft vielleicht ein klareres

Licht auf die Entwicklung, die unser Gefühl und

unsere Anschauungen in der Schule der Naturwissen
schaften und des Realismus durchgemacht haben, als

daß es uns weit kostbarer geworden ist, denn in
schönseligen Gefühlen zu schwelgen, in die eigen

artigen, vielverschlungenen Gänge einer Menschenseele
Einblick zu gewinnen. Wir fühlen uns auch nicht
mehr zum strengen Richtelamt berufen und ertragen
es leichter, die Abirrungen eines Menschen zu ver
folgen, seitdem mir die Verquickung und gegenseitige

Abhängigkeit von physischem und geistigem Leben
und von Bedingungen mannigfachster Art ahnen. Und
dennoch tut es einem, je weiter man in der Lektüre
des Buches gelangt, weh und weher, den Menschen
Strindberg in so weitem Abstand von dem Dichter
zu sehen.
Eigentlich is

t es nur ein kurzer Zeitraum von
Strindbergs Leben, während dessen Adolf Paul ihm
nahestand. Aber es war jene für sein Leben wie

seine Kunst bedeutsame Epoche von 1892—94, die

zwischen seiner ersten und zweiten Ehescheidung lag
und in die seine ersten großen Erfolge in Deutschland
fielen. Ola Hansson und seine Frau, Laura Malholm,
waren es bekanntlich, die ihn damals aus seiner
drückenden Lage in Schweden befreiten, in ihr Haus
in Friedrichshagen aufnahmen und ihm den Boden
in Berlin ebneten, und es is

t

köstlich zu lesen, wie

Frau Marholm, die für kurze Zeit seine Schicksals-
lenkerin war, nach wenigen Wochen ihm als die
größte Verbrecherin, als „Frau Blaubart" erscheint,
die ihn und mit ihm das ganze männliche Geschlecht
geistig „frühe", ihm seine Nietzschebriefe gestohlen

habe und ihn ins Irrenhaus bringen wolle. Er flieht
Hals über Kopf aus ihrem Hause und läßt sich
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nicht einmal Zeit, seine Sachen mitzunehmen, die
dann Freund Paul besorgen muh.
Nicht viel besser sollte es bald seinen andern

männlichen und weiblichen Freunden ergehen. „Er
war imstande, für einen Freund das Letzt« herzu
geben," erzählt Adolf Paul, „aber es bedurfte nur
eines Traumes, und er glaubte von jenem das

Schlimmste erwarten zu können und ging aufs schärfste
gegen ihn vor." Vorläufig aber waltete noch eine
gehobene Stimmung, ging es hoch her in dem
von Strindberg entdeckten und zur Stammkneipe

erhobenen berühmten „Schwarzen Feitel", wo der

geniale Schlemmer bei Gitariegetlimper und den

„neunhundert Schnäpsen" im Kreise seiner Nus-

erwählten Cercle hielt. Iu diesem Kreise gehörte
Adolf Paul selbst, Dehmel, der Pole Przybyszewsti
und dessen spätere Frau, die schöne „Aspasia" —

der Strindberg lurze Zeit seine Liebe und lange

Zeit seinen Haß schenkte — , Lidforß, der von ihm
auch übel behandelte spätere Professor der Chemie
an der Universität Lund, der finnische Dichter Ta«
oastjerna und seine Frau, die Schauspielerin, der
Maler Munch und manch andere.

Bald nach Etrindbergs Ankunft in Berlin waren
viele seiner Stücke bei verschiedenen Vühnen ein
gereicht worden, darunter die „Gläubiger" und zwei
andere Einakter am Residenztheater. Nach langem

Zögern war die Aufführung, um die sich Schlenther,
Brahm, besonders aber der damalige literarische Bei
rat des Residenztheaters, Paul Block, verdient ge
macht hatten, von der Zensur freigegeben. Am
22. Januar 1893 fand die denkwürdige Premiere
der „Gläubiger" statt, die Strindberg einen Bühnen
erfolg brachte, wie er kaum von einem seiner späteren

erreicht, geschweige denn überboten wurde, und ihn
mit einem Schlage in Deutschland zum anerkannten

dramatischen Dichter machte. Noch bei der General

probe war man so skeptisch gewesen, bah Strindberg
der Aufführung nicht beizuwohnen wagte, aber der
Eindruck in der glänzenden Darstellung durch Jarno
(der an diesem Abend als Schauspieler „entdeckt"
wurde), Rittner und der Bertcns war so mächtig,

daß das Publikum die folgenden beiden Einakter,
auf die man gerade mehr Hoffnungen gesetzt hatte,
fast ganz übersah. Siebzigmal hintereinander wurden
die „Gläubiger" im Residenztheater gespielt, und es

hätte noch öfter sein können, wenn sich Strindberg

nicht mit Direktor Lautenburg überworfen hätte 2)
.

Damit neigte sich wieder die Wage des Glücks ab
wärts, und alsbald trat auch wieder Ebbe in des

Dichters nie überfüllt» Kasse ein.

Dagegen gingen die Wogen seines Herzens hoch,
und nach einigen kleineren und größeren Liebes»

') In Adolf „Paul« Angaben üb« die damalig« Aufführung

is
t

Irrtümlich die Übersetzung der „Gläubiger" Frau Marholm zu»
geschrieben, während si

e

oon mir stammte. Auf dem Iheaterzettel
blieb zw« der Name de» Übersetzer« ungenannt, doch oeisah
Strindberg die beim „Bibliographischen Bureau" erfchienen«Buch»
ausgäbe mit dem ausdrücklichen Vermerl: „Einzig autolisterte
Übersetzung oon Erich Holm".

episoden des „Weibeihassers" — es fielen nicht
weniger als fünf in diesen Winter — setzte, kurz
nachdem er in der „Beichte des Toren" seinen eisten
Eheroman zum Abschluß gebracht hatte, der zweite
«in. Charakteristisch ist, wie Strindberg am Tage
vor der Abreise zur Hochzeit, die nach Überwindung

mancher inneren und äußeren Schwierigkeiten in

Helgoland stattfinden sollte, ganz verstört zu Paul
gestürzt kam mit den Worten: „Die Sache geht

schief! Ich habe heute am Bahnhof den ersten
Mann meiner ersten Frau getroffen ! Gerade jetzt, da

ich eben im Begriff bin, nochmals zu heiraten! Er

hat mir jetzt, wie das erstemal, Glück gewünscht.
Das geht nie gut aus,- die Sache geht sicher wieder

schief!"

Nach kurzen und wohl nicht allzu friedlichen
Flitterwochen in London kam er dann allein zu den

Freunden nach Rügen, und hier hatten auch si
e bald

unter seiner sich immer stärker entwickelnden krank

haften Veranlagung, „auch im Leben die Erzeugnisse

seiner Einbildung als Tatsachen auszugeben", ja selbst
unter dem Argwohn, daß si

e

ihm nach dem Leben

trachteten, zu leiden. Das Verhältnis zu Paul zer
rüttete sich schon während dieser gemeinsam verlebten

Sommerwochen. Wohl laufen die Briefe nachher
noch längere Zeit fort, aber si

e

zeugen von der

wachsenden Erregung und Gereiztheit des Dichters,
die endlich auch zum Bruch mit dem alten Freund
führte. Nur flüchtig traten die beiden später noch, nach
der furchtbarsten Zeit im Leben Strindbergs, dm
grausamen Jahren in Paris — von denen ein an
geführter ergreifender Brief Knut Hamsuns Zeugnis
gibt — , miteinander in Berührung. Nach der Auf
führung der „Kronbraut" Etrindbergs, die Paul als
ein so „wundervolles Werk wie wenig andere von

ihm" empfand, das ihm tief an die Seele griff, so

das; er über den bewunderten Dichter den Menschen
vergasz, sandte er ihm einige Glückwunschzeilen, die

Strindberg freundlich erwiderte.
Eine wirkliche Annäherung fand jedoch nicht mehr

statt, und nach dem Tode Strindbergs erfuhr dei
ehemalige Freund erst oon unberechtigten Anwürfen,
die der Dichter unter durchsichtigem Schleier in einem

seiner Bücher gegen ihn geschleudert hatte. Er würde
ihm sonst, wie er am Schluß erklärt, bei Lebzeiten
geantwortet haben. Zum Zweck der Abwehr und
Gegenwehr scheinen daher diese Erinnerungen zum
Teil geschrieben.

Auch mit Emil Schering, dem späteren Übersetzer
Etrindbergs, setzt Adolf Paul sich bei dieser Ge
legenheit auseinander, und die Übersetzer der älteien
Weile müssen es ihm Dank wissen, daß er die Rück
sichtslosigkeit, mit der Schering gegen si

e vorging,
einmal zur Sprache bringt. Auch ich habe literarisch
und materiell schwer darunter gelitten. In dem
ehrgeizigen Wunsch, die Gesamtausgabe der strind-

belaschen Werke für sich allein zu haben, riß er, un
bekümmert ob das Übersetzungsrecht vergeben wai

oder nicht, unter nichtigen Vormunden alles an sich,
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wuide aber gerade angesichts der Überfülle von

Stiindbeigs Produktion trotz Zuhilfenahme aller

Arbeiten der Vorgänger zu jener die Wiedergabe
vergröbernden Schnellarbeit gedrängt, die Adolf Paul
ihm vorwirft und die dem Weile Stiindbeigs nichts
weniger als zum Vorteil gereicht. Wie anders war
bei der Gesamtausgabe Ibsens vorgegangen worden,
die durch die Achtung früher erworbener Rechte wahr
lich leinen Schaden litt! Zu dem leidigen Kapitel
Schering wäre noch so manches zu bemerken, doch

lehren wir zu Strindberg zurück.
Hatte er auch nach den Leiden des „Inferno"

den Weg zu bußfertiger Religiosität gefunden und sich
zu ängstlicher Unterwerfung unter die Zucht der

guten Geister betehrt, sein heißes, leidenschaftliches
Gemüt hatte sich dadurch nicht abgekühlt. Groll und
Haß hatten ihn nach wie vor wie nur einen
Benoenuto Cellini in ihrer Gewalt. Auch scheint seine
Gesundung nach der schweren Neiventrise, so stall
der Schaffensdrang und die Schaffensfreude sich

neuerdings regten, leine vollkommene gewesen zu

sein. Argwohn, Mißtrauen, Verfolgungswahn lauer»
ten offenbar bis an sein Lebensende in ihm. Davon
geben seine Pamphlete, vor allem die berüchtigten

„Schwarzen Fahnen", nur zu beredtes Zeugnis. Es
mühte eine interessante Aufgabe für einen Kenner
sein, im einzelnen zu untersuchen, inwieweit des Dichters

krankhafte Anlage, wenn auch nicht auf seine mächtige
Gestaltungskraft, so doch auf die Entwicklung seiner
Anschauungen, seine Charakterschilderung, die Psycho

logie seiner Gestalten zurückgewirkt hat. Vielleicht
würde dann mancher Zug anders gedeutet weiden.

Adolf Paul hat uns Strindberg, bei aller Hoch
achtung und Bewunderung des Dichters und so gerecht
er ihm auch sonst zu weiden strebt, zumeist von seiner
unsympathischen Seite gezeigt. Wie stark das Krank

hafte in ihm entwickelt war, is
t ja längst in der Öffent

lichkeit bekannt und wird von seinen stets mit der
Scheidung endenden Ehen noch besonders erhärtet.

Unwillkürlich aber regt sich der Wunsch in dem
Leser, daß an der Hand verläßlicher Belege sich auch,

nicht minder klar, eine andere Seite seines Wesens,
die seiner menschlichen Größe, enthülle, die, tief in

ihm verborgen, sich im wirren Kampf seines Dllseins
den Blicken mehr entzogen haben mag, auf die jedoch

fein unstillbarer Drang nach Erkenntnis, sein faustisch
rastloses Stieben und Ringen inmitten selbst der

härtesten Bedrängnis, inmitten von Krankheit, Not
und Demütigung, mit Entschiedenheit hinweisen. Wohl
aus einem ähnlichen Gefühl heraus schließt Adolf
Paul sein Buch mit einer dichterischen Vision, die
feinen Helden mit einem hellen Schimmer umgibt.

Neuere Raimund «Literatur

Von Wilhelm Börnei (Wien)
>--»^<eitdem C. Elussn und U. Tauer die erste

kritische Gesamtausgabe der Werke Ferdi-
nllnd Raimunds im Jahre 1881 veröffent
licht haben, is

t die Raimund-Forschung un

unterbrochen lebendig geblieben. Dies würde ein«
Bibliographie übei den Dichter, die uns bis heute
fehlt, die aber in Goedeles „Grundriß zur Ge
schichte der deutschen Dichtkunst" nun hoffentlich bald

erscheinen wird, klar zutage treten lassen. Auch das
letzte Dezennium hat die Raimund-Literatur um
manches Wertvolle bereichert.
An erster Stelle seien die neuen Ausgaben ge

nannt, von denen die in der sogenannten „Goldenen
Klassiker-Bibliothek" (Berlin 1908, Bong H Co.) er
schienene Gesamtausgabe vor allem hervorgehoben
zu werden verdient. Cs is

t dies nach jener erwähnten
Ausgabe von 1881 und der vortrefflichen von
E. Castle (1903) besorgten die dritte Ausgabe,
die alles — mit Ausnahme der Briefe — enthält,
was Raimund überhaupt geschrieben hat. Der Her
ausgeber Rudolf Fürst hat sich seiner Aufgabe mit
großem Geschick und in anerkennenswerter Weise ent
ledigt. Bei dem Teil der Dramen geht er, ebenso
wie Castle, auf die erste gedruckte Ausgabe von

I. N. Vogl (1837) zurück, weicht jedoch im einzelnen
infolge andersartiger Verwertung aller vorhandenen
Manuskripte von diesem Forscher ab. Merkwürdiger
weise hat Fürst die Verse für Tolds Stammbuch
(bei Castle, S. OIX abgedruckt) und Raimunds letztes
Gedicht (bei Castle, S. 563) nicht aufgenommen. Auf
fallend is

t

auch, daß er das Gedicht „Ob man anders
mich als einsam sieht" (3. Teil, S. 171 f.) wieder
vom Jahre „1814" datiert — wie dies auch Castle
tut, 1

. Teil, S. 16 — obwohl er selbst ganz richtig
darauf hinweist (S. X6III), es könne diese Datierung
nur auf einen Druckfehler der glossn-saueischen
Ausgabe zurückzuführen sein, da die Dichtung jeden
falls aus dem Jahre 1834 stamme. Sehr wertvoll

is
t die Einleitung Fürsts, in der er „Raimunds Leben
und Werte" behandelt. Trotz der tüchtigen Arbeiten
von A. Sauer, R. Prisching und E. Castle sind
die literarhistorischen Ausführungen über die einzelnen
Dramen von hervorragendem Werte. Sie zeugen von
einer erstaunlichen Vertrautheit mit der Literatur des
Vormärzes und besonders der Raimundzeit, wie
übrigens von dem Herausgeber des Werkes „Rai
munds Vorgänger" (Berlin 1907) nicht anders zu
erwarten war. Die Darlegungen sind großzügig, tief
und teilweise auch originell. Weniger gelungen is

t der
rein biographische Teil der Einleitung, der etwas
allzu feuilletonistisch geraten is

t und auch manches in
falschem Lichte erscheinen läßt. So z. B. Raimunds
Verhältnis zu Antonie Wagner (S. VI, XVII), das
Fürst unbeiechtigtermeise in einen direkten Gegensatz

zu den Beziehungen zwischen Grillparzei und Katha-
rine Fröhlich bringt. Unrichtig is

t es auch, wenn

Fürst "die Abfassung der „Gefesselten Phantasie"
damit verknüpft, daß von gewisser Seite Raimunds
Autorschaft am „Mädchen aus der Feenwelt" an
gezweifelt wurde, denn die „Gefesselte Phantasie"
war schon zu einem Zeitpunkt vollendet, als der
„Bauer als Millionär" noch gar nicht aufgeführt
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mar (vgl. meine Raimund-Biographie, Leipzig 1905,
S. 48). Im ganzen genommen is

t

Fürsts Leistung
als sehr gelungen zu bezeichnen.

Auf den eisten Niedeischiiften des Dichters (wie
die Ausgabe von Glossy-Sauer) basiert die Ausgabe
von Otto Rommel, der in seiner verdienstvollen
„Deutsly-üsteireichischen Klassiter-Bibliothel" (Wien-
Teschen, Karl Prochasta) drei Bändchen Raimund
widmet, die eine Auswahl der Dramen enthalten
(1. Bd.: „Mädchen aus der Feenwelt", „Verschwen
der"; 2. Bd.: „Alpenlönig und Menschenfeind"^ ,,Un»
heilbringende Krone"; 3. Bd.: „Moisasurs Zauber-
fluch", „Gefesselte Phantasie"). Der erste Band hat
eine zwar ganz knappe, aber gute Einleitung.

Erfreulich is
t

es, daß Raimund nun auch in den
„Schulausgaben" Aufnahme gefunden hat und so

in einer neuen Form zum „Klassiker" gestempelt
worden ist. Bei Karl Graeser <

K

Co. in Wien is
t eine

Ausgabe des „Verschwender" von Rudolf Prisching
erschienen, die den Telt wörtlich nach Castle wieder
gibt. Die Ausführungen der Einleitung sind, wie
alles von Prisching, gründlich und lehrreich, des»

gleichen die sehr zahlreichen Anmerkungen in Form
von Fußnoten unter dem Telt. Freilich hat er darin
des Guten etwas zu viel getan, und man hat manch
mal die Empfindung: Weniger wäre mehr! — Das
selbe Wert in derselben Fassung hat Prof. Dr. Alfred
Kleinberg in der Sammlung „Neuere Dichter für
die studierende Jugend" (Wien 1911, Manz) heraus
gegeben. Eine an den Schluß des Buches gestellte
„Einfühlung" orientiert vorzüglich über die literari

schen Zustände zu Raimunds Zeit und über des

Dichters Leben und Schaffen mit spezieller Berück

sichtigung des „Verschwender".
— In „Freytags

Schulausgaben und Hilfbücher für den deutschen
Unterricht" (Wien-Leipzig 1912, F

. Tempsly) is
t

„Der Bauer als Millionär" erschienen. Die Ausgabe
fußt auf der ersten Handschrift und is

t von Dr. Ernst
Baum mit einer ansprechenden, guten Einleitung
versehen, die das Wissenswerteste über „Des Dichters
Leben und Werke" und über den „Bauer als Mil
lionär" bringt.

Erwähnt seien hier auch zwei Arten von Be
arbeitungen, die an sich zwar wertlos, ja sogar
minderwertig sind, jedoch von der Verbreitung und

Beliebtheit der raimundschen Hauptwerke Zeugnis
ablegen. Es handelt sich um die Sammlung „Kleines
Theater" (Paderborn, B. Kleine), die Bearbeitungen
von „Der Diamant des Geisterkönigs", „Der Bauer
als Millionär" und „Der Verschwender" bietet. Wel
cher Art diese Ausgaben sind, geht daraus hervor,
daß die Dramen vom Domoikar E. Dengler in
Regensburg „mit Auslassung der Frauenrollen um
gearbeitet" worden sind. In einer zweiten Sammlung
„Unsere Klassiker für die Volksbühne" (Bonn,
A. Heidelmann) sind „Der Verschwender" und ,,Der
Alpenlönig und der Menschenfeind" „für die Volks
und Iugendbühne eingerichtet" worden. Im gleichen
Verlage is

t als „Komisches Liederspiel in 1 AN nach
Ferdinand Raimund" erschienen : „Ein treues Diener»
paar oder Valentin und Rosa". Dieses Spiel besteht
aus den lose verknüpften Szenen des „Verschwender",
in denen Valentin und Rosa auftreten.

Recht bedeutsam is
t der Essay über Raimund,
den Hans von Wolzogen als 66. Band der „Deut

schen Bücherei" (Berlin 1906. Verlag Deutsche Bü
cherei) hat erscheinen lassen. Wolzogen gibt eine gute
Analyse der raimundschen Dramen und bringt in

höchst beachtenswerter Weise unseren Dichter mit

Richard Wagner in Beziehung, der bekanntlich ein
großer Schützer Raimunds gewesen ist. Die Belege,
die Wolzogen aus Wagners Aufsatz „Das Wiener
Hof-Operntheater" (1863) und aus der Schrift „Über
Schauspieler und Sänger" (1872) anführt, weiden

auch den Wagnerlenner überraschen. Man sieht dar
aus, wie recht Fürst (a. a. O. S. I^XV) hat, "wenn er
in bezug auf „Die gefesselte Phantasie" sagt: „Daß
die Szene des Preissingens, der triumphierende Lieb
haber Amphio und der scheel kritisierende Distichon,
im Verein mit Nachtigalls Versuchen, aus mißver
standenen Blocken ein Preislied zusammenzustellen,
auf den Dichter der Meistersinger von Nürnberg"
eingewirkt haben könnte, wird kaum von der Hand
zu weisen sein." In einer Art Synthese von wagner-
schein Geiste und dem „deutschen Idealismus auf der
heiteren Volksbühne" eines Ferdinand Raimnnd er«
kennt Wolzogen das Heil der künftigen volkstümlichen
echtdeutschen Komödie.
Die weitaus wichtigste Erscheinung der letzten

Jahre is
t

ohne Zweifel das Buch „Ferdinand Rai
munds Liebesbriefe", herausgegeben von Dr. Fritz
Brutner (Wien 1914, M. Perles). Dem Kenner
und Forscher des Dichters bietet das Buch mit Aus
nahme eines einzigen Briefes an Karoline Wagner
freilich nichts Neues. Aber da die meisten der Briefe
von Carl Glossy im 4. Jahrbuch der Grillpaizei»
Gesellschaft (1894), andere vereinzelte Briefe in Zei
tungen publiziert worden waren, sind si

e

für die große
Öffentlichkeit eigentlich erst jetzt leicht zugänglich ge
worden. Und das verdienen diese außerordentlich
wertvollen „äocumeut» uum2in8" in hohem MaHe.
Man muß also dem Herausgeber und dem Verlag
aufrichtig danken. Daß 'Brulner leine bisher unver
öffentlichten Briefe an Antonie Wagner hieten
konnte, liegt nicht an ihm, sondern an dem wiener
Stadtrat, der die Bewilligung zur Herausgabe der
im Besitze der Stadt Wien befindlichen, bisher nicht
publizierten Briefe verweigert hat. Brulner wird
man jedoch nicht den Vorwurf ersparen können, daß
er seine Ausgabe der Briefe auf die Liebesbriefe
beschränkte, anstatt (wenigstens anhangsweise) alle
anderen Briefe — deren leider ohnehin nicht viele
sind
— in das Buch mit aufzunehmen. Es ist geradezu

unbegreiflich, was ihn zu dieser Beschränkung ver«

anlaßt haben kann. Hervorgehoben zu weiden ver«
dienen die dem Buch beigegebenen Reproduktionen

zweier Miniaturen, die den Dichter und Antonie
Wagner darstellen.
Gleichfalls von Dr. Fritz Brulner stammt ein

Schriftchen „Ferdinand Raimund in der Dichtung
seiner Zeitgenossen" (Wien 1905, Gillhofer H Ransch»
bürg), das 39 Dichtungen an Raimund und 8 un»
gedruckte Briefe enthält. Entgangen is

t dem Heraus
geber das folgende kleine Gedicht, das im Oktober
1828 (unmittelbar nach der Uraufführung von „Der
Alpenlönig und der Menschenfeind") anonym er

schienen und als Flugblatt verbreitet worden ist:

„O sey gegrüßt von allen, die Dich lieben.
Du lichter Stern am Horizont der Kunst!

Den Waisen bist ein Vater Du geblieben,
Und jedem quillt das Füllhorn Deiner Gunst.
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Der Mitwelt Dan! begleitet Dich durchs Leben,
Und flicht den Kranz, der unoernielllich scheint.

Weil Du ein Benspiel allen hast gegeben,
Wie groß der Künstler sich dem Menschen eint."

Auch in diesem Büchlein is
t wieder eine Beschränkung,

die sich der Herausgeber auferlegt hat, höchst be

dauerlich: die Beschränkung auf zeitgenössische Ge
dichte. Gerade die besten und wertvollsten Dichtungen
an Raimund, wie die oun Unzengruber, Alfred von
Beiger, Hango, Saar u. a., sind dadurch aus
geschlossen. Der an erster Stelle publizierte Brief,
in dem Raimund über seine Erfolge in Baden
belichtet, stammt wohl kaum aus dem Jahre 1819,
wie Brulner in den Anmerkungen mit Bestimmtheit
angibt, sondern viel wahrscheinlicher aus dem Jahre
1823. Befremdend ist, bah Brutner immer (S. V

,

96, 99) Tllvhier schreibt. Der auf S. 95 erwähnte
Einakter von Karlweis is

t betitelt „In Gutenstein",
nicht aber „Ferdinand Raimund".
Endlich se

i

noch Brukners fleißige Zusammen
stellung „Rllimundianll" im Deutschen Bibliophilen»
Kalender für das Jahr 1913 (Wien, M. Perles)
erwähnt, die dem Kenner zwar auch nichts Neues sagt,
aber dem Raimund-Liebhaber recht willkommen sein
wird. Bemerkt se

i

hierzu, daß von der englischen
Übersetzung des „Alpenlönig und Menschenfeind" ein
Druck eiistiert, und zwar aus dem Jahre 1850 oder
1851, als 6. Heft von Th. H. Lacys ^otm^ eäition

In einem an der John Hopkins University
gehaltenen Vortrag gibt Gustav Pollal eine knappe
Charakteristik Raimunds und bringt recht gute eng
lische Übersetzungen des „Hobelliedes" und des Liedes
„Vrüdeilein fein" (Austrian Dramatists 1905).
Unvergleichlich wertvoller als dieser Vortrag is

t

die Schrift von Karl Fuhrmann „Raimunds Kunst
und Charakter" (Berlin 1913, E. Hofmann & Co.).
Der Verfasser wollte ursprünglich — wie er in einer
Einleitung sagt — nur den Versuch einer Erklärung
der „Unheilbringenden Krone" geben, welches Drama
er das „grüßte Werl Raimunds" nennt (T. 39). Nun
liegt aber eine Studie vor, die sich bemuht, Raimunds
sämtliche Dramen, ihre Entstehung und ihre Themen,
mit dem Charakter des Dichters in inneren Zu
sammenhang zu bringen. Diese Absicht is

t mit viel
Verständnis und tiefem Erfassen der Persönlichkeit
Raimunds durchgeführt. Den Schluß "des Büchleins
bilden dann eine Erklärung der „Unheilbringenden
Krone" und eine Reihe von Vorschlägen zur Bühnen»
beaibeitung dieser zu wenig geschätzten Dichtung.

Fuhrmann erblickt das Hauptthema des Dramas
in dem Kampf zwischen individueller Machtgier und

sozialer Gerechtigkeit und in dem Sieg der letzteren
über jene. Manches, was der Verfasser über die

Beziehungen der Werte zum Charakter ihres Urhebers
sagt, klingt freilich recht gezwungen, gekünstelt und

gesucht und die Deutung der „Unheilbringenden
Krone" will mir lange nicht so himmelstürmerisch-
originell erscheinen, wie Fuhrmann anzunehmen
scheint. Auffallend sind die Flüchtigkeiten, an denen
die Arbeit reich ist. Der Verfasser verdreht z. B.
den Sinn eines Zitats aus meinem Raimund-Buch
(a. a. O. S. 74) ins direkte Gegenteil, übersieht, «daß
ich selbst (I. Minor) zitiert habe, und fälscht den
Wortlaut. Sprachlich is

t vieles geradezu unerträglich:

nicht nur der unmögliche Satz auf S. 41 oben, son»

dein auch Wortbildungen wie „zeiironisieit" (S. 41,
60, 61), „errechtet" (S. 73). „entleidet" (2. 74).
Auch weist die Schrift zahlreiche Druckfehler auf.
Trotz dieser Mängel und Fehler is

t

ihre Lektüre

sehr anregend und daher empfehlenswert.

Auch zwei Dichtungen sind in letzter Zeit er
schienen, die Raimund zum Helden haben. Zu
den Dramen von Meisl, Elmar, Reuper, Iantsch-
Calliano und Karlweis is

t nun noch ein neues hinzu»
gekommen: „Ferdinand Raimund" von Ella Hru sch la
(Berlin-Leipzig 1907, Kurt Wigand). Dieses Drama

is
t mit dem Lllndesautorenpreis von Niederösterreich

ausgezeichnet worden. Es führt den Untertitel „Vil-
der aus einem Dichterleben" und hierin is

t

schon der
dramaturgische Fehler des Stückes angedeutet. Es
hat leine eigentliche Handlung, sondern zeigt einzelne
Episoden aus dem Leben des Dichters. Bei der
Lektüre stört das nicht so sehr; man spürt den
Mangel an Konzentration und Einheit weniger. Bei
der Aufführung jedoch (im wiener Raimund-Theater)
muhten diese Schwächen deutlich in die Erscheinung
treten, und so blieb denn auch der Bühnenerfolg in
jeder Beziehung gänzlich aus. Wie die vielen drama
tischen Bearbeitungen des Lebens unseres größten

Volksdichteis beweisen, reizt sein romantisches, un
gewöhnliches, an Absonderlichkeiten und Wechselfällen

so reiches Leben zur Verwertung auf der Bühne,
jedoch is

t es bisher noch niemandem gelungen, ein

wahres Kunstwerk zu schaffen. Trotz der poetischen
Schönheiten im Einzelnen is

t

auch Hruschkas Drama,
in dessen Mittelpunkt die Liebesepisoden des Dichters
stehen, keineswegs als eine Lösung des Problems
zu betrachten.
Künstlerisch-technisch viel leichter hat es Pankraz

Schul gehabt, der „Ferdinand Raimunds letzte
Liebe" — gemeint is

t damit Antonie Wagner —
episch in Form eines „alt-wiener Romans" behandelt
(Leipzig 1914, Hesses Volksbücherei, Hesse & Becker).
Auch Schuks Buch dreht sich um die Liebes» und
Eheepisoden in Raimunds Leben. Von dem eisten
Zusammentreffen mit Antonie Wagner an schildert
der Roman die Entstehung und die Entwicklung
der Beziehungen des Dichters zu diesem Mädchen
und zu Luise Gleich. Schul verzichtet von vorn
herein darauf, uns den Dichter zu zeichnen und
schildert nur den Menschen Raimund und die im
manente Tragik seines Charakters, veranschaulicht an
seinem Verhältnis zu den beiden Frauen. Man muß
sagen, daß Schul seine Absicht erreicht und seine Auf
gabe gut und in anerkennenswerter Weise gelöst hat.
Der Roman zeichnet sich durch Schlichtheit, Echtheit
und Natürlichkeit aus und is

t um manche Klippe gut
herumgekommen, an der Hruschka in der viel schmie
rigeren dramatischen Form scheiterte. Man braucht
Schuks Roman nur mit dem bäuerleschen (Otto Hörn)
Machwerk „Ferdinand Raimund" zu vergleichen, um
seine guten Qualitäten im besten Lichte zu sehen. —
Leider hat uns auch das letzte Dezennium wieder

nicht gebracht, was wir so heiß ersehnen. 125 Jahre
sind seit der Geburt Raimunds verflossen, und noch
immer fehlt uns die große, erschöpfende, umfassende
Monographie über den „Klassiker des Volksstücks",
den Menschen, Dichter und Darsteller Ferdinand
Raimund. Immerhin kann man mit Genugtuung
feststellen, daß auch in den letzten Jahren das
Interesse für den Dichter nicht erlahmt is

t und die
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Beschäftigung mit ihm andauert. Hoffen wir also,

daß die nächsten Jahre endlich die Erfüllung des
lange gehegten Wunsches bringen möge!

EchodtlZeiümgm
Reinheit

In einem bemeitensweiien Aufsatz „Kunst und Nation"
(Beil. Tagebl. 333) sagt Moritz Heimann: „Man is

t

heute geneigt — und nichts is
t

für den Augenblick uei»
stündlicher und v«zeihlichei ! — der Kunst dennoch «inen
Zweck vorzuschreiben, der höher stunde alz das ihr inne»
wohnende Gesetz: den nationalen. Stellt man diese For»
deiung mit der fanatischen Unmittelbaileit und Engherzig-
leit derer, die im Innersten de? Heizens ihren Groll gegen
die Kunst haben und froh .sind, ihrer durch anbefohlene
Zweckdienlichleit ledig zu werden, so füllt man sogleich
in den Irrtum, statt eines nationalen Gehaltes den natio»
nalen Stoff zu »erlangen. Damit hätten zuerst die Ve°
trüg« und Stümper den Weg frei. Ist man weitsichtiger
und fühlt etwa die .Jungfrau von Orleans' darum nicht
weniger als ein deutsches Werl, weil es ein Ereignis der
französischen Geschichte verllärt, so tritt das Problematische
dieses Begriffes ,lünstl«lischer Gehall' sofort verwirrend
hervor. Wie, wenn der nationale und jeder andere mora»
lisch« Gehalt der Kunst in höherem Mähe eine Pflicht des
Volles wäre als der Kunst selbst? Wenn das Voll auch
auf diesem Gebiete die Aufgabe des Organismus hätte,
aus den ihm zugefühlten Nahrungsmitteln das Belebende
und Aufbauende vermöge seiner eigenen Konstitution her»
auszuziehen, nicht aber zu verlangen, daß das Nahrungs»
mittel restlos in dem Körper aufginge? Jede Ernährung,
auch die geistige, is

t

ein Kampf zwischen den Organismen
und den Nahrungsmitteln, der Körper geht zugrunde, den
man dieses Kampfes überheben wollt«. Und so gibt es in
der Tat eine Forderung nach nationalem Gehalt, die, ob»
gleich si

e ganz und gar berechtigt ist, doch die schaffende
Kunst nichts angeht. Der Künstler lann gar nicht um des
Deutschen willen das Deutsche wollen; er will die Schön»
heit um ihrer selbst willen. Besteht also der bekannt«
Ausspruch Richard Wagners zu Recht, so ergibt sich der
sonderbare Zwiespalt, daß ein Künstler, der sein Werl
um des Deutschen willen schafft — nicht deutsch sein könnte.
Seinen Grad an Deutschheit bestimmt nicht die Deutschheit
seiner Kunstabsicht, sondern ihre Reinheit."

Geliert
Gellerts zweihundertster Geburtstag is

t von der deut
schen Presse in allen Ehren begangen worden, als läme
noch heut unendlich viel darauf an, sich über seine Per»
sönlichleit Rechenschaft abzulegen. Vielleicht weist Julius
Zeltler (Franlf. Ztg. 183) »uf den Grund dies« un.
gewöhnlichen Teilnahme, wenn er schreibt: „Wenn man
den Wurzeln nachgeht, aus denen unser heutiges deutsches
Nationalgefühl erwachsen ist, so muh man auch im Schaffen
und Wirten Geliert« «ine der Quellen eilennen, aus denen
es sich bildet«, so sehi es auch in Gellerts Kriegserlebnissen
noch gebunden und im Keime versteckt liegt. Daß er dem
großen Kriegshelden Respelt abnötigt«, g«hört« mit zu
den stillen, »bei um so nachhaltigeren Wirlungen, aus
denen sich eine spätere Zeit aufbaute."
Feinsinnig charakterisiert Oslar Walzet aus Gellerts

Persönlichkeit heraus seinen Erfolg und die Grenzen seines
künstlerischen Vermögens (Bonner Ztg. 182 u. ». O.):
„Das is
t Geliert! Erst hebt er sich über sich selbst empor,

dann sinkt er rettungslos wieder in sein geringeres Selbst
hinab und ertrinkt darin. So geht es, wenn ein skeptischer
Geist der Berater und Beichtiger eines ganzen Volks sein

will. Wirklich bezeugt sein Briefwechsel, wie Hinz und
Kunz in ihm ihren Gewissensrat erblickten. Ein zeit»
genüfsischer Gewährsmann berichtet, daß Väter von ihm
wissen wollten, wie si

e

ihre Sühne erziehen, Mütter, wie

sie ihre Töchter bilden sollten. Er hatte über Heirats»
antrage zu entscheiden, Zweiflern im Kampf gegen den
Unglauben beizustehen, Weltleuten den Weg durch die

Gefahren und Versuchungen der großen Welt zu w«isen.
Da stieg er zu dem Lebensgefühl seiner Zeit hinab, das
nicht ganz sein eigenes war, über dem er in guten Stunden

stand i stieg zu ihm hinab wie am Ende der »Zärtlichen
Schwestern' i nahm alle Nüchternheit und alle Unverfeint»
heit in Kauf, die im Verkehr von Mann und Weib dem

Deutschen um 1750 noch anhingen. Er wollte willen, wollte
bessern und war sich bewußt, zu Menschen zu sprechen, die

nicht genug Verstand besahen. Und so gab er selbst preis,
was sein« Dichtung über den Durchschnitt des Zeitgefühls
dauernd emporgehoben hätte."
In seinen Fabeln und Erzählungen sieht Ludwig

Geiger (Weser»Ztg. 24688) das Hervorstechend« seines
Weile«: „Die Fabeln und Erzählungen bilden in ihrer
Vielseitigkeit, in ihrer Liebenswürdigkeit und Anmut «im

noch heute erquickliche und unterhaltende Leltüre. Niigendi
zeigt sich der Dichter fiischer und freier. Er Iaht sich nicht
von Vorurteilen blenden, nicht von eieibtei Stellung und
eingebildetem Ruhme, ei weih zu belehien, ohne zu lang»
»eilen, zu mahnen, ohne zu «müden, « is

t

witzig, ohne
boshaft, fromm, ohne durch seinen Eifer aufdringlich zu
weiden. Noch heut«, andeiihalb Iahihundeite nach dem

ersten Erscheinen bei .Fabeln und Erzählungen', willen diese
frisch und lebendig, in lein« Weise veraltet, sondern
wirklich modern. Und das is

t

wohl da« Beste, was man
von einem so alten Buche sagen kann."
D«m Foimproblem bei Vellert geht Georg Ellinger

sehr bestimmt zu Leibe (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 27):
„Nicht wenig« »l« der Inhalt hat die Form die Wirkung
bestimmt. Zunächst dadurch, dah Geliert sich auch in bei
Fassung d« Erzählung und der ihr zugrunde liegenden
Gebanlen durchaus auf einer mittleren Linie hielt. Ei
hat es belanntlich als die Aufgabe der Poesie bezeichnet,
,d«m, der nicht viel Verstand besitzt, die Wahrheit durch
ein Bild zu sagen'. Diesen niedrigen Standpunkt hat er
nie aus dem Auge veiloren und tatsächlich alle Schwierig»
leiten weggeiäumt, die der Auffassungsgabe des gemeinen
Mann«« im Weg« st»nd«n. Schon di« Ait, in der er «m
Eingang dn Fabel, meist mit Benutzung des sonst für die
Poesie nicht sehi ergiebigen Relativsatzes, jedes Mißoer
ständni« auszuschließen sucht, zeigt, wie ängstlich er auf
di« allgemeine Verständlichkeit bedacht wal. Für die dau<
ernde Willung darf diese Rücksichtnahme auf di« durch»
schnittliche Fassungslraft nicht unterschätzt werden. Weit
wichtiger aber ist, dah Geliert nach lurzem Tosten einen

Fabelstil ausgebildet hat, der an Eindrucksfähigleit all»
weit hinter sich läßt, was bisher im neueren Deutschland
»uf dem gleichen Gebiete geleistet worden war. Für die
lein epischen Bestandteile schuf er sich einen scheinbar
lässigen, behaglichen Plauderton; die in die Erzählung
eingewebten Gespiäche und Reden stattete « mil «inei
Füll« von lebenswahien, aus sorgfältiger Beobachtung
gewonnenen Zügen aus. So fand in den .Fabeln und
Erzählungen' ein jeder das wieder, was er im Leb«n zu

sehen gewohnt war; Gestalten und Vorkommnisse, wie si
e

täglich auftauchten, waren hi«r mit seltener Treu« nach»
gebildet; in den Worten, die den einzelnen Personen in

den Mund gelegt waren, muhte auch der Bau« und der
Kleinbürg« zumeist seine eigen« Art sich auszudrücken
wiedeiellennen, zumal die Reime sich überall nur wie ganz
unabsichtlich der Red« anzufügen schienen."
Aus einem Gegensatz zur Zeitstimmung (b«i allem

Entgegenkommen und Daraufeingehen) erschließt Älber!
Malte Wagner (Hamb. Nachr. 30?) den letzt«« Erfolg-
„Man war in «inen allgemeinen Zustand von llbeispcmn!'
heit hineingekommen, in dem «ine mitleidige Tiäne wem«!

zu können als d» höchste Gipfel menschlicher Tugend »n»
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gesehen wurde. Ml« Jünglinge, alle Jungfrauen waren
einander die zärtlichsten, teuersten Freunde und Freun
dinnen. Jeder war des anderen Freund, so daß man auf
dies« Weise an die hundert hatte. Galt es aber, ^ich
durch die Tat gegenseitig zu helfen, so waren tausend
Hindernisse im Wege. Geliert selbst war jedoch au«
anderem Holz. Er roar in seiner Urt ein großer Mensch.
33« ihm widersprachen sich Wort und Tat nicht. Er war
der erste und vornehmste Erfülle! seiner Lehre. Und weil

diese Lehre, trotz aller rationalistischen Einschläge, geboren
lvar aus dem Gemüt« eines Mannes, der für die Bedüif»
nisse der Zeit das tiefst« V«ständni« hatt«, deshalb war
<3ell«rt auch eine klassische Persönlichkeit. Darin liegt seine
eigentliche Bedeutung, baß er erkannt«, was den Menschen
seiner Zeit not tat. Darum is

t er das Fundament der

deutschen sittlichen Kultur. Er hat die sittliche und
ästhetische Befreiung der deutschen Seele begonnen."
Dazu darf man halten, was A. Ruest (Kl. Presse,

Franks, a. M. 152) schreibt: „Gellert war im Grunde
eine ganz sanfte und versöhnliche Natur, auch seine Satire
und Ironie blieb fast immer gütig und heiter — blieb
fern vor allem von jener Derbheit, die hundert Jahre
später z. B. einen Wilhelm Busch so gut Neidete. Und

dennoch: würbe man Gellerts Stichwörter, .Pointen', ein
roenig aus dem spielenden Rololo und der sanften Empfind»
samleit der Zeit herauslösen

— wer weiß, wie kräftig
gerade auch ein Gellert das oielberühmte, sittliche Pathos
jeder echtdeutschen Dichtung vertritt, dem bald freilich
wuchtiger und schärfer erklingenden kategorischen Imperativ
gleichsam anmutig vorausgaulelt ! Es lag nur im Wesen
und Wissen der Zeit, die vielen ethischen und moralischen
Probleme, an die Geliert rührt, noch recht leicht und ober

flächlich zu nehmen; durch die vertiefte Psychologie, be

sonders des neunzehnten Jahrhunderts, haben wir j» darin

verschiedenes hinzugelernt."
Ein Gedicht von einer Demoiselle Möllern in Rostock

aus dem Jahre 177(1 auf Gellerts Tod, das Bernhard
Rost (Rostock« Nnz. 153) mitteilt, mag auch hier den
zeitgemäßen Ausllang bilden:

„Nr starb! O flösse meine LIegie
2anft, so wie Gellert war! — O nein, da» wag' ic

h

nie!
Ve! deiner Asche, Freund, steht unentweihle Jugend
Und iegnet dich und sich und folgt der stillen lugend,
O hütl' ic

h

ihn gesehn, wie Gott, sein Volt, ihn rief,
Den ehrenoollen Freund, wie er s

o

sanft entschlief! —
Dies wünscht' ich mir! Fließ sanft hin, mein« Jähr«!
Im Leben lehrt er mich: fein Tod fei mir die Lehre.
Die stets mein Wunsch, mein Trost und meine Freude ist:
Gelassen und beglückt stirbt nur der Christ!"

Vgl. auch: Ilse Reick« (Tag 154); Alfred Ahn«
(Reichsbote, Sonntagsbl. 27); Pet«r Hainech« (Münch.
N. Nachr. 333 und Magdeb. Ztg. 488 u. a. O.) ; Ernst
Schubert (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 28); Gustav Lasch
(Straßb. Post, Unt.-NI. 28) ; Adolph Kohut (Deutscher
Kurier 182) ; Eugen Tannenbaum (Neil. Volls-Ztg. 336) ;

Ernst Friedrichs (T2gl. Rundsch., Unt.-Beil. 152). —

„Gellert als Fabeldichter" (Südd. Ztg. 181, 182); Mannh.
Tagebl. (198); Aus großer Zeit, Südd. Ztg. (117);
Vorwärts (149); Deutsche Tagesztg., Unt.-Beil. (27);
Höllisches Vollsbl.. Unt.-Beil. (153); Hamb. Eorresp.
(333). — „Gellert im Karzer" (Dresd. Nachr. 182 u. «. O.).

Ludwig Ganghofer
Zum 60. Geburtstage (7. Juli) sind Ganghofer so

manche Grüße durch die deutsche Presse zugegangen, die
auch hier ihren Widerhall finden mögen:
„Mag es nun gerecht oder ungerecht sein, unwillkürlich

fragen wir in diesem Jahre der Entscheidung bei allen
Deutschen von Ruf und Ansehen doch nur, was sie denn
für das Deutschland bedeuten, das durch seinen großen
Krieg zu seiner neuen Zukunft schreitet. Jeder von uns
hat erfahren, wie bei solcher Fragestellung mancher, der
uns früher als Größe galt, nun klein oder leer oder selbst»
gefällig vor unseren Augen steht, und wie andere, über die

wir geringschätzig fortblickten, nun einen neuen tiefen In
halt gewinnen. Ludwig Ganghofer kann die große Frage
gut ertragen." Friedrich o. der Leyen (Münch. N. Nachr.
339).
„Die kindliche Frohnatur, die lachende Lebensfreude,

die der Dornen am Wege nicht achtet und sich nur an der
Blütenpracht ergötzt, bewahrte er auch sein späteres Leben

hindurch. Nach seinem eigenen Geständnis findet er das

Leb«n schön und d«nlt von d«n Menschen nicht schlechter,
,als es schlimmstenfalls nötig ist'.

— Den Grund
zu dieser sonnigen Weltauffassung legten die Eltern,

namentlich die milde, humorvolle Mutter. Ihr und
dem ernsteren, charakterfesten Nater, dem Organisator
des bayrischen Forstwesens, setzt er i

n dem Roman ,Der

hohe Schein' «in unvergängliches Denkmal treu« Kindes
liebe. >Wie si

e die Natur erfaßt« und fühlt« ! Ein« Knospe,
ein Blatt, ein Sonnenstrahl — alles für si

e ein tiefes,

herrliches Geheimnis, «wig verschleiert und dennoch klar!'
Offenbart sich diese Eigenschaft nicht auch in dem ganzen
Wesen des Sohnes?" («ayr. Staatsztg. 155.)
„Wundeilicherweis« is

t er auf «in«m Umweg zu dem
Boden gelangt, auf dem ihm seine ersten und stärksten
Erfolg« «blüht sind. Wunbeilicherweise und doch nicht
gegen ein Entwicklungsgesetz, das sich schon an manchem
starken Talent bewährt hat. Die «rsten Phantasiebedürfniss«
der Jugend werden durch eine gewisse trotzige Reaktion

öfter in eine Richtung getrieben, die dem angeerbten Wesen
und den frühesten realen Eindrücken entgegengesetzt ist. Aus
zweit« Hand kommt dann oft der Weckruf für di« ur
sprüngliche, in fremdartige Tiaumseliglcit versunkene Natur.
Hochgestimmte Epen, Verslustspiele und ein Neiodrama,
hatten die Oberhand in den Plänen des jungen München«
Studenten, als das aufblühende Vollstheat« der bayrischen
Hauptstadt in den Tagen Neuerts, Alberts, der Haiti-
Mitius und der Schönchen an ihn herandrängte und ihn

in seine Kreise zog. Ein echter, ursprünglicher Volkston

hatte sich da herausgebildet, dem es indes an dem leben

digen Kerngehalt fehlte, an dem er sich betätigen sollte.
Die Meister der Mundart und schlichten Darstellung sehnten
sich nach Dichter und Dichtung, die ihnen die rechten Auf
gaben bieten sollten. Das reizte nicht nur den Ehrgeiz
Ganghof«s, der im Kreise der Künstler »«lehrt«, das
w«ckte auch Kindheitserinnerungen, das brachte Saiten

seines inneren Leben«, deren Nachzittern von mancherlei
jüngeren Erfahrungen übertönt war, aufs neue zu lautem
Klingen." Alfred Klaar (Voss. Ztg. 340).
„Als Ganghofer in der zweiten Hälfte der Nchtziger-

jahre seinen Wohnsitz wieder in München nahm, hatte der

literarische Realismus die Oberhand gewonnen, und seine
Vertreter verfielen häufig der Übertreibung, nur das Häß
liche, Trübe und Kantige für natuiwahr gelten zu lassen.
Die meisten Leser «trugen das in die Länge nicht; ihrem
Bedürfnis nach etwas mehr Lebensbejahung kam der

bayrische Dichter entgegen, der bodenständig war, frisch bis

zu jeweiliger Derbheit, und dennoch sein Land und Voll
in einer gewissen Verklärung sah. Die Mischung von ganz

realistischer Einzelbeobachtung mit idealistischen Gemüts
zügen von bäuerlicher Gesundheit und deutsch« Gefühls-
romantil macht zum großen Teil das Geheimnis von
Ganghofers wachsendem Erfolge aus. Er is

t

seiner künst

lerischen Natur nach verwandt mit Kobell und Stiel«,
mit Anzengrub« und Peter Rosegg«, zu denen auch das
Leben ihn in nahe Beziehung gebracht hat." Helene Raff
(Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 154).
Vgl. auch: Heinrich Taschner (Straßb. Post 492

u. a. O.); Arthur Achleitn« „Ganghofer als Weidmann"
(Münch. N. Nachr. 342) ; „Aus Ludwig Ganghofer« Lehr-
und Wandeijahren" (Bresl. Ztg. 480); H. Dantmar
(Echwarzwaldn Bote, Unt.-Bl. 152); Fremdenblatt, Wien
(185).

Zur deutschen Literatur
Ein Aufsatz über Paul von Ninterfelds „Deutsche

Dichter de« lateinischen Mittelalters in deutschen Versen"
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(C. H. Necksche Verlagsbuchhandlung) von Ialob Werner
findet sich (N. Zur. Ztg. 826). — Neu« Kunde über Paul
Gerhardt vermittelt Robert Daenite (K«uz»Ztg. 333).
Zur Goetheliteratur liegt mancher Beitrag vor. Über

die weimarische Ausgabe der Werte schreibt Wolfgang
o. Oettingen (Tag 143). Der Veröffentlichung bisher un»
gedruckter Arbeiten von Goethe im 53. Bande der wei-
marischen Ausgabe gelten Betrachtungen von Adolf Teuten»
berg (Kann. Kurier, Unt.'Beil. 31848 und Dresb. Nachr.
181) (vgl. 2p. 1342). Neues über die Beziehungen Goethes
zu Ulrile von Lenetzow wird nach Dr. Dietzes Bericht in
der Monatsschrift „Natur und Gesellschaft" („Aus groher
Zeit", Post 328) mitgeteilt. An Ulrile von Lenetzow
erinnert auch Hermann Kienzl in seiner literarischen Elizze
„Der andere Hund" (N. Zur. Ztg. 813 u. a. O.). „Goethe
und seine römischen Freunde in den Briefen Salomon und
Conrad Gehners" betitelt sich «ine Studie von Emil Hoff»
mann (N. Zur. Ztg. 781, 787). — Über „Hindenburg
und Goethe" plaudert Erich Schill«,« (Köln. Ztg., Lit.
Bl. 843).
An den hundertsten Todestag Christoph Friedrich

Schwans, des eisten Verlegers Schillers (29. Juni) er»
innert R. Nebinger (Württemb. Ztg. 148, 149). — Einen
Aufsatz über Schopenhauer bietet Paul Aleiander (Ztg.
f. Lit., Hllmb. Corresp. 14). — Vom H5Iderlin>Turm
und dem angeblichen H5ldeilin»Zimm«r in Tübingen erzählt
(Konrad Lange (Württemb. Ztg. 150).
Glillparzeis Urteile über die Engländer stellt

Richard Smelal (N. Wiener Tagbl. 182) zusammen. —
Ein Lebensbild von Henri! Steffens aus den Freiheit?»
lriegen („Der lriegsfreiwillige Professor") gibt Bertha
Vlldt (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 27). — Eine Betrachtung
„Eduard Mörile und die Schwäbische Alb" findet sich:
Etrahb. Post, Unt.'Bl. (26). — De« Todestages von
Christine Hebbel wird („Aus groher Zeit", Post 330
und Kieler Ztg. 304) gedacht.
T>em Gedächtnis O. I. Bierbaums gilt eine lite»

rarische Elizze (N. Tagebl., Stuttgart 320).

Zum 50. Geburtstag von Lily Braun (2. Juli) gibt
Hans Land eine sympathische Würdigung (Verl. Tagebl.
330).

Nachdrücklich wird (Magdeb. Ztg. 45?) auf Alfons
Petzold als auf einen Dichter des Kriege« unter zahlreichen
Anführungen von Gedichten hingedeutet. — Auf Heinrich
Zeilaulen weist Hans Heinrich Bormann (Augsb,
Postztg., Lit. Beil. 17). Er sieht in ihm eine Blüte der
katholischen Dichtkunst und sagt: „Heinrich Joseph Berlen-
bach schrieb einmal vor ein paar Jahren: .Ich halte Zer»
laulen für «in Licht, das noch einmal hell leuchten wird!'
Er hat recht behalten. Jetzt fängt dies Licht an zu strahlen,
ein frohes, milde« Leuchten zu verbreiten. Schon is

t man

in weiten Kreisen aufmerksam geworden auf den neuen
Könner, der so frisch und vom Heizen weg sein« feinen
Lieder singt. Schon öffnen sich ihm die großen Revuen
wie .Daheim' und .Nestermann« Monatshefte'. Schon
drucken die ,Flantfuitei Zeitung' und das .Literarisch« Echo'
seine Verse ab. Da wirb es wahrlich allerhöchst« Zeit, dah
auch wir, zu deren Kreisen der junge Poet doch gehört,
den Mund auftun und nicht warten, bis er .drüben' all»
überall weitbekannt und geachtet ist, und dann erst merken,
bah das ja eigentlich einer von unseren Dichtern ist."
Den Bislnaick'RolNlln von Kall Hans Stiobl

(Swllckmann) lühmt C. Th. Kaempf („Aus groher Zeit",
Post 317). — Ali« Salomon weist (Beil. Tagebl. 315)
auf den Roman von Emma Böhmer „Freie Sklavinnen"
(Dresden, Karl Reihner) um seiner ganz modernen Tendenz
willen hin.

Zur ausländischen Literatur
„Der Streit um Madame de Stael" betitelt sich 'eine

Plauderei (T2gl. Rundsch., Unt.'Beil. 146). — Über Neu»

erscheinungen der französischen schweizer Literatur („Aus
dem welschen Geistesleben") wird (N. Zur. Ztg. 820)
orientiert. — Mit dem Büchlein des belgischen Dichters
Eugen Detmold«! „Albions Todeskampf" (deutsch bei
Georg Müller, München) beschäftigt sich Peter Hamecher
„Ein Traum von England« Untergang" (Voss. Ztg. 334).

„Das altniederländische Danlgebet" („Mir treten Zum
Beten Vor Gott den Gerecht«»»") von Richard Haupt
(Ztschr. f. Wissensch., Hamb. Nachr. 26).
„Ein Bibliothelsjahl" von Hermann Hesse (N. Zur.

Ztg. 811).
„Zur Reform der Bühne" von Mar Lohfz (2üdt>.

Ztg. 180).
„Vülleilrieg, Humanismus, Humanität" von Adolf

Metz (Hamb. Nachr., Sonder»Ausg. 5
.

?.).
„Das Kaitoffellied und sein Dichter" (Samuel Fried»

rich Taut« 1766—1846) von K. Reisert (Köln. Vollsztg,,
Lit. Neil. 14).
„Neue KriegLlyril" von Kurt Schede (Strahl,. Pol!

484).
„Vom schweizerischen Idiotikon" von K. Tchnoif

(N. Zur. Ztg. 860, 865).
„Die Auslände«,' auf dei deutschen Bühne" (Bnl.

Büls.»Coui. 295, 307).

CchoderZeitscblisten
5>io ^stmnüiilml» N> 26. Kunst und Alt ualitä
<^ir ^>U)UUl1Ul)lir. ^^!, Hans Natonel unvereinbar
zu sein, und

— spräche nicht die Literaturgeschicht« geg«n

ihn
—

so wäie man ohne weiteres bereit, ihm beizupflichten,
wenn er schreibt: „Kunst und Aktualität sind unvereinbar.
Ihre Begegnung und Vereinigung gibt immer eine unreine
Mitzehe. Di« Kunst hat erst zu erscheinen, wenn die
Aktualität bereit« abgetreten ist. Die Feindschaft der beiden
(hinter der sich übrigen« eine heimlich« Lieb« verbirgt, so

dah si
e

sich später einmal doch noch finden) liegt im Wesen
echter Künstlerschaft begründet. Der Dichter liebt nicht die
Aktualität, weil si
e da« Interesse der Masse beherrscht, und
weil er eben diese Masse nicht liebt. Auch «ine jener uralten
Feindschaften, die eigentlich gern Liebe sein möchten. Eine

Vornehmheit in ihm lehnt es ab, etwa«, da«, «oie die

Aktualität, durch sich selbst auf alle wirkt, künstlerisch zu
rezipieren. Sein Instinkt wittert, bah da« Kunstwerk, das
dabei «ntstünde, un«in, die Wirkung, die dabei zu holen
wäre, untünstlerisch sein würd«. Er is

t

zu «hrlich und reinlich,
um di« Wirkungen der Kunst mit denen der Aktualität zu
verquicken und jene von diesen profitieren zu lassen."

<V><?„^ IX, 9
. In einem Aufsatz „Humor und Kriegs»«.UU«. dich, ung" beantworte» Rudolf Huch di« Frag«

nach der „literarischen Ausbeute" des Krieges eigenartig
genug. Er schreibt : ,

„Ich denke mir als den Sänger de« grohen Kriege«
nicht einen irgendwo in der Stille heranwachsenden oder
frisch gezeugten Homer oder Shakespeare. Di« Kriegs»
dichtung, an die ich mich halten werbe, wird überhaupt

nicht gedichtet sein: Briefe au« dem Felde an die An»
gehörigen, mit verständigem Sinne zusammengestellt, Er»

lebnisse der Krieger, so schlicht erzählt, wie Othello der
Desdemona erzählt hat, und nicht zum wenigsten da« Buch,

das wir nach Jahr und Tag, aber desto gewisser zu er
warten haben, das Werl des Generalstabes.
Für die Vorstellung, bah der grohe Krieg in «in«

ebenso grohen Dichtung behandelt werben mühte, habe ic
h

nur einen Ausdruck, den ich sonst in literarischen Dingen
nicht gebrauche, sie kommt mir Iai«nhaft vor.
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Wir weiden natürlich Novellen, Romane, Dramen,
Heldengesänge in Wlle haben, die den Krieg mehr oder
weniger unmittelbar zum Gegenstände haben. Sie brauchen
auch nicht notwendigerweise schlecht zu sein, aber Dauer
Verden sie nicht haben; die unerhörte Wirklichkeit wird si

e

erdrücken. Ich glaube auch, zum Trost unserer Homere
und Shakespeare, bah es nach hundert Jahren nicht ander«
sein wird, und ich sehe darin lein Unglück. Ist uns die
«Erhebung oon 1813 weniger wert, weil si

e

nicht in Verse
gebracht ist?
Nicht der Stoff is

t
es, den unsere Dichtung aus der

großen Zeit entnehmen muß, sondern der Geist."

Ktimmon lw? ^«»it l-XXXIX, 4. Iu dem Thema^»nminen oei Heil. ..Deutsche Literatur und
Weltliteratur" bietet Ialob Ooermans 8. ^. wert-
volle Ausführungen, die in die Worte »usllingen: „Und

so wollen wir fortfahren, auf unsere Art den geistigen
Freihandel zu fördern, zu dem sich Erich Schmidt bekannte,
als er in seiner wiener Antrittsrede oon Wegen und Zielen
der deutschen Literaturgeschichte sprach, jenen weltweiten

Freihandel, den auch Vaston Paris als «in Grundgesetz des
literarischen Fortschritts ansah. Aber in allen Fernen soll
der Muttersprache wonnesamer Laut durch unsere Er«
innerung schweben, und inmitten aller fremden Schönheit
soll deutsches Wesen unsere Kraft und unsere Sehnsucht
bleiben."
Beachtenswert erscheint oor allem der Nachweis, warum

wir die Literaturen des Auslandes brauchen:
„Die Begrenztheit unserer Eigenart is

t

nicht der einzige
Grund, warum wir die Literaturen des Auslandes brauchen :

unfern nationalen Vorzügen stehen, wie bei jedem Voll,
nationale Fehler gegenüber, die sich auch in der Literatur

schmerzlich bemerkbar machen. Unsere Innerlichkeit raubt
uns leicht den Blick für das Tatsächliche, für den unerschöpf»
lichen Reichtum der Welt, den die englische Literatur so

klar und ruhig ausbreitet. Unser Tiefsinn, manchmal auch
unsere Schwerfälligkeit oder unser Individualismus, is

t

schuld daran, daß wir den ästhetischen Wert der Form oft
übersehen, daß wir allzu leicht Drama und Lyrik oder
Drama und Roman vermengen, ohne zu bedenken, daß
jede Art in ihren Mitteln zugleich ihre strengen Gesetze hat,
und daß die Verwendung dieser Mittel zu artfremden Auf»
gaben ihre Tauglichkeit oon oornherein schwächt. Für das
«lies, für die Reinheit und Leichtigkeit der Form wie für
H>i« Achtung vor der Weisheit überlieferter Regeln, sind
uns die alten Klassiker und die romanischen Dichter der

Neuzeit unvergleichliche Lehrer. Wir haben es in der
Vernachlässigung unserer Muttersprache zu trauriger Be»

rühmtheit gebracht: Holländer und Skandinavier können
uns zeigen, bah sorgfältige Sprachpflege nicht die Lieb»

habere! einiger Feinschmecker, sondern eine ernste An»

Gelegenheit aller wahrhaft Gebildeten sein soll. Der Fort»
schritt unserer Zivilisation erschwert immer zahlreicheren
Volksgenossen die Fühlung mit der Natur, aus der doch
stets frische Lebenssäfte aufsteigen müssen, damit der stolze
Baum der Kultur nicht verdorre: in heilsame Erinnerung
rufen uns das die noch verhältnismäßig naturnahen Lite»
raturen der Slawen und Magyaren. Und während unser
Hang zum Rationalismus und die Verweltlichung des

literarischen Lebens unfern seelischen Zusammenhang mit
der Religion, dem ewigen Urboden aller Dichtung, unauf»
hürlich bedrohen, lassen uns die semitischen Literaturen in
gewaltigen Bildern die Schauer des Göttlichen ahnen. Mit
einem Worte: wir würden uns die Überwindung unserer
literarischen Schwächen nicht bloß erschweren, wir würden

unsere literarische Vervollkommnung unmöglich machen und

schließlich durch Inzucht verkümmern, wenn das Gerede von
einer geistigen Grenzsperre jemals mehr weiden könnte als

bloßes Geiede.
Aber unser deutsches Wesen sträubt sich mit allen

Fasern gegen «ine solche Einengung. Wir sind zu gründlich,
als daß wir an den Schönheiten der fremden Literaturen

achtlos vorbeigehen könnten."

Zeitschrift für den 'XXX 7/8 Einen interessanten
»^ ^'^/ i,V<, '^.^ Hinweis auf Barocknelgungen un-
oeutlchen Unterricht. serer Literatur vor dem Kriege gibt
Oslar Walzel: „Wer wagte jetzt schon auch nur ungefähr
zu bestimmen, wie weit mnerlich verwandt Enrico, von
Handel, Werfel, Flauheit und ihre Vorgänger aus der
Barockzeit sind? Nur daß si

e

zu verwandten Mitteln des
Ausdrucks greifen, wollte ich andeuten. Und wiederum liegt
mir nicht daran, diese Verwandtschaft des Ausdrucks auf
den grellen Gegensatz des himmlisch Hellen und des ellen
Grauens zu beschränken. Das mag immer noch Zufall sein,
daß alle drei einmal an einer einzigen Stelle so zusammen
treffen, wie es hier gezeigt werden konnte. Viel wichtiger

is
t das gemeinsame Stieben nach einer künstlerischen Ge»

staltung, die wie die Kunst und Dichtung des Barocks durch
rückhaltlose und rücksichtslose Ausmalung und peinliche
Deutlichkeit, vor allem durch ein« prickelnde Lebendigkeit
des erwirkten Eindrucks das Gefühl fast unerträglicher
Spannung wachruft. Dabei is

t die halluzinatorisch« Klar»
heit der Vision weitab oon den Erlebnissen unseres Daseins.
Die weite Entfernung, die sich zwischen uns und diesen
Bildern auftut, kündet oon einer künstlerischen Absicht, das
aufzustellen, was der Mensch sehen möchte, nicht was er
gewöhnlich sieht."
Johann Georg Sprengel zieht einen Vergleich zwi»

schen Maupassants und Liliencrons Kriegsdichtung.
In seinem Aufsatz heißt es: „Ein bestimmender Zug in der
Eigenart Liliencrons, der sich auch in seinen Kriegsdichtungen
nirgends verleugnet, bleibt stets die unversiegliche Warm»
Herzigkeit seines Empfindens. Sie unterscheidet ihn wohl
am stärksten oon der sachlichen Kühle des Satirikers
Maupassant, ohne ihm die kritische Schärfe des Blickes zu
trüben; si

e

schützt ihn aber auch — wenigstens in diesem
Zusammenhange — vor der oft verletzenden Härte und
Kälte, der beklemmenden Unerfreulichleit des maupassant»
schen Welt» und Gesellschaftsbildes. Aus dieser Gefühls-
wärme quillt unferm Dichter der goldene Humor, der feine
Menschendllistellung erfüllt, der in all den mannigfaltigen
Umständen und Zufällen des Kriegslebens gegenwärtig
erscheint, leise kichernd, gutmütig neckend, derb spottend,
heiter entsagend und auch in Tränen der Wehmut noch still
lächelnd. Er nimmt die mannigfachsten Formen an, blickt
oft nur ganz verstohlen zwischen den Zeilen hervor und
ergeht sich dann wieder in der oft so scharf und treffend
bezeichnenden, saftig bildlräftigen Mundart unseres Sol»
daientums. Fröhlich gelebt — in nachdenklichem Schauen,
in bewußtem Erfassen und Genießen jedes Augenblicks —

und, wenn es sein muß, selig gestorben: das find Grund-
töne, die in Liliencrons Heldensang vom Kriege voll aus»
klingen."

Die Neue Rundschau. ^«1 P°"pp1n7er?:R
schöne Seele und die Titanide im Kriege" findet sich nach«
stehende aufschlußreiche Charakteristik Karoline v. Hum»
boldts:
„Karoline pflegte bewußt und im strebenden Bemühen

diese Züge in sich, Harmonie galt ihr als höchstes Gut,
und in tieferem Bezug erkannte si

e jenes Wort als für
sich geschrieben : .Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib

nach Sitte.' So geradlinig voll Einfalt und Stille, wie
ihre Schwestern aus dem gleichen Bezirk des Christlichen
Abels deutscher Nation, blieb si

e

freilich nicht bestehen.
Wie hätte si

e

auch sonst mit Rahel sich in so manchem
Lebenslreis begreifen und besprechen können.
Karolinen? Fühlfäden und Eeelenschwingen reichen,

und das macht sie der Betrachtung besonders verlockend,
in jenes andere titanidische Lager hinüber. Die Keime der
Schwärmerei, die unbefriedigt blieben in der Gemeinschaft
mit Humboldt, dem in klarer kühler Gehirnluft und oft
erdrückender Überlegenheit unnahbar seine Erlenntniswege

schreitenden Philosophen und Staatsmann
— einer, um im

Tasso-Gleichni« zu bleiben, Antonio»N»tur — diese Keime
der Schwärmerei drängten denn doch zum Aufblühen.
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Kaloline muhte ihi zärtliches Gemüt an etwa« hängen,

si
e

brauchte Wärme, si
e

brauchte vor allem aber Anbetung
und vergalt sie damit, ihre Neigung voll stillen Leuchten«
über den Freund ausstrahlen zu lassen. Den Abglanz eine«
solchen Frauendienstes sehen wir in den Briefen des jungen
Wilhelm von Vurgsdorff, der, ein« feingenieherische, aber
unproduktive Menschlichkeit, lange zu ihren Fühen ver
ehrend sah. . . .

Wesentlicher aber für uns wird hier^ wie Karoline
dies Erlebnis in sich umbildend ausschmolz. Man erkennt
das an dem Ausgang und an den Nachgefühlen. Als
Burgsdorff sich aus dieser hohen Minne löste, die ihm
mählich zu einer Seelenfron geworden, und in die frei«
Verführung romantischer Reisen flüchtete, da wird Karoline
nicht wie die Titanidinnen, wenn si

e

verlassen wurden, eine

Zerrissene, die in ihren Wunden wühlt und in wollüstiger
Grausamkeit an ihren eigenen Schmerzen sich berauscht i

si
e

erhebt sich vielmehr mit starker Schwungkraft, und mit
Bewußtheit und Genugtuung schürt si

e
sich Leiben und

Enttäuschung zu einem rein lodernden Opferfeu« der
Seele an.

AI« eine christliche Ariadne fühlt man sie, wenn si
e

so »n Rahel schreibt:
.Meine Geschichte ruht unentweiht in meinem Herzen,

ic
h

trage ein menschlich und doch ein göttlich Herz im Busen,
nein, diese Lieb« hat nicht die Kräfte meiner Seele ge
lähmt, si

e

hat mich die Tiefe seiner Natur erkennen machen
und mich zu einer Höhe gehoben, die mir ohne sie, ohne
alle« Leiden, das si

e über mein Dasein ausgegossen hat,
ewig unbekannt geblieben wäre, ... in meinem Heizen
bewahre ich die Flamme, die vom Himmel stammt, und
ihre Glut macht mich zu einem höheren Wesen.' . . .
Und hier is

t nun sehr bemerkenswert, bah Karoline
ebenso wie in ihrer erotischen Jone nun auch bei dem Er
lebnis des Krieges im letzten Grunde den Stoff, den Gegen
stand, das Ereignis von sich abrückt und sich «ms ihm heraus
nur das reine Gefühlselement destilliert, gewissermaßen
jenseits von Inhalt und Teil allein den musikalischen
Klang von Trauer, Aufschwung, Begeisterung."

„Gellert" von F. Avenarius (Kunsrwart XXVIII,
19).
— „Zu Gellerts Gedächtnis" von Johannes Hoff»

ner (Daheim U, 4ll).
„Ein Goethe-Mysterium" von Mz. Dietze (Natur und

Gesellschaft II. 10).
„Der Echluh der »Klassischen Walpurgisnacht'" von

Wilhelm Herz (Germ.-romanische Monatsschrift VII, 6).— „Nomantil und deutsche« Nationalgefühl" von Martin
Tommerfeldt (Die Schaubühne XI, 25).
„Joseph Görres" von Charlotte West ermann (Deut

sche Monatsheft« XV. 6).
„Ferdinand Naimund" von Friedrich Nosenthal

(Österreichische Rundschau XUV. 1).
„Bühnenschicksale von Bauernfelds .Kategorischem Im»

peiativ'" von Geoig Altman (Die Deutsche Bühne VII,
26/27).
„Gegen die Deutschsprechung Nietzsches" von Franz

Pfemfeit (Die Altion V
,

26).
„W. Raabe, bei nationale Prophet" von Ernst He

rold — „Vom alten Proteus" von Josef Nah (Mit
teilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes

V
.

2).
„Ernst von Wildenbruch, ein Deutscher" von Richard

Groeper (Itschr. f. d
.

deutschen Unterricht XXIX, 7/8).
„Karl Gödele" von Ludwig Fränlel (Hannover-

l»nd, 2).

„Miriam Eck f" von E. M. Hamann (Eckart IX, 9).
„Hermann Krumm s" von Adolf Bartels (Bühne

und Welt XVII, 6). ,

„Ein Oldenburg« als Vorkämpfer deutscher Art und
Wissenschaft in Österreich" sIalob Schipper ff von Lud»
wig Fränlel (Niebersachsen XX, 19).

„Dichter und Manieiist" ^Friedrich Lienhard und Ernst

Lissauerf von Ernst Adolf Greiner (Bühne und Welt
XVII, 6).

„Zum Problem des Menschlichen bei Montesquieu"
von Kurt Glaser (G«m.»romanische Monatsschrift VII, 6).
„Flaubert und Georg« Sand" von Heinrich Mann

(Die Altion V. 24/26).
„Wert und Wesen von Thackerays Snobsbuch" (II)

von Kurt d« Nlll (Verm.'lomanische Monatsschrift VII, 6).
„Der neue Strindberg" von Julius Bab (Die Schau

bühne XI, 27).
„Gabriele d'Annunzio" von Wilhelm Kiefer (Bühne

und Welt XVII. 6).

„Der Krieg im altdeutschen Epos" von Otto Be>
haghel (Westermanns Monat«h«ft« I^IX, 11).
„Krieg und Literaturwende" von Friedrich Lienhard

(Eckart IX, 9).
„Über unsere Kriegsgedicht« 1914/15" von Joseph

Bier mann (Au« dem Posen« Lande X, 6).
„Vom deutschen Lied in Feindesland" von Franz

Rheinsberg (Aus dem Posen« Lande X
,

6).
„Die Kriegssllmmlung der .Deutschen Bücherei'" von

Otto Leiche (Die Grenzboten I^XXIV, 26).
„Die literarische Verlitschung des Krieges" von I.

oon Bülow (Norddeutsche Monatshefte II, 6).
„Die Zukunft de« Theaters" (Tchluh) oon Herbert

Ihering (Die Schaubühne XI, 27).
„Karl Bücher und die Tagespiesse" (Der Schriftsteller

V. 2/4).
„Der Nachdruck von Zeitungsaufsätzen" oon U. Eb»

ner (Zeitungsverlllg XVI, 26).
„Patriotismus und Honoiarersparni«" von Otto Ernst

(Die Feder XVIII, 385). — „Otto Ernst und die Leipziger
N. N." (Geistige« Eigentum XI, 10).
„Tpittleiianll" (Allg. Zeitung, München LXVIII, 26).

Kuye Anzeigen
Lyrisches

Vilder und Nalladen. Von Gustav Schüler, l. bis

3
.

Tausend, Stuttgart und Berlin 1914. I. G. Cottasch«
Buchhandluna Nachfolger. 181 2. M. 3.— (5.—).
Handfeste Geschichten, in derbsitzende Verse gefügt und

anschaulich mit einem gewissen Impetus hingeroorfen,
dabei ein literarisches Niveau nirgends unterschreitend und

sicher geeignet, auch bei nur leidlichem Vortrag «inen
lleineren oder größeren Kreis zu erfassen.
Aber ich glaube zu spüren, bah dem Dichter mit

dieser Zustimmung nicht genug getan ist; der die geistlich

suchenden Lieder geschrieben hat, will gewih auch mit diesen
Balladen mehr. Dies aber ist, für mein Gefühl, nicht
geleistet.
Wir stellen »m höchsten das Gebild, das ganz ab

gelöst is
t oon der Person des Schöpfers und in sich

besteht als ein kleiner, nach eigenem Gesetze bewegter
Kosmos. Doch zugleich wollen wir das Wesen des

Schöpfers nicht entbehren: nicht, dah wir noch „die Nabel»

schnür"
—
Hebbels Gleichnis ^, noch die Blut- und

Schmutzspuren der vorgeburtlichen Zeit und der Geburt
erblicken wollen; aber einen geheimen Zusammenhang mit

dem Dichter wollen wir spüren, Abglanz und Erbteil
seiner Art, wie mir den Zeuger im Kinde erlennen, da«
dennoch selbst völlig ein Wesen ist. In diesem Sinne muh
die oft ausgesprochen« und eigentlich banale Forderung, dah
das Gebild abgelöst sei, begrenzt werden. Und auch bei
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objellioen Gestaltungen, Veiserzählungen und Balladen,
möchte ic

h

duich irgendein Unwägbares, einen vberton,
«inen Unterrhythmus, oeispüien, wie dei Stoff den Dichter
«griff, auf daß er dann ihn griff und formte. Durch «in
Unwägbares: denn ganz auf überoernünftige Elemente

lommt es hier an, und keinerlei logische Aussage tonn
behaupten oder bestreiten, aus welchen Regionen eines

dichterischen Wesens eine Dichtung stammt.
Eben dieser Abglanz aus dem Wesen des Dichters

selbst mangelt den meisten dieser Balladen. Hier wird

scheinbai ein Menschliches angerührt, aber eigentlich is
t es

«in künstlerischer Einwand; denn würden diese Balladen

ohne Rest dichterisch bewältigt sein, so würde nicht ein
Unwägbares vermißt weiden, das ja nicht eine entbehrliche
Zutat zur Dichtung ist, sondern ein wesentliches organisches
Teil, und das nicht mit den Fingern gefaßt oder gezeigt
weiden kann, aber in den Fügungen, den Pausen, den

Tonfällen und Tonstimmungen schwingt, «flössen aus

dem Unbewußten des Dichters, seiner eigentlich schöpfe

rischen Region. Agnes Miegel, um nur ein Beispiel zu
nennen, ergreift fast alle Stoffe so, daß si

e

sich spalten

in einen Kampf sässiger und schweifender, bürgerlicher und

dämonisch« Kräfte, oder »bei wir erblicken eine von
beiden Mächten gestaltet in Gebilden, die sich untereinander

zu bekämpfen scheinen. Wir verspüren bei anderen ein
heroisches oder ein nationales, ein geistliche«, «in demo
kratisches, ein feudales Ethos als Wurzelboden ihrer Bal
laden, «in Preußen», Bauern», Rassengrundgefühl, das mit

Notwendigkeit eben diese Stoffe ergreift und mit Not
wendigkeit in solche Strukturen und Rhythmen baut.
Eben dies fühle ich hier kaum; ganz selten empfinde ic

h

den Anhauch eines Erbarmens aus den notoollen Stücken.
Darum «ben erscheint der Lärm, das Grausen, da« Schlach
ten als Zweck, indessen es doch nur ein Mittel zu tieferen
Erschütterungen sein sollt«. Dieser Mangel an menschlicher
Verbundenh«it d«s Dichters mit seinen Dichtungen erweist
sich dann im einzelnen, wenn er zum Beispiel mit Heiterkeit
schildert, wie bei einer Belagerung Soldaten in die Luft
gesprengt werden; was doch nur erträglich ist, wenn es
in «inen großen Zusammenhang gestellt wird. Manches

is
t dem Dichter rund gelungen, wie das starte Stück

von dem „Meereswahnsinnigen", der die See liebt wie
ein Weib; etwas von dem Naturgefühl manch« lyrisch«
Gedichte Schülers wirkt in ihm. In den „Bildern" wird
dies«! persönliche Anteil des Lyrikers deutlicher spürbar:
ein mit den Beladenen Leidender hat die Szenen aus dem
Bummelzuge, dem Jugendgericht, der Volksküche gesehen
und dringt zuweilen üb« Schilderung zur Gestaltung vor.
Die Balladen sind an Schmitz und Wirksamkeit, an natür
lichen Gaben den „Bildern" sicher überlegen, und si

e er

zielen auch die nähere Teilnahme an dem Buche, welche
eine tiefere Auseinandersetzung erst ermöglicht. Dennoch
reiht sich, nach dieser Sammlung, Schüler nicht dem Ge

schlecht der großen oder kleinen Nalladiler an.
Er hat eine sudermannsche Novelle bulladisiert ; bal-

ladisiert, wie ander« einen wirksamen Stoff dramatisieren,
und als Balladisierungen willen seine Balladen überhaupt:
es fehlt das Gefühl von der Notwendigkeit des Antriebes,
das, über alles Technische hinaus, erst das Gefühl der
strultiven Notwendigkeit «zeugt. Auch die interessanten
unter diesen Balladen stehen neben geborenen wie Schau
spiele eines Bühnentalentes neben geisthaft gezeugten
Dramen.

Neilin Ernst Lissauer

Ausgewählte Gedicht«. Von Wilhelm I«ns«n. Mit
«wem Vorwort von Theodor von Sosnosly, Leipzig.
B. Nisch« Nachf.
Sosnoslys Einleitung is

t ein Muster der Färb» und
Umrißlosigleit. Er hält Jensen für einen geborenen Lyrik«
von der Art Gichendorffs und Storms, und beweift eben
damit, daß ihn der unerklärliche, aber lyrischen Organen
wie gegenständlich spürbare Anhauch wesentlicher Lyrik
niemals angerührt hat. Niemals dringt Jensen zu jener

Sammlung und Fülle vor, die das Kennzeichen der echten
Lyrik is

t und von selbst die Kürze ober doch Knappheit des
lyrischen Ausdrucks bewirkt. Jensen hat wohl von Storm
die herbere Prägnanz gelernt, aber «s is

t

Wasser hinzu-
getan, das Gedicht wird — mit einem Worte der Küchen-
sprache — „lang". Jensens Lyrik steht in der Nähe
Geibel« und andrer Münchner; es mangelt ihr die
persönliche Nuance, si

e

verharrt in einer allgemein«« Sauber
keit, und selbst gelegentliche lyrische Kostbaileiten, wie si

e

vneinzelt und abgelöst über dem übrigen Durchschnitt der
lyrischen Produktion Heyses oder Grosse« schweben, finden
sich hin nicht. Einzig das Gedicht „Eine Begegnung"
schlägt aus diesem Umkreis mittelmäßiger Vedanlenoerse von
typisch epigonischn Reizlosigkeit mit einiger Kraft heraus;
„Begegnung", eine präzis gefaßte Novelle in wenigen
Zeilen, wiederum manchen Stücken Heyses verwandt. Dies

is
t der Eindruck dieser Auswahl. Es is
t

möglich, daß andre

Gedichte Jensens stärker willen, aber es is
t

nicht wahrschein
lich. Denn wenn einem Dichter die lyrische Aussprache ge
geben ist, so sollte man meinen, datz unter mehreren Dutzend
Gedichten wenigstens «inigen die Zung« gelöst ist, zu er
tönen, statt zu reden.

Berlin Ernst Lissauer

Musik des Einsamen. Neue Gedichte. Von Hermann
Hesse. Heilbronn 1915. Eugen 2al,er, 84 S. M. I,—.
Wertvolle Gedicht«, «in sympathisches kleines Buch:

unauffällige Lieder in schlichter Sprach«, denen man an»
merkt, daß si

e erlebt sind. Was aber fehlt, daß man nach
mehrfachem Lesen diese Verse ohne Befriedigung fortlegt
und vergißt? Weder mangelt dem Menschen, dei sich aus
sprach, die Gabe des Ausdrucks, noch auch zweifeln wir
an der Wahrheit diese« Erleben«; wie ein heibsthafter
Ernst nooemberfarbig ruht si

e über diesen Gedichten.
Durch Umstände, die sich nur einer intimen, auf ge

naust« Kenntnis des Menschen beruhenden Psychologie er
schließen könnten, hat sich die Verbindung von Erlebnis und
Empfängnis nicht mit solcher Kraft vollzogen, daß nun
w»hrhaft bezwingende Lieder entstanden wären. In Hesses
früheren Gedichten stehen einige, hier fehlen sie. Gewiß
sind diese Strophen schlicht, doch oft auch voller abgenützt«
Wendungen. Doch auch dies is

t nur eine Aussage meines
Eindrucks, lein „Beweis"; denn abgenützte Wendungen
lönnen plötzlich neu «Hingen, herrlich wie »m ersten Tage,
wenn nur ein Ton, ein Akzent, «in Irgendetwas von
Irgendwoher sie erbeben macht, aus innerster Tiefe, aus
unterster Tiefe. Mein Gefühl ist, daß diese Dichtungen
aus ein« mittleren seelischen Lage stammen, der Inhalt
aber sagt das Gegenteil. Und so begibt sich da« Seltsam«,
daß in diesen belenntnishaften Liedern fremd« Stimmen
mitreden, indessen man von Blatt zu Blatt »uf einen
vollen Ton des dichtenden Selbst horcht. Es ist, als ob da«
Erlebnis nicht nur den Menschen lähmt, auch den Dichter,
und der Dichter scheint den leidenden Menschen nicht zu
erlösen.

Berlin Ernst Lissauer

Dramatisches

„Ostpreußen." Schauspiel in drei Allen. Von Paul

E n d e r I i n g. Stuttgart und Berlin 1915, I. G. Eot-
lasche Buchhandlung Nachfolger. 14 l S.
Man hat e« vorher gewußt, daß si

e kommen würbe:
die Abonnentenlriegzlunst. Man weiß, daß si

e

lange, lange

schon da ist: in den Familienblüttern, in den Zeitungen, in
Theatern, in den Kinos, als Lyrik, Novelle, Roman,
Drama. Man geht ihr, so gut man eben kann, aus dem
Wege. Läßt sich das aber aus irgendeinem Grunde nicht
vermeiden, so erschrickt man trotzdem jedesmal wieder. Und
zwar mehr noch über die Täuschungsversuche der Allzu»
geschickten als üb« die Knalligleiten der Primitiven. Die
Giftflliben a la Neuruppin erzeugen bei ein« großen An»
zahl selbst des Durchschnittspublilums in hinreichendem
Maße Antitoiine. G«g«n di« Sühlichlnten d« Rühr
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dramatil is
t die überwiegende Mehrzahl der Genießer

wehrlos. Darum gilt es, über si
e

nicht zu schweigen,

sondern immer auf« neue ihre Schädlichkeit nachzuweisen.
„Ostpreußen." Man weih, was einen erwartet. Und

is
t

zunächst angenehm enttäuscht. Die Stimmung oor dem

Anmarsch der Nüssen is
t

ohne nennenswerte Übertreibungen

geschickt und eindringlich, wenn auch nicht gestaltet, so doch
angedeutet. Der nettelbeckisch« Bürgermeister erweckt sogar
etwas wie innere Anteilnahme. Schon aber macht die

Familienwirrnis im Hause des Bürgermeisters benommen.
Da is

t eine Schwiegertochter, namens Käthe, deren Franz
nach Ameril» auf und davon gegangen is

t und von dem
Vater, der tapferen Frau und dem dreizehnjährigen Jungen
sehnsüchtig zurückerwartet wird. Natürlich wird Frau
Käthe von einem Karl brackenburgisch geliebt. Man weih:
aus diesem Wetterwinlel muß das Unheil kommen. Einst»
weilen freilich gibt's noch, als Zwischenspiel, ein wenig
Ostpreuhisches. Einen Kosaken, der Juwelen sucht, sich aber
mit Likör begnügt, einen Obersten, der ihn mit der Knute
traktiert, fünf Minuten den Korrekten spielt, dann aber,
als er die Flaschen gekostet hat, die er dem Kosaken ab»
jagt«, nach sattsam bekannter Manier, weibersüchtig wird,
die Schwiegertochter de« Bürgermeisters vergeblich bedrängt,
aus Wut die Stadt anzünden will, jedoch von den selbst»
verständlich im rechten Moment einrückenden deutschen Sol»
baten vertrieben wird. Und nun blicht das Unheil los.

Während des Kanonendonners entwickelt sich zwischen Käthe
und Karl ein« ekelhaft süßliche LiebeZszene. Der Bürger
meister hat plötzlich (während der Schlacht!) nichts Besseres
zu tun, »l« vor der Stadt zu stehen und jeden Meldereiter

zu fragen, ob er seinen Franz aus Amerika nicht gesehen
habe. Natürlich hat ihn einer gesehen! Natürlich is

t er

mit dem letzten Dampfer durch eine List nach Deutschland,
just nach Ostpreußen, just in die Nähe seines Heimatörichen«
gekommen ! Wie wird nun aber Das mit Käthe und Franz,
die durch die Not sehr, sehr miteinander verwuchsen? fragt
der Naivus beklommen. Was ein richtiger Abonnenten»
dlllmatiler ist, weiß sich immer zu helfen. Zwar trifft Franz
im Vaterhaus« ein. Aber — auf den Tob verwundet.
Franz selber, der seine Schuld gesühnt hat, nimmt dem
Vater da« Versprechen ab, daß er die Käthe und den
Karl, die viel besser zusammenpaßten als er und die Käthe,
ehelich zusammengehen wird. So geschmacklos, daß, man das
neue Ehepaar vermittelst Schluhtableau den Zuschauern vor
Augen führt, is

t man nämlich heute nicht mehr. Die Phan«
tasie des Publikums ist, dank der Einwirkung der Abonne»
mentlunst, beträchtlich gekräftigt worden, und weiß auch
ohnedem, was die Glocke geschlagen hat. Deswegen muhte
Käthe ihren Franz vergeblich suchen gehen und unter einem
Voiwand Karl entfernt werden. Ein fürs Vaterland ster
bender verlorener Sohn, dem sein Vater verspricht, nicht
nur s«in Haus, sondern die Stadt wieder aufzubauen —

zweifelt jemand bei diesem Schluhtableau etwa noch, daß
der Autor (wie es im Waschzettel heißt) „von glühender
Vaterlands» und Heimatliebe erfüllt mit kundiger Hand
bodenständige lebenswahre Menschen" zeichnet?
Mit Verlaub, wir zweifeln! Oder vielmehr: wir

wissen, daß diese angeblich bodenständigen, lebenswahren
Menschen Theaterpüppchen sind, zwecks einträglicher, die
Zeitereignisse ausnützender Nührseligteit von einem Fir»
fingrigen zusammengebastelt.
Haus Meer a. Nh. Hans Franck

„Liebe und Haß." Angedrucktes Trauerspiel. Von Wil»
Helm Waiblinger. Nach dem Manuskript heraus»
gegeben von Andre Fauconnet. (Nr. 148 der „Deutschen
Literaturdenlmale des 18. und 19, Jahrhunderts".) Berlin»
Leipzig 1914, B. Behrs Verlag (Friedrich Feddersen).
189 S, M. 3.60.
Die Periode der literarischen Ausgrabungen und Auf»

erstehungen, in der wir jetzt unter bestimmten Zeitbedürf«
nissen leben, soweit uns die anderen größeren die« nebenbei
gestatten, hat schon eine Weile vor dem Kriege begonnen:
Holberg, Büchner (Wozzel), Grabbe. In der Neihe dieser

zum Teil Verschollenen steht jetzt auch Wilhelm Waiblinger
mit seinem Trauerspiel „Liebe und Hah". Es is

t eines

jener Dokumente innerer Unstetheit, an der Grabbe, Chi.
Günther, Hölderlin und andere schliehlich zugrunde ge
gangen sind.

Wilhelm Waiblinger, 1804 zu Heilbronn geboren,
starb, noch nicht sechsundzwanzigjährig, 183U in Rom. An
jener pfychisch»physischen Disproportion, in der der Auf»
lösungsprozeh stets Problem verbleibt. Das Trauerspiel
ist, persönlich genommen, typische« Beispiel der Selbst
beschäftigung seines Verfassers ohne künstlerische Ambi

tionen, wie etwa Kleist« „Schioffensteiner", typisch auch in

seinen Konturen, wie eine gewisse Familienähnlichkeit der,

Psyche Waiblinger aus der Neihe der Abseitsftehenden
kaum sich hervorheben läßt.
Alles Wissenswerte erfährt man aus dem Vorworte

de« Herausgeber«, der sich auf Frey, alz den ersten „Ent»
decker" Waiblinger«, stützt. Frey nennt, in Entdeckerfteube,
„Liebe und Haß" das wichtigste Dokument aus jenen

Jahren. Das Stück is
t mitten im Erleben von einem

Gymnasiasten geschrieben worden. Wie Schillers „Räuber".
Aber die Genesis beider Stücke enthält auch ihre

Unterschiede: bei Schiller da« Drama mit seiner unmittel
baren, lebensnotwendigen Form; hier Lyrik mit einer ge
wissen Willkür auf das Dramatische projiziert. Zu er»
klären is

t das nur aus dem Überschwang und der Zügel»
losigleit der Gefühle, die die ihr eigen« lyrisch« Form
sprengen und sich in die viel zu weite dramatische ergiehen.
Und e« entstand eine« jener romantischen Liebesstücke mit
typischem Verlauf, voll wunderschöner Worte und Gesichte.
Ich glaube nicht, daß irgendein literarisch ambitionien«
Theaterleiter mit seiner Aufführung irgendwelchen Nutzen
hätte und stiftete. Wir haben zu viele Lebendige, deren
poetische Kraft der Waiblinger« gleichkommt, und die
später einmal auch vielleicht „entdeckt" werden. Man ent
decke si

e bei Lebzeiten; dann werden au« den Keimen

vielleicht Blüten und Flüchte wachsen, wie sie dem Per»

fasset diese« Trauerspiel« nicht beschieden waren.

Berlin Karl von Feiner

Verschiedenes

Hie Weltanschauung der Halbgebildeten. Von Osllll
N. h. Schmitz. München 1914. Georg Müller,
205 S.

„Nesultate sind bald ausgesprochen und meist des Au«'
sprechens nicht wert" — dieses seltsam tiefsinnige Briefroort
Goethes dürfte niemand mehr aus dem H«rzen gesprochen
sein, als dem wirklich bedeutenden Naturforscher von heute.
Je ernster er es mit seiner Wissenschaft meint, je heilig«

sie ihm ist, um so tiefer empfindet er die hier angedeutete,

vornehme Scheu
— eine Scheu, die das Ergebnis lieber

überängstlich hütet und einschränkt, al« e« der aller Wisieii'
schuft tödlichen Verallgemeinerung preisgibt. Frei von

dieser Scheu, vielmehr ausgerüstet mit der robusten lli>»

belümmertheit dogmatischen Hochgefühl«, fanden sich zwei
Vertreter der neueren Naturwissenschaft berufen, die Er
gebnisse eigener und fremder Forschung zur Grundlage «in«
ganzen Weltanschauung, eine« wohlgerundeten System« zu

machen : Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald, beide in ihrem
Fachgebiet hochgeschätzt« G«l«hrt«, schufen den Monismus.
Mit leisem Kopfschütteln, wohl auch mit überlegenem
Lächeln traten von vornherein die führenden Geister dn

naturwissenschaftlichen Zunft vor diesem anspruchsvollen
Beginnen zurück. Wer will e« ihnen verdenken, daß si

e i»

stiller, fruchtbarer Arbeit Bessere« zu willen glaubten und

auch willten, al« im belebten Kampf gegen ein Werl, da«

si
e von Anfang an als totgeboien betlllchten mochten?

Gleichwohl bleibt die schweigende Duldung, die mitleidige

Nachsicht gelade bei Beiufenen gegenübel d«l neuen Natu.»
Philosophie von Jena und Leipzig zu bedauern. Wie jetn
I«mu«, so fand auch dieser in den Kreisen einer kritiklosen
Öffentlichkeit jenen Beifall, der ihm unter den Kundigen
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versagt blieb. Wii muhten es eileben, daß eine ,,ver»
wirrende Lehie zu verwirrtem Handeln" allerwärts ihre
begeisterten Anhänger, «ine löhlergläübige, lärmende Ge»
rneind« fand. . .

Nichts is
t

schwieriger, als mit denen zu streiten, die
sich dort Urteile anmaßen, roo weder ihr Verständnis noch
»hie Bildung zum Urteil ausreichen. Wer mit dem schweren
Vlüstzeug geschulten philosophischen Denlens einem Miß»
gebilde wie dem Monismus zu Leibe geht, vergeudet nicht
nur kostbare Kraft — er läuft auch Gefahr, mit zu weit»
tragendem Geschoß das Ziel überhaupt zu verfehlen. Un>
gleich wirkungsvoller ist, um im zeitgemäßen Bild zu
bleiben, die leichtere, beweglichere Waffe eines Essayisten,
rui« si

e Oscar A. H. Schmitz in seiner Schrift „Die
Hveltllnschlluung der Halbgebildeten" mit vollem Erfolg ins
Treffen führt. Die Hälfte seines inhaltreichen Buches is

t

der kritischen Abrechnung mit Wilhelm Ostwalds „Natur»
Philosophie" gewidmet. Die blendend falsche Gleichsetzung
Ntonismus — Wissenschaft, die »uf einer grundsätzlichen
Verlennung des wahren Wesens aller Wissenschaft beruht,
bietet dem Verfasser den Ausgangspunkt. Mühelos enthüllt
und zersetzt er die billigen Halbwahrheiten, die Wissenschaft»
lich verbrämten Gemeinplätze, das „Gefüge der Wort»
fcilschungen" eines Gegners, der ohne Elrupel seine engen
iniellettualistischen Begriffe dem Reichtum geistiger und

seelischer Erscheinungen unterschiebt. Mit Geist und er»
frischender Gewandtheit, humorvoll und ernsthaft wird
Olftroalds Feindschaft gegenüber der Sprachkultur und dem
Humanismus behandelt, die lindlich unzulänglich« Grund«
stellung der energetischen Hypothese aufgedeckt. Eins der
schönsten und mutigsten Kapitel gilt dem Verhältnis von
Monismus und Religion. „Gerade der Monismus is

t ein
totes Erlernen von willkürlichen, verstandesmäßigen Er»
llärungen, die der großen Tatsache eines innerlich erlebten
Glaubens gegenüber als wertloser, unlebendig«! Plunder
zu betrachten sind, wenn auch einzeln« Sätze mehr .Richtig»
leiten' enthalten, als manche Religion, die darum doch
innerlich .wahrer' ist." Die Beleuchtung einer wurzellosen,
dem Christentum abgeborgten Sittenlehre, einer flachen
Zweckästhetil mit dem Leitsatz: „Kunst is

t

die Kunst,
auf künstlichem Weg willkommene Gefühle hervorzurufen",
einer nur zeitungsmäßig orientierten Politik vervollständigt
das Bild dieser „Weltanschauung", die mit den gröbsten
Werkzeugen die feinsten und tiefsten Probleme mißhandelt
und vergewaltigt. . . Gegenüber dem geschlossenen eisten
Teil des schmitzschen Buche«, der durch die planmäßige
Auseinandersetzung mit dem Monismus zusammengehalten
wird, bietet der zweite die losere Aneinanderreihung anderer
Formen der Halbbildung. Auch hier findet sich Kluges
und Treffendes genug, doch wird man den Eindruck nicht
ganz los, daß gelegentliche frühere feuilletonistisch« Arbeiten
etwas willkürlich zur Füllung herangezogen sind.
Es bleibt eine von den heißesten Hoffnungen, die wir

an das Ergebnis des gegenwärtigen Weltkrieges anknüpfen,
daß unter den Trümmern des Alten und Gestrigen eine
Mißgestalt der Bildung, wie die von Schmitz bekämpfte,
dauernd mitbegraben sei. Sollte si

e

sich erfüllen? Wenn

je
,

so behält die besprochene Schrift als Kulturbeitiag
einer gewesenen Zeit ihren Wert. Andernfalls wird si

e im
Bund mit neugewonnenen positiven Weiten erst recht «ine
schneidende Waffe in den Kämpfen der Zukunft sein.

Berlin Heinrich Lilienfein
2eid männlich und seid stark. Zwölf Kriegspredigten.
Von 0. 0s. Paul Kirmh, Pfarrer. Berlin 1915, Pro»
testantischer Echriftenoertrieb. 133 S. Geb. M. 1,50.
Eine beispiellose Predigtliteratur hat der Weltkrieg

gezeitigt. Nicht nur die Fülle und Vielseitigkeit der Er»
bauungsreden is

t der Größe des Erlebnisses gemäß; neu

is
t

die Art, wie man von der Religion aus dem sittlichen
Problem des Kriege« gerecht zu werden sucht. Denn als
solches wird — zum «stenmal in bei Religionsgeschichte —
dei Klieg weithin empfunden. Auch v. Kirmß sagt:

„Der Krieg hat an und für sich gar nichts mit dem Christen»
tum zu tun. Aber das Christentum hat mit dem Krieg und
in dem Krieg sehr viel zu tun." Er hat mit vielen den
Eindruck gehabt, daß unser Voll durch den Krieg ver»
innerlicht worden sei. Darum nimmt er die furchtbare Tat»

suche mit starker Zuversicht hin und versucht, religiöses
Kapital daraus zu schlagen. Treue gegen uns selbst, heilige
Kampfgenossenschaft, Auslese der Tüchtigen im Volle —
das bringe uns dieses Vüllergericht. Daß wir Deutschen
„für Gott gegen den Antichrist kämpfen", is

t

ein überaus

starkes Betonen unsres sittlichen Rechtes. Trotzdem bekämpft
der Redner den Vüllerhaß und das letzte Menschheitsziel
bleibt ihm die Völkerverständigung.

— Der mannhafte
Ton dieser Kriegspredigten, der den Buchtitel rechtfertigt;
das Eegenwartsleben, das in jedem Satze pulsiert, nicht zu
verwundern bei einem Geistlichen, der 1870/71 mitgekämpft

hat: all das zeigt die befreiende Willung, die das große
Erlebnis auch auf die kirchliche Rede geübt hat. Daß diese
Predigten auch künstlerische Bedeutung haben, braucht den

zahlreichen Verehrern des Verfassers nicht gesagt zu werden.

Berlin W. Nithack.Stahn

LUerclwnoissenschaftliches

Albert Lindner als Dramatiker. Mit besonderer Be»
rücksichtigung seines „Brutus und Collatinus" und seiner
„Bluthochzeit". Von Dr. Franz Koch. Foischungen zur
neueren iliteilltulgeschichte XI.VII. Weimar 1914, AI»»
ander Dunckei« V«rlag. 120 S. M. 5,—.

Diese Dissertationsschrift über den unglücklichen Drama»

liler und Schillelpreistiäger Albeit Linbnei is
t um so vei«

dienstvollei, als die kleine panegylische Arbeit des früh»
verstorbenen Litellllhistorilers und Dichters Adalbert von

Hanstein kaum Bausteine zu einer objektiven Kiitil bei»
brachte, sondern den Hauptnachdruck auf die Tiagil dieses
Schicksals legte, dessen innel« erbarmungslose Folgerichtig
keit si

e

nicht zu erkennen gab.

Koch zeigt mit innerster Stringenz den Kreis, den
Lindners Schaffen beschrieb. Ausgehend von Shakespeare,
den der junge Schwärmer nachahmt«, kam er zum Charakter»
dramll historisch«« Stils, dessen wertvollste Frucht sein
schilleipieisgelrönter „Brutus und Collatinus" war. Die
jähe Berühmtheit, zu der Lindner diese Ehrung oerhalf,

veranlaßte ihn, seine Obeilehierstelle aufzugeben und sein
Lebensschifflein den launischen Winden zu überlassen. Es
folgte ein unsicheres Eiperimentieren, das, nach einem

recht schwachen zweiten Charalteldiama „Stauf und Welf",
das ihm den nur zu begründeten Vorwurf des Plagiats an
Grabbe einbrachte, Lindner ganz von Shakespeare fort in

die Schul« d«r Franzosen (Hugo, Scrib«) trieb und gleich»
zeitig eine übermäßige Beeinflussung seiner Diktion durch
Schiller zeigte. Nach einem Hinabsinken auf das tiefste
Niveau des Rührstücks gelang ihm noch einmal ein jetzt
übermäßig effellvoller Wurf mit der „Bluthochzeit", die
noch vor kurzem in Wien und Berlin wieder im Licht der
Rampen erschien.

Nach diesem nochmaligen Hochflackern seines immer

äußerlicher und theatralischer werdenden Talents versuchte
er in umgekehrt«! Form wi« Otto Ludwig, „Schiller auf
den Shakespeare zu türmen", aber es kam ,nur noch typisch«
Epigonenarbeit zustande, «in „Don Juan d'Austria", ,,Ma»
rino Falini", „Der Reformator" letzteres «in lümmer»
liches Lutherfesrspiel. Über einem lolportagehaften Hinter»
treppenstück „Die Sintflut" verfiel Lindnei, d«l in del
letzten Zeit mit bitteisten Biotsoigen zu kämpfen hatte,
in Wahnsinn, aus dem ihn 1888 del Tod «löste. Lindnei

is
t der typische Epigone in Reinkultur. Mit allen Schwächen

eines solchen, aber auch mit einer Anpassungsfähigkeit der
Sprache sondergleichen, die nicht nur ihm selbst den Kopf
verdrehte, sondern auch einem Mann wie Eduard Devrient,
der doch sein Ulieil an Dichtern wie Hebbel und Otto
Ludwig geschult hatte, jahrelang den Blick trübte und ihn
Lindnei fti eine Ait Messias des deutschen Diamas halten
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lieh. Koch, dem «s leid«! nicht gelang, wesentlich Neues zu
dem Lebensbild Lindnel«, wie e« Hanftein gab, hinzuzu
fügen, hat sich seiner wenig dankbaren Aufgabe mit gioßtei
Objektivität und viel Takt unterzogen und namentlich wert
volle stoffgeschichtliche Untersuchungen über Lindneis be»

kanntest« Dramen beigesteuert. Nur nebenbei möchte ich
den Verfasser bitten, falls eine Neuauflage seiner verdienst«
vollen Untersuchung notwendig werden sollte, meinen Namen
richtig zu zitieren (vgl. S. 119: „Auf dieses Fortleben
derartiger Tendenzen in Lindnel hat zuerst Paul Flick«
mann aufmerksam gemacht.").

Berlin Paul Friedrich

Notizen
Einen Brief Wilhelm Raabes veröffentlicht T. L.

Ianlo in „Westeimanns Monatsheften" (I>IX, 11). 1897
bereitete Wilhelm Veckh, Vorsitzender des Pegnesischen
Blumenoiden«, einen Tammelband mit Oliginalbeiträgen
seiner Orbensmitglieder vor : der Brief Naabez (der Ehren
mitglied war) is

t die Antwort auf die Bitte um Be
teiligung :

„Braunschweig, 12. Febr. 1897.

Hochgeehrter Herr! Selbstverständlich würde es mir
eine Ehre und «ine Freude sein, mich als Mitarbeiter an
Ihrem schönen Buche zu betheiligen

- wenn nur nicht so ein
armer Prosaiker in dieser Hinsicht so übel daran wäre!
Die Versmacher haben es da leicht und haben auch in

.ihren Mappen' stet« etwas ooiräthig, was sich vor den

Menschen sehen lassen kann.

Unsereiner aber, wenn er es ernst nimmt mit seiner
Kunst und sich nicht gerne blamieren will, muß sehr ge<
duldig warten, daß ihm ein Stoff, der sich zu einem Kunst»
wer! gut aber auch kurz formen läßt, vom Himmel ge
schenkt wird. Unsere ,Mappen' sind gewöhnlich leer. Meine

is
t es vollständig.

In das zweite Jahr hinein arbeite ich nun wieder an
einem Werl«, einem «inz«lnen Bande, der alle mein« Kräfte
in Anspruch nimmt und mich nicht nach rechts und nach
links sehen läßt. Und man is

t

allgemach »It geworden, die

Phantasie erlischt; und gerade in unserem deutschen Volle
rufen leider am liebsten die litterarischen Gassenjungen

hinter einem müde weidenden Propheten .Kahlkopf' her.
Ich glaub« ganz im Sinne des glorreichen Pegnesischen
Blumenordens zu handeln, wenn ich ihm nicht mit einem
Opus operatum kommen will. Die erste Dichtung, welche
ich der erlauchten Gesellschaft, der anzugehören ich die Ehre
habe, für würdig halte, wird ihr zur Verfügung stehen.
Mit den herzlichsten Wünschen für das Blühen und

Fruchttragen des Orden« durch alle Zeiten

Will). Naabe."

» »

Im Sonntagsblatt des deiner „Bund" (24—25) setzt
Emil Ermatinger seine Veröffentlichung von Iugendbriefen
Gottfried Kellers an den Maler Hegi fort. Der folgende
stammt aus dem Jahre 1841: „. . . Dein letzter Brief

is
t

eine treffliche Bewährung Deines Tereoisnamen«
.Morgenstunde', denn er strotzt von Gold, das Du aus
Deinem nun wieder gut bezahnte» Mund« hast fließen
lassen.

— Das erste und eiligste, was ich zu bemerken habe,
ist, daß ich bezopft war, als ich mein Geschreibsel absendete,
und daher, obgleich die Hauptsache sich gleichbleibt, doch
das Ganz« zu «trem erschien im nüchternen Zustand«. Ich
habe seither die Sache besser überdacht und gefunden, daß
ich wenigstens diesen Augenblick noch leine Ursache Hab«,
alle Hoffnung aufzugeben. Wohl habe ich noch nichts ver
laufen lönnen; allein die Sachen, welche ich bisher aus

stellte, waren bloß Aquarellzeichnungen in sehr unschein
baren Rahmen, und «s is

t

also b«i ruhiger Überlegung leicht
zu begreifen, daß im Anfang des Jahres nichts so Um

bedeutendes angekauft wird. In Öl lonnte ich bisher noch
nichts ausstellen, weil ic

h

noch leinen Rahmen machen lassen
lonnte. Auch habe ic

h

noch nichts Bedeutendere« feilig.
Die Hauptsache aber is

t die: Ich habe bisher freilich immer
etwas gearbeitet, aber nicht anhaltend und nicht mit dem

rechten Ernst; immer angefangen und nichts vollendet;
lurz, ich habe wirtlich das Meinige nicht genügend getan.
Daher will ich die stärksten Ausdrücke meines letzten Brief«
noch reoozieren, bis dieses geschehen ist, und «ist dann
schimpfen, wenn ic

h

ohne Erfolg einige Monate lang fleißig
gearbeitet habe. Ich male jetzt von morgens sieben Uhi
bis abend« sieben Uhr mit wenig Unterbrechung und mit
giohem Genuß. Ich habe gefunden, daß dei Hungei und
alle Entbehrungen weit erträglicher, ja gar nicht zu beachten
sind, wenn man nur arbeitet. Vor meiner Staffelei oei>
gesse ich alles, und wenn ich abends wieder ein gut«« Ttü<l
meinei Leinwand beschmiert habe, so mache ich mit meiner
Gitarre einen so tollen Lärm, als ob ich zehn Kapaunen
zu Mittag gespeist hätte anstatt der Hunbeinahlzeit. Wenn
nur der Teufel des Müßiggangs nicht wieder in mich fährt;
aber ich will ihm schon das Loch vermachen; ich lasse ums
Verrecken nicht nach; jeden Abend, wenn ich in« Nett gehe,
schwüre ic

h

heimlich bei meinei Ehre, morgen früh auf
zustehen und zu schanzen, das muß natürlich gehalten
weiden, und sitze ich dann nur einmal cm dei Arbeit, so

harr« ich schon aus. Daß man alle zwei «tund etwa die

Nase in ein Buch steckt, kann nach meinei Meinung durchaus
nichts schaden, eher nützen ; indem man das Bild wieder weit
besser übersieht, wenn es eine halbe Stund« aus dem

Gesichte war. Ich mache jetzt «ine Waldpartie cm einem
Sumpf oder Teiche fertig; nachher lommt ein« felsige
Gegend an die Reihe mit alten Fichten; in der Ferne
hinter einem Vorgebirge sieht man das Meer, aber n«
wenig; dies Bild is

t unteimo.lt und die Luft ftltig; und
endlich is

t ein« dritte Landschaft auf Leinwand schon ent
worfen. Es soll ein früher Morgen werden; eine stille,
waldige Gegend mit hohen Eschen im Vordergrund. Diese
drei Sachen werde ic

h

nun nacheinander fertig machen;
Schluchzers, Langes und anderer Urteil und Rat dabei
benützen und hienach, wenn ich Rahmen auftreiben lann,
ausstellen, und wann ich dann nichts verlaufen lcmn, so

—
— —

mache ich halt wieder drei neu«, und ist'« wieder
oergeblich, dann gebe ich wirklich leinen Pfifferling mehr
für die Kunst; denn ich müßte ein Esel sein, lvenn ic
h

Maltyl«! bei Malerei weiden wollt«. — — Und was
treibst denn Du? Du schreibst gar nichts von Deiner
Arbeit. Hoffentlich wirst Du von meinem bisherigen

Pech nichts verlauten lassen, was etwa zu den Ohren
meiner Mutter gelangen könnte; es würde ihl nui un>
nötigen Kummn mach««. D«in« Kiste ist, fest oeinagelt,
noch bei Deinem alten Philistei. Schreibe mir lein Wort
darüber; die Ursache is

t

nirgends als in meinem unüber
windlichen Phlegma und unverzeihlicher Aufschiebelei zu
suchen, die mir selbst schon am meisten geschadet haben

"

Und am 28. September 1845 schreibt ei au« Zürich:

„Lieber Hegi!

Iui Beruhigung meine« Gewissens kann ich Dir sagen,
daß (ich) im Begriffe war, Dir zu schreiben, und daß Dein
Brief dies nur um zwei oder drei Tage beschleunigt hat.
Ein sauberes Imbegriffsein ! wilst Du denken, roenn noch
zwei oder drei Tage Beschleunigung möglich sind. Es üt
nun einmal so, und eher wird der Nordpol zum Südpol
werden, eh« ich von meiner Natur und Art ablcrssen lann;
Gott helfe mir! Du willst also nach Paris? Ich wünsche
Dir Glück und glaube wirtlich auch, es wird sich finden,
denn in solchen Situationen halte ich die lühneien Eni»
Müsse füi die llügeien. Deine Muttel is

t

wirtlich ei»
Muster von Noblesse und gibt der meinigen nichts nach
Gottes Segen lomme übei all« solche Mütt«, wenn «uch
die Söhne nichts taugen! — Ich habe Dein Bildchen im
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iNluseum gesehen, den Leonardo da Vinci nämlich (die Ei»
«xtttung dieses oon Dil versprochenen Bildes war die
Ursache meines langen Schweigens; da ich aber einig«
Vlonate in Glattfelden war, sah ich es einige Wochen
Iling nicht). Ich war überrascht von dem Ensemble und
muhte mir gestehen, daß Du wirtlich nun ein Bild zu»
fainmenstreichen rannst; nur glaube ich, spukt noch Deine
alt« Schwäche da und bort, die Zeichnung; «bei dessen»
ungeachtet werben Dir gewiß gerade solche Bilder, wenn
^Du in der Wahl des Stoffes dem romantischen Geschmack
lxr Franzosen etwas nachgibst, gute Dienste leisten.
Mich betreffend bin ich immer noch im alten Wogen

und Treiben und Vegetieren und mein einziges Trachten
ist, meinen eisten Band Gedichte zusammenzubringen, was
mit einem Schlage alle mein« Verhältnisse ändern wird.
UN«« Bisherige war nur sicher vorbereitend und ich werde
mit jedem Tage strenger und einsichtiger gegen mich selbst,
um nichts zu übereilen; denn es is

t

heutzutage notwendig,
wenn man sich über den Kot erheben will.
Leemann hat mir durch einen Reisenden einen Brief

geschickt, worin er mir schreibt, daß er solid geworden se
i

und sich in einem .wohloeistanden im Vergleich mit früheren
Zeiten und abermals wohlgemeilt nur im Hinblick auf
frühere Zustände bescheidenen Wohlstände' befinde! Die
Anführungszeichen bezeichnen seine eigenen drolligen Worte.
Er hoffe, man werde Früheres vergessen usf. .Mehrere
Gemälde kirchlichen Inhalts, nach Österreich bestimmt', be>
schäftigen ihn usf. Der Herr der Heerscharen se

i

auch
mit ihm!
Ich erhalte soeben den Probebogen aus bem dies»

jährigen .Deutschen Taschenbuch', der meinen Beitrag ent»
hält. Ich übersende ihn Dir als freundlichen Gruß und
Probe und bitte Dich, ihn heften zu lassen, da es mir
wegen Deiner Piessiererei nicht mehr möglich ist. Beim
zweiten Gedicht« .Feueridylle' is

t

der Nebentitel »Allegorie'

durch Mißverständnis hinzugekommen; es is
t

also ein Ge»

dicht, wie jedes andere, und nichts beliebig auszulegen
oder zu deuten daran, als was in die Augen fällt. Du
wirft diese Berichtigung notwendig finden. . . ."

Der „Nossischen Zeitung" wird aus Stockholm ge

schrieben: „In den letzten Jahren hat man in Bergen
angefangen, Stoff zur Beleuchtung der Geschichte der

Theaterlunst in dieser Stadt zu sammeln, und was man
dabei zustande gebracht hat, is

t

jetzt im dortigen Museum
untergebracht worden. Zwischen den wertvollen, theater»
historischen Aktenstücken, die man häufig als Umschlag-
papier oder Makulatur aufgefunden hat, befindet sich auch
ein höchst interessantes Heft in großem Format, aus dem
hervorgeht, in welch charakteristischer Weise Henrik Ibsen
als Regisseur tätig war. Hieraus is

t

zu sehen, bah er nie

zu den Proben eines Schauspiels ging, ohne sich vorher »uf
das sorgsamste dafür vorbereitet zu haben. In den Blät»
tern dieses Heftes sieht man die ganzen Szenen auf»
gezeichnet. Alle im Stück mitwirkenden Personen und ihre
Stellung zueinander sind genau angegeben, und mit kleinen,
zierlichen Bogen und mit punktierten Zeilen hat der
Dichter angegeben, wie die Darsteller sich bewegen sollten.
Das Ganze is

t eine Konstruktionsarbeit, die mit der größten
Genauigkeit ausgeführt is

t und die beweist, bah Ibsen
bei den Proben bereits die ganze Szenenbildung bis ins
Detail im Kopf ausgearbeitet hatte. Im Vergleich hierzu

is
t

es interessant, zu sehen, wie auch Njürnson oon der
ibsenschen Methode Gebrauch machen wollte, als er die
Stelle als Regisseur am bergen« Theater übernahm. Auch
er hat angefangen, die Bewegungen der Schauspieler in

den einzelnen Szenen aufzuzeichnen. Aber dieses Ver»
fahren war doch nicht für ihn passend, und plötzlich scheint
er ein paar schnelle und ungeduldige Striche gemacht zu
haben. Die ibsensche Methode wurde von ihm aufgegeben,
und er scheint für si

e weiter leine Verwendung gehabt zu
haben."

In dem jetzt veröffentlichten 53. Band der Weimarer
Sophienausgabe oon Goethes Werten bilden den be»
merkenswertesten Teil die bislang unbelannten Paroli»
pomena und Auszüge aus Notizbüchern. Ein paar Über«
setzungen nach griechischen Vorlagen finden sich darunter:

„Ein kraftvoll Herrschen war' es wünschenswert?
Kraftvoll zu dienen find' ic

h

ehrenhaft."

„Nur leinen aller Menschen heiß« frei:
Er is

t de» Elends oder is
t

der «bötter Knecht."

„Mit Ungeduld bestraft sich lausendfälüg Ungeduld;
Sie will da« Ziel heranziehen und enlsern! es nul."

Dann Anekdotisches und Beobachtetes, bas Goethe sich
aufzeichnete, z. B.: „Kennzeichen: Die Wirtin bemerkt,
bah die Fremden eigenen Wein, den sie mitgebracht, ge»
trunken haben, weil der ihrige niemals Flecken ins Tischtuch
macht.

— Ein sechsjähriges Mädchen, das immerfort lustig
und guter Dinge war, schalt die Mutter oft. si

e

se
i

doch
gar nicht raisonable, bei ihr finde raizon nicht statt. Auf
einmal sitzt das Kind ruhig und nachdenkend; man fragt
sie, was ihr sei. Sie antwortet: ^n ^laman, j<

>

crois
que >

2

l2>5on me vient, je m'ermuie." — Ein lebhafter
Mann, unwillig übel das Betragen eines Frauenzimmers,
ruft aus: .Ich möchte sie heiraten, nur um si

e prügeln

zu können.'
— Eine schöne, liebenswürdige, unbescholten«

Frau war unvorsichtig genug, einem heimlich begünstigten
Jüngling beim Abendspazieigang, wo si

e

glaubte unbeob»

achtet zu sein, einen flüchtigen Kuh zu geben. Ich aber
sah es und ein Freund, zu dem sagt' ich: .Hast du es
gesehen?' ,Ia,' sagt er, .aber ich glaub' es nicht!' Und

so war die Sache abgetan und verschwiegen."

Franz Servaes schreibt in der „Nossischen Zeitung"
(222) von seinen Erinnerungen an Wildenbluch und an
den Kreis, der sich um den Dichter gebildet hatte:
„Am genußvollsten war es, wenn Wildenbruch, augen

blicklichem Antrieb folgend, vor ganz wenigen, zufällig
anwesenden Personen las. El ließ sich gern zum Lesen
quälen, holte dann frische Papiere herbei und legte los.
Die volle Begeisterung der zeugerischen Stunde kam un
gehemmt über ihn. Sieben Schauspieler wuchsen aus ihm
hervor, ganze Vollsmassen ballten sich in ihm zusammen,
und es kam zu Ausbrüchen, die mil ewig unveigeßlich
sein weiden. Er blieb dabei immerwährend lüstlich»naiv,

unterbrach sich zuweilen, packte seine Personen gleichsam
am Kragen, führte si
e vor und erläuterte sie. Aber nie
mit lalter Objektivität, sondern mit unmittelbarster hitziger
Anteilnahme. Er pries und bewunderte sie, er bemitleidete
und bejammerte sie, und er konnte sich auch wütend über

si
e

ärgern und hätte sie bann »m liebsten zu Mehl und
Brei zerstampft. So sehr war er von dem, was er selber
gedichtet hatte, gepackt, daß er wie ein Miterlebender darin
unterging. Der höhere, schicksalshafte und geistig überlegene
Drübeistllnd war ihm versagt. Er ertrank gleichsam in
seinen eigenen Meeren.
Las er oor einer größeren Versammlung, so war alles

weit mehr bei ihm gezügelt. Er saß dann hinter einem
kleinen Tisch bei einer Lampe, hatte die aufgeschichteten
Blätter des bereits kopierten Manuskriptes vor sich und
war von einei gewissen Weihe durchdrungen. Mit ein«
Feierlichkeit, wie si

e der Predig« vor seiner Gemeinde hat,
begann er. Doch bald fühl die Hand ungeduldig in die
Blätter, schwenkte si

e

umher und legte sie, wenn erledigt,
mit Aplomb auf die Seite. Der Oberkörper beugte sich,
die Blicke schössen Blitz«, die freie Hand schwang Dolche,
das Theaterspiel war im Gang. Doch immerhin in gewissen
Grenzen. Der Stuhl, auf dem der Dichter saß, war der
zügelnde und ruhende Pol. Auch die Stimme getraute
sich nicht, ins Grellste überzuschnappen. Das Bewußtsein,
vor einem Zuhörer!«!« zu lesen, legte sich lindernd über die
Begeisterung. Wollte diese trotzdem wohl einmal fessello«
dahmgaloppieien, so genügte ein Blick in die mahnenden
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Augen bei Gattin, um die Phantasieenegung zu be»
schwichtigen und das Gefühl für Zivilisationsoeipflichtungen,

zuweilen untei trauerndem Stöhnen, wieder wachzurufen."

Ein unbekannter GeIIeit»Biief wirb in den „Dres
dener Nachrichten" (ISS) veioffentlicht. Er is

t 1767, zwei

Jahre vor Gelleits Tode, geschrieben:

„Theuerster und Bester Meinhard,

Lesen Sie doch den bengelegten Brief. Wäre die
darinne enthaltne Stelle nicht vielleicht eine Sache für
Sie? Wenigstens wären Sie nach meinen Gedanken in
ganz Deutschland der beste Mann nicht nur für diesen
Prinzen, sondern auch für den Regierenden Fürsten, der
ein liebenswürdiger Herr ist, Niemanden lieber um sich
hat, als einen gelehrten und rechtschaffnen Mann; der so

herablassend ist, daß er mich so oft besucht, als er in
Leipzig ist; der Sie schon durch Ihre Ital. Dichter kennt
u. so sehr für England eingenommen ist, als Sie es

sind. Ich glaube, ich wollte es bey ihm dahin bringen,
daß er Ihnen außer den bestimmten 400 Thlin noch
jährlich hundert Thalei aus seiner eigenen Ehatoulle
gäbe. Aber, werden Sie sagen, ich bin nicht gesund, nicht
für den Hof (aber dieser Hof is

t Nein und ordentlich)
gemacht, u. bin des Hofmeisterlebens satt. Nun, liebster
Freund, so schreiben Sie mir wenigstens diese«, damit
ich mich bey dem Dessauischen Hofe legitimieren lann,
daß ich den besten Hofmeister, den ic

h

lenne, vergebens

angesprochen habe.

Ich umarme Sie, bitte Sie um baldig« Antwort u.
bin zeitlebens der Ihrige,

Gelint.
Leipzig, den 5. Iun. 1767, in Eil und trank. Ich

grüße Hn Nicolai u. s. Fr. Liebste ergebenst."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Lyriker Georg Hecht is

t

dreißigjährig gefallen.
Hugo Alein is

t

kurz vor Vollendung des 62. Lebens»
jahres in Karlsbad gestorben. Er war zunächst in Budapest,
dann seit 1883 in Wien journalistisch tätig gewesen. Er
schrieb Literatur» und Kulturgeschichtliches, Novelletten und
Bühnenwerk«, übersetzte aus dem Ungarischen, Französischen
und Englischen.
Der Schriftsteller August Förster is

t im Alter von
78 Jahren gestorben. Ursprünglich Kaufmann, wandte er
sich später der Schriftstellern zu. Seine Arbeiten liegen
hauptsächlich auf dem Gebiete der Erdkunde und der
Anthropologie.
In den letzten Kämpfen am Isonzo is

t der Kunst»
Historiker Di-. Oskar Po IIa!, Assistent am österreichischen
Historischen Institut in Rom und Privatdozent an der
Universität Wien, gefallen. Fast all seine Studien waren
dem italienischen Barock gewidmet. Er galt als einer der
besten Kenner dieser Epoche.
Der langjährige londoner Berichterstatter der „Köln.

Ztg.", Dr. Hans Esser, is
t am 19. Juni in London im

Alter von 76 Jahren gestorben. Er war am 12. Juli 1839
in Aachen geboren, hatte in Bonn, Berlin und Breslau
studiert und war dann frühzeitig nach England gegangen.
In den Eiebzigerjahren war er im Balkan ansässig, 1881
trat er von Belgrad aus zu der „Köln. Itg." in Be»
Ziehungen, die er seit 1895 in London vertrat.
Paul Acker is
t infolge eines Automobilunfalles im

Elsaß gestorben. Er war Elsässer von Geburt und stammte
aus Zabern. Vor einigen Wochen war er sim französischen
Heer) zum Leutnant befördert worden. Von seinen Ro»

manen wurden besonders bekannt: „I.e öolclat 8ern»rcl",
„pellte« donfeszion«", ,,I_2 petile ^acwme c!e Iliian^",
„l.eg Oemoizeüe« Lertram" unc! ,,l.e llezir c!e vivre".

» »

Ludwig Ganghofer hat zu seinem 6U. Geburtstag
das Eiserne Kreuz erhalten.

Zu den Freiwilligen Kitcheneis zählt der bekannt«
englische Musikkritiker Gerald Eumberland.
Dem Dichter Otto Weddigen wurde in seiner w«sl>

Mischen Heimat, an der Porta-Wesifalica in Hausbeige,
von der dortigen Gemeinde zu Lebzeiten «in Denkmal
gesetzt. Die lebensgroße Büste des Dichters in Bronze is

l

eine Schöpfung des berliner Bildhauers Professor H. We>
fing. Das Denkmal trägt die Inschrift : „Dem Dichter der
roten Erde."

Ein Kreis von Freunden und Bewunderern des däni»

schen Schriftstellers Gustav Wieb hat einen «arlophllg
auf seinem Grabe auf dem Graubrüder-Friedhof in Roskildt
aufstellen lassen. Er besteht aus vier großen, schönen
Granitsteinen, von d«n«n der oberste die gebogene Decke
eines Sarkophags darstellt und die Inschrift trägt: „Zur
Erinnerung an den Freund und Dichter"; cmß«rd«m den
Namen des Dichters und in zwei Medaillons die Daten

seiner Geburt und seine« Todes.

Der Vorstand des Deutschen Schillerbundes hat infolge
der Haltung der Dürerbundes Karl Spirille! gegenüber
beschlossen, seine korporativ« Mitgliedschaft beim Dürerbund

zu kündigen.

» »

Daß das von Anton Graff gemalte Bildnis in

Leipzig „Kätchen" darstellt, is
t

schon mehrfach bezweifeli
worden. Vor allem wies der inzwischen verstorbene leir»
ziger Gelehrte Gustav Wustmann darauf hin, dah zwischen
dem angeblichen „KLtchen" und einem ebenfalls von Grass
gemalten Bildnis einer russischen Großfürstin die größte
Ähnlichkeit besteh«. Nun ist, wi« die „Kunftchronil" mit»
teilt, unter alten Beständen des leipziger Kunstantiquaria«
C. G. Boerner ein Miniaturbild zum Vorschein gekommen,
das offenbar die gleich« Persönlichkeit wi« das angebliche
„Kätchen" darstellt. Auf der Rückseite der Miniatur is

t

aber die Dargestellte als Prinzessin Maria Josefa be
zeichnet. Diese Aufschrift kann zwar, wie der Direktor bei
leipziger Museums, Julius Vogel, festgestellt hat, nicht aK
zuverlässig gelten. Immerhin aber steht so viel fest, daß
wir durch das Bekanntwerden der boernerschen Miniatur
nun drei Bildnisse ein und derselben Persönlichkeit haben,
von denen zwei als Darstellung einer fürstlichen Persönlich»
leit gelten. Danach is

t es unwahrscheinlich, daß das dritte
Bildnis dieser Persönlichkeit, das Gemälde im leipzigei
Museum, die bürgerlich« Freundin Goethes darstelle.
Gelegentlich des 5l). Todestages von Wilhtlmine

Herz lieb ^1l). Juli 1915) wurd« daran erinnert, daß
Reuter ein ^leffe von Wilhelmine Heizlieb und zugleich ihr
Testamentsvollstrecker war. Ein Brief Reuters aus der
Festung Silberberg vom Jahre 1838 enthält die Worte:
„Sehr habe ich mich über den Besuch unserer guten Tante
Minna gefreut. Mein Schwesterchen hat sich durchaus nicht
ihres Enthusiasmus für dies liebenswürdig«, gewiß immer
noch sehr schöne Wesen zu schämen. War doch Friedrich
Wilhelm III. von ihrer Schönheit, als er ihr in Sanssouci
begegnete, so frappiert, daß er sie sich durch seinen
Adjutanten vorstellen ließ, und das Herz de« sechzigjährigen
Goethe loderte in jugendlicher Liebesglut auf für die

reizende sechzehnjährige Minna Herzlieb." Die Briefe, die
Reuter mit Minna Heizlieb gewechselt hat, sind leid« trotz
all« Nachforschungen verschollen geblieben.

In Tübingen befindet sich ein sogenannter Holder»
lin stürm. In einem der im Turm befindlichen Jimm»
wohnte der Dichter von 180L bis 1843. In dem Hau;
befindet sich eine Anzahl Iimmermöbel, die als Ein»
richtungsgegenstände bei einstigen Wohnung Hölderlin;
gelten. Es sind höchst einfache Tischchen, Stühle, Spiegel,
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die dei Dicht« benutzt haben soll, ohne jeden Kunst» und
Altertumswert. Leider fehlt auch jeder urkundliche Beleg
dafür, daß der Dichter diese Gegenstände im Gebrauch ge>
habt hat. Ein« solche Urkunde war« um so wichtiger, als
das Haus seinen Besitzer seit Hölderlins Tod gewechselt
hat und im Jahre 1875 von schwerem Brandunglück
heimgesucht worden ist.

In dem Jahresbericht der „Pensionsanstalt Deut«
scher Journalisten und Schriftsteller" für 1914
wird mitgeteilt: D»e Alters» und Inoaliditätsverficherung
hatte am 31. Dezember 1913 «inen Stand von 841 Mit»
gliedern mit 972 Versicherungen! am 31. Dezember 1914

zählte si
e 825 Mitglieder mit 953 Versicherungen. — In

der Witwen» und Waisenoeisicherung waren Ende des

verflossenen Jahres 1U3 Mitglieder mit 106 Versiche»
lungen vorhanden: am 31. Dezember 1914 109 Mit
glieder mit 113 Versicherungen. Gestorben sind im oer»

flössen«« Jahre die ordentlichen Mitglieder Nr. Rob. Geerds,
Redakteur, Leipzig: Nr. Rudolf Louis, Musilschriftsteller,
München: Fritz Marti, Redakteur, Zürich: <5erh. Nitschle,
Chefredakteur, Neu»Ruppin: Dr. Walter Paetow, Redal»
teur, Schöneberg: Schiller» Tietz, Schriftsteller, Hamburg:
Gustav Schnepper, Redakteur, Königsberg: Karl Vitalo»
witz, Verlagsbeamter, München. — Der Vorstand sehte sich
zusammen aus den Herren: I. Ritter v. Echmaedel,
W. Piager, August Helfreich, Hans Huber, Mai Scharre
(ausgeschieden). — Die Bilanz ergab einen Überschuh von
22724.91 M.
Einig« historisch und kulturgeschichtlich zeitgemäße

Preisangaben sind an den deutschen Hochschulen aus«

geschrieben. Die Korps»2ueoi»»Stiftung der Universität
Heidelberg stellt die Aufgabe: „Der Anteil der Uni»
oersitäten an den Befreiungskriegen 1813/1815 mit be»

sonderer Berücksichtigung Heidelbergs und der süddeutschen
Universitäten." Preis: 100U M. — Die philosophische
Fakultät der Universität Strasburg wünscht die Be»
aibeitung der Aufgabe: „Das straßburger Zeitungswesen
in der Zeit der französischen Revolution von 1789 bis
1799." Preis: 3Nll M. Termin: 15. Februar 1916. —
Der wüittembergische Goethe»Bund in Stuttgart schreibt
drei Preise für Bearbeitung der Aufgabe aus: „Was hat
zur Milderung der Klassengegensätze zu geschehen, welche
heute die aufeinander angewiesenen Kreise unseres Volles
weit mehr trennen, als in den natürlichen Verhältnissen
begründet ist?"
Die schweizerische Tchillerstiftung konnte am

10. Mai auf das erste Jahrzehnt ihres Bestehens zurück»
blicken. Der Gesamtbetrag der Dotationen, die bisher an

schweizerische Schriftsteller und deren Hinterlasse»« über»

wiesen werden tonnten, beläuft sich auf 599UU Franken.
Unter den Trägern der Ehrengaben befinden sich Namen
von bestem Klang. Die Bücherschenlungen, die hauptsächlich
als Gegenleistung an die Mitglieder für ihre Jahresbeiträge
gedacht sind, umfassen bereits 1630 Bände im Gesamtwert
von 10000 Franken. Die Zahl der Mitglieder betrug
am 31. Dezember 3689. Die schweizerisch« Schillerstiftung
trägt bewußt nationalen Charakter.

» »

Im Theater „Milli" in Konstantinopel is
t

jetzt eine
aus türkischen Kräften bestehende Truppe gebildet worden,
die deutscher Leitung untersteht. Türkische Übersetzungen
von Schillers „Räubern", „Wilhelm Teil", Goethes
„Egmont", Szenen aus dem „Faust", auch von einzelnen
deutschen Lustspielen sind bereits zur Auffühiung gelangt.
Im Olnmpiatheater in Mailand is

t ein Belgierstück
von Leonid Andrejew zur Aufführung gelangt. Es hatte
l«in«n Erfolg. Die Tendenz erschien gequält. Ein alter
Dichter tritt darin auf, mit dem Maeterlinck gemeint

sein soll.
Gegen den schwebischen Schriftsteller Algot Sand»

berg wird der Vorwurf des Plagiats erhoben. Sein drei»
altiges Lustspiel „Eine Sommersage", das in einem Frei»

lufttheater bei Stockholm zur Auffühiung gelangte, soll
«in unzweifelhaftes Plagiat von Friebmann-Frederichs
Schwank „Das Familienlind" sein.
Uraufführung«»: Düsseldorf (Schauspielhaus): „Des

Teufels Politik", eine ergreifende Komödie von Hans Lui.
— Frankfurt a. M (Neues Theater): „Die Spionin",
Drama in einem Aufzug von Emil August Glogau. —
Hamburg (ThllIi<l»Theat«l) : „Das Kind mit den vier
Müttern", Lustspiel von Artur Landsberger. — Han»
nover (Echauburg) : „Die Diener lassen bitten", Schwan!
von Eduard Eugen Ritter und Toni Impeloven.

3er Büchermackt
<Un!«l dleseiNublil «scheint »»» «eneichn!« <M« zu unseiei Nenntnl»
gelangendenliieiarilchenNeudeüende» Buchermoille», gleichviel»t sie bei

Redaltion zur Ves»i«chungzugehenod« nicht»

2
) Romane und Novellen

Den» all, Ioh. o. Auf verwlenem Posten. Eine wahre <Le>
schichte. Leipzig, Philipp Reclam. 117 2. M. —.20.
Nd sc

h

m id, Kasimir. Di« sech«Mündungen. Novellen. Leipzig,
Kurt Wolfs. 219 2. M. 3,50 <4,50).
Greeoen, Erich August. Die letztenBrücken. Roman. Berlin,
Egon Fleisch«! u. 2». 447 T. Vl. 6.— <7,50».
Kliegsn°o«ll«n. III. Bd. Flitz °. Bliesen. Fan, Else Höffer,
Albert M. Krueger, Fr. r>.Oestiren, M. Proslauer, M. Zeumer.
Leipzig, Philipp Reclam. 82 2. M. —.20.
Maderno, Alfred. D!« Wildenrainer. Altstelrischer Roman.

DresdeN'Blasewitz. Carl Reißnel. 205 2. M. 3,— <4,— >
.

Müller, Dr. Raimund. Dei Stein von V«. Eine Sage. Wien,
Neu« Wiener alademischeBucht), u. Antiquariat. 41 L. M. — .85.
2chuIze>Eallira. Der Hüttenmeister von Dornitz. Erzählung
aus demDreißigjährigen Krieg. DresdeN'Blasewitz, Karl Reitzner.
32« 2. M 3,— (4.—).
Slowronnel, Richard, Da« große Feu«. Belli« u. Wien,
Ullstein u. Co. 318 2. Vl. 1,—.
Vierzig Jahr« au« dem Leben eine« Toten. Ht«g. o. Ulrich
Rauscher. Hinterlassen« Papiere eine« flanzösischpieuhischen
Offizier». 3 Bde. 1

. Bd. 418, 2. B. 449, 3
,

Bd. 436 2.
Berlin. Egon Fleische! >

K

Co. Vl. 9.— <I2— >
.

Zeppelin. Der Mensch. Der Kämpfer. Der 2i«ger. Hrsg.
v. Dr. A. 2aager. 2tuttgart, Robe« Lutz. 262 2. Vl. 2,—

Zobeltitz, Hanns u. Der Alt« auf lopper. Roman. Berlin,
Egon Fleischel u. Co. 288 2. M. 4,—.

Chiesa, France»«. .Blätter unter der Asche in lagen lodernder
Flammen. Dtsch. Übersetzg. v. E. Mewe«>Biha. Zürich, vrell
Füßli. 100 2. M. 1.20.
Em in, Mehmed. „Heda, Tülle, wach «uf!" üj, tUllc. ujin !
Übersetzung au» dem Tüll, von Dr. Arlb. Eitogiul v. Würz»
buch. Llliöach, Jg. o. Kleinmayer u. Fe», Bambeig. 26 2.
M. 1,—.

Nicholson.,. Meledith. Da« Hau« der tausend Licht«. Roman.
Autotis. Übeisetzg. au» dem Amelilanischen o. L. v. Nalhusiu«.
Leipzig, Hesse u. Beckei. 309 2. M. 3.— (4,—).
Taniglll», Angelo«. IowllMschu. Mazedonischer Roman au«
den letzten Iahien der lüillnherrschaft. Reutlingen, Enßlin
u. Llliblin. 86 2. M. — ,2«.

b
) Lyrisches und Episches

Ben» er, Mal. Flottenllieg«Iied«t ! Laubegast b
.

Dresden,
Goethe-Verlag (VI. Bewer). 40 2. M. —.50.
Dennlel, Veo. Mein Batetland. Aus 2tuim und Drang ein
Hochgesang. Bilder o. Rich. Mauff. Jena, Hermann Eosle»
noble. 52 2. M. 2,—.
Dihm. Leutn. GrüN'Weiße Reiter in Feldgrau, (besammelt u.
hr«g. 2ti«ubing, El. Nttenlllscrsche2oN.°NuchhandIung. 104 2.
M. l.5».
Tand, Hanns in der. Da« Echwyzerfähnli, Ernste und heile«
Krieg«-, 2oldaten> und Vollzlieder der 2chwe!zer au« dem
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Gedenlblätter Xll
Zarathustm auf der Schulbank und auf dem Lehrswhl

Von Edgar Steiger (München)

>^^5 mar Ende Oktober 1877, als ich ihn zum
> M^ eiitenmal sah. Wir satzen beide auf einer

Van! »nd lauschten der besscisterte» Rede

eines Philosophen, der in einemfoit mit den

Worten „Gott", „Seele" und „Unsterblichkeit" um

sich warf und dazu die weihe Prophetenmähne

schüttelte. Karl Steffensen hietz der Prophet, und
das fromme Basel mar die Stadt, wo er predigte.

Ich mar entzückt. Kein Wunder. Wie sollte ein
Student der Theologie, zumal im eisten Semester,

nicht entzückt sein, wenn er einen „Weltweisen" die
ganze Glaubenslehre bestätigen hört, wenn auch mit

etwas anderen Worten, als er si
e vom heimatlichen

Pfarrhaus« her gewohnt ist? Aber er, der nur drei
oder vier Plätze von mir entfernt sah, ganz am

äußersten Ende der Bank — was wollte er in dieser
Vorlesung? Warum mar der Professor zum Schüler
geworden?

Ich schielte zu ihm hinüber, mährend der andere
auf dem Katheder die christliche Wiedergeburt Platos
in Origenes feierte und in der än2x«-r«6i»2l?, der
ewigen Wiederbringung aller Dinge, diesem kühnsten
Gedanken des griechischen Kirchenvaters, schwelgte.

Es war mehr als bloße Neugier, es mar etwas wie
Angst, was mich den Wolf unter der Theologenheide
beobachten hietz. Mein Nachbar zur Linken nämlich
hatte mir zugeflüstert, dieser Professor der Philo
logie, der hier und bei Iatob Vurckhaidt das Kolleg
schinde, se

i

nebenbei auch Philosoph, aber ein ganz
anderer, als dieser Steffensen dort; er selbst habe
ihn vor anderthalb Jahren über die oorplatonischen
Philosophen lesen hören, aber wie! Ich mutzte nicht,
wie es kam; aber der Ton, in dem mir das zu
geflüstert wurde, gefiel mir nicht. Es klang halb wie
Bewunderung, halb wie eine verstohlene Warnung
vor einer grotzen Gefahr. Darum mutzte ich unwill

kürlich immer wieder zu dem Gegenstand meiner ge

heimen Angst hinüberschauen. Aber leine Wimper

zuckte in dem wachsbleichen Gesicht, dessen halb-
geschlossene Augen sich unter den buschigen Brauen

versteckten. Nur eine blasse schmale Hand — man

hätte si
e

für eine Frauenhand halten können — fuhr

von Zeit zu Zeit langsam über die wuchtige Stirn,
als wollte si

e etwas, das dahinter tobte, beruhigen.
Etwas unendlich Müdes lag in dieser Bewegung.
Heute, da Nietzsches Lebensgeschichte aufgeschlagen
vor mir liegt, meitz ich, woher diese Müdigkeit kam.
Die Enttäuschung, die der Eich-ewig-wandelnde mit

Richard Wagner erlebt hatte, war noch nicht über
wunden. Und zudem hatte sich, zum zweitenmal seit
Jahresfrist, jener tückische Kopfschmerz eingestellt, der
ein Jahr darauf seiner akademischen Laufbahn —
zum Glück für den Philosophen und uns — ein so

jähes Ende bereitete. Aber trotzdem lietz es sich der

unermüdliche Denker, der damals gerade an seinem

aufreizenden Buch „Menschliches-Nllzumenschliches"
arbeitete, nicht nehmen, allwöchentlich zweimal das

Kolleg seines philosophischen Antipoden zu besuchen.
Warum? Machte er hier vielleicht schon Studien

zu seinem „Antichrist"? Wohl möglich. Man stelle
sich doch nur einmal das packende Bild vor Augen:
auf dem Katheder der prächtige Patriarchenkopf eines
Karl Steffensen, der mit wuchtigem Pathos die
innige Verschmelzung von Ehristentum und Griechen
tum in Origenes verherrlicht, und unten auf der

Tchüleibanl das blasse Gesicht des Skeptikers, dem
die lauten Worte und die grotzen Gebärden stets
wider den guten Geschmack gingen — welch feine
Ironie und welch grotzartige Symbolik zugleich!
„Diesem Theologeninstinlte mache ich den Krieg;
ich finde seine Spur überall . . . man hat nur das
Wort .Tübinger Stift' auszusprechen, um zu be

greifen, was die deutsche Philosophie im Grunde

is
t — eine hinterlistige Theologie" — ich kann mir

nicht helfen, aber diese und ähnliche Worte gehen
mir immer durch den Kopf, wenn ich an jene basier
Tage zurückdenke. Jedenfalls beweisen sie, datz der
Psychologe Nietzsche reichen Gewinn aus jenem Kolleg

nach Hause getragen hat.
Nur der Psychologe? Als ich bei Nietzsche zum

erstenmal das Wort „Ewige Wiederkunft" las, mutzte

ic
h

sofort an die obengenannte änKXUiän'r«^ des

Origenes denken. Hat doch der griechische Kirchenvater
den echt hellenischen Gedanken vom ewigen Kreislauf



135! 135?Edgar Steiger, Iaralhustta auf der Schulbank und auf dem Lehrstuhl

der Dinge und der ewigen Wiederholung von Welt
entstehung und Weltuntergang ohne weiteres in die

christliche Theologie hineingeschmuggelt und darauf
seine großartige Lehre von der Zuillckführung aller

Menschen zu Gott aufgebaut — eine Lehre, die die
Ewigkeit der Höllenstrafen leugnete und deshalb den

begeisterten Schüler Platos schon bei Lebzeiten in
den Geruch eines Ketzers brachte. Aber diese Ver-
gottung der Welt war Origenes nicht nur ein Ende,

sondern auch ein Anfang. War der Kreislauf der
Dinge an seinem Ausgangspunkte wieder angekommen,

so begann er aufs neue. Das furchtbare Schauspiel von
Abfall, Sünde, Strafe, Erlösung und Rückkehr zu Gott
wiederholt sich immer und immer wieder

— von Ewig
keit zu Ewigkeit oder, wie man das Wort «lcliv besser
übersetzen würde, von einem Weltumlauf zum andern.

Wie ein griechischer Hymnus klang diese An
betung der ehernen Notwendigkeit vom Katheder

herab. Der alte Mann dort oben hatte ganz ver

gessen, wo er war- und zu wem er sprach. Seine

großen blauen Augen leuchteten wie Sonnen. Und

ihm zu Füßen sah, in sich verzückt, der bleiche Mann,

dessen Buch „Die Geburt der Tragödie aus dem

Geiste der Musik" ein einziger Lobgesang auf den

welterlösenden Dionysos war, und hörte verwundert

altgriechische Mysterienweisheit aus dem Munde eines

Kirchenvaters. Ich kann mir nicht helfen, aber ic
h

werde den grotesken Einfall nicht wieder los: in

diesem Augenblick, auf dieser Schulbank, im Philo-
sophielolleg des alten Tteffensen blitzte durch das

Hirn des Dionysosjüngeis zum erstenmal, wie eine

plötzliche Erleuchtung, „der züchtende Gedanke von

der ewigen Wiederkunft, der Gedanke, an welchem

zuletzt jede andere Denkweise zugrunde geht".

Ein Jahr später stand ich ihm Aug' in Auge
gegenüber. Ich hatte umgesattelt, weil mein Glaube
ins Wanken gekommen war. Ich wollte Philologe
meiden, um den unbequemen Gewissensfragen der

Theologie zu entfliehen. Noch hatte ich nicht den

Mut, sie bis zum Ende durchzudenken, geschweige denn,

si
e

zu zerdenlen. Von Nietzsche selber hatte ich noch
nichts gelesen. Ich kam einfach zum Philologie-
professor, um ihm die wichtige Frage vorzulegen,

welches griechische Wörterbuch ic
h

anschaffen solle. Ich
muß dabei eine recht klägliche Rolle gespielt haben.
Aber gerade darum erinnere ich mich noch ganz genau
an den kurzen Besuch und jedes Wort, das dabei

gesprochen und — nicht gesprochen wurde. Ich sehe

si
e

noch, die großen dunkeln Augen, wie si
e unter

den buschigen Brauen hervor so menschlich warm

und so göttlich kalt auf mich herabsahen. Ich höre

si
e

noch, die weiche, leise Stimme, wie si
e

mich nach

dem Was, Woher und Wohin fragte. Und ich seh'
es noch, das tödliche Zarathustralächeln, das den

feinen Mund umspielte, als ic
h

ihm stotternd gestand,

daß ich zwei Semester Theologie studiert hätte, nun
aber der Götter und ihrer Gelahrsamieit überdrüssig

sei. Er sagte lein Wort, auch nicht, als er hörte,
daß ich ein Pfairerssohn sei. Er sah mich nur an,

halb neugierig, halb spöttisch, halb mitleidig — seine
Gedanken, die er mir damals wohlweislich verschwieg,
kann ich heute, nach 36 Jahren, leicht erraten -
und empfahl mir dann das damals eben erschienene
Wörterbuch von Suhle und Schneidewin, das, auf
den spiachvergleichenden Studien von Georg Curtiu,

fußend, wenigstens die Anfangsgründe einer wissen
schaftlichen Etymologie zu geben versuchte. Ich bm d:ni
Philologen Nietzsche für diesen Rat noch heute dankbar.
Von da ab sprach ich ihn nie wieder unter viei

Augen. Nur im Kolleg hörte ich ihn — er la?
damals, im Wintersemester 1378/79, über die Frag
mente der griechischen Lyriker — seine Theorie vom
apollinischen und dionysischen Element in der griechi

schen Kunst vortragen. Es war sein letztes Kolleg,
Es is

t nur ein Bruchstück geblieben, aber die Er
innerung daran begleitete mich durch das ganze Leben,

Hatte er in seinem Buch von der Geburt der Tragödie
die beiden Wurzeln der griechischen Poesie zum ersten
mal ans Licht gezogen, so ging er hier ihren Spuren

im Trümmerhaufen der Clegiler, Lyriker und Tithy

rambendichter nach. Und wieder war es die Musi!
und das Musikinstrument, das uns das Doppelleben
der griechischen Seele entschleiern muhte. Hier die

xl9>«p« und Apollon, dort die Flöte und Dionysoz,
Es mar eine Offenbarung, die überallhin Licht ver
breitete und aus zwei oder drei jämmerlich ver

stümmelten Versen ein ganzes Gedicht erstehen lieh,

Was waren mir vorher Tyrtäos, Allman, Theogni!
und Pindar gewesen? Namen, an die die aluan-

drinischen Grammatiker irgendeine Etikette geliebt

hatten. Und jetzt mit einem Male wurden si
e

zu

festumrissenen Persönlichkeiten, durch die die ver

schiedenen Zeitalter griechischer Kultur zu uns redeten.

Heute noch z. V., wenn ich den Namen Archilochvl
höre, geht es wie ein Jauchzen durch meine Seele!

es ist, als wohnte ich persönlich der größten Ent
deckung bei, die der Menschengeist nach der jähr

hundertelangen Gebundenheit des epischen Zeitalter;

gemacht hat — der Entdeckung des Ich, das plötzlich
mit den Dingen, die es vorher unterjocht hatten, zu

spielen beginnt. Homer und Archilochos zwei Zeit
alter, wie Mittelalter und Renaissance — das sind
Flüchte vom Baume der Erkenntnis, wie si

e nur ein

Nietzsche zu pflücken wußte.

Aber wie wurden uns diese Erkenntnisse ver
mittelt! Er sprach leise, ganz leise, als fürchte er,
durch zu starke Stimme die zarten Gedanken zu zer>
stampfen. Und dabei strich die schlanke Hand von

Zeit zu Zeit über ^>ie mächtige Stirn, als wollte

si
e einen stechenden Schmerz verscheuchen. Wer ih
n

so blaß und müde auf dem Katheder sitzen sah, bei

hatte das Gefühl, einen ewig Schlaflosen zu schauen,

dessen Gehirn erbarmungslos einen Körperfaden nach
dem andern aufspule. Die Vorlesungen wurden denn

auch immer seltener. So oft man in die Universität
kam, liebte an der Tür des Kollegienzimmers der
kleine weiße Zettel mit dem kurzen Vermerk, daß
der Professor heute nicht lesen könne. Und endlich
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war es ganz aus. Friedrich Nietzsche wurde wegen

seines Augenleidens pensioniert und reiste ins Engadin,
um dort in Eils Maria den Schulstaub für immer
abzuschütteln. Für uns war es ein schwerer Schlag,
für ihn die Erlösung. Er hatte in der Welt Besseres
zu tun, als strebsamen künftigen Gymnasiallehrern
die vielfach verstümmelten Chorgesänge des Euripides

zu deuten. Cr, der später „den Buckel" der Gelehrten
so ironisch segnete, wie mag er teuflischgöttlich gelacht

haben, wenn er an die Zeit zurückdachte, da er ein
ganzes Semester lang an sechzig Versen des griechi»

schen Dichters seine philologischen Seiltänzertunste zum
besten gab. „Noch vorige Woche wollte ic

h Dir
einmal schreiben und vorschlagen, gemeinsam Chemie
Zu studieren und die Philologie dorthin zu werfen,

wohin si
e gehört, zum Urvater-Hausrat. Jetzt lockt

der Teufel .Schicksal' mit einer philologischen Pro
fessur", hatte zehn Jahre zuvor der leipziger Student,
den die Vasler zum Professor haben wollten, an
Erwin Rohde geschrieben. Jetzt war er so weit:

„Zaillthustra ging wieder zurück in das Gebirge
und in die Einsamkeit seiner Höhle und entzog sich
den Menschen: wartend gleich einem Säemann, der

seinen Samen ausgeworfen hat."

Aufklärung und Nationalgedanke
Von Martin Sommerfeld (Verlin)
eit Heinrich o. Treitschtes Machtsprüchen schien
dem Zeitalter der „Aufklärung" für immer
ein durchaus negativer Anteil an dem Wer
den der deutschen Geisteskultur zuerteilt.

Immer wieder is
t

seither die Aufklärung im wesent
lichen als die „weltbürgerliche" der eigentümlichen
Sonderentwicklung des deutschen Geistes entgegen
wirkende Macht dargestellt worden: si

e

habe durch

ihr Ideal eines die nationalen Differenzierungen über
greifenden Weltbürgertums, durch ihr Streben nach
absoluter, von den historisch-nationalen Bedingungen
gelöster Humanität den eigentlichen Nationalcharattei
auslöschen und im deutschen Volle den letzten Rest
politischer Anteilnahme unterdrücken wollen, indem si

e

das Leben der Nation nach moralischen Maßstäben
Zu messen unternommen habe. Die überaus wenigen
und dürftigen Monographien, die das Werden des

deutschen Nationalgedanlens verfolgen, die Schriften
von Jahns, Behrens, Liebe und Alfred Echoene be
handeln dieses Zeitalter, auf Treitschles Autorität ge
stützt, entweder gar nicht, oder si

e

gehen mit achselzucken»
dem Bedauern darüber hinweg, vergleichen das Welt
bürgertum mit einer verheerenden Epidemie und machen
der „Aufklärung" zum Vorwurf, was doch letzthin nur
den maßgebenden politischen Fakturen der Zeit sollte
angerechnet weiden. Sie übersehen dabei die vor

nehmste Aufgabe des Historikers, die innerliche Kon
tinuität in der Ideenentwicklung aufzuspüren: so ver

wischen si
e die Absteckungspuntte auf dem Wege

des deutschen Geistes und liefern Ansichten statt Er
kenntnisse.

Friedrich Meinecke hat als erster den Mut
gehabt, diesen landläufigen Ansichten gegenüberzu-

treten. In seinem Buch „Weltbürgertum und Natio
nalstaat" (München 1911) erkennt er, daß die Ent
stehung der nationalstaatlichen Gedanken gerade aus

der Spannung zwischen weltbürgeilichen und roman

tisch-nationalen Ideenlreisen erfolgt ist. Indem er

dabei auch für das auflläieiisch-weltbüigerliche Welt
bild nationale Züge in Anspruch nimmt, eröffnet er
da, wo fertig abgeschlossene Erkenntnis vorzuliegen

schien, die Einsicht in einen neuen Problemtreis, der

nicht nur in Hinsicht auf das Einmalig-Historische,

sondern auf den geistigen Prozeß überhaupt ge
naueste Beachtung verdient, um so mehr, als Meinecke,
mit Rücksicht auf die Ökonomie seines vom Standpunkt
des Historikers geschriebenen Buches, ein Eingehen

aufs Einzelne sich hat versagen müssen. So beruft
er sich denn für seine Darstellung des Verhaltens der
Aufklärung zum deutschen Nationalgedanlen einzig

auf Karl Friedrich von Moser, der aber nur eine be
stimmte Nuance in dem zu zeichnenden Bilde vertritt;
und wo schon ein Thomas Abbt und Iustus Moefer
nicht berücksichtigt weiden können, da is

t

für die Iselin,
Zimmermann, Nikolai und Sonnenfels natürlich erst
recht lein Platz.

Tatsächlich aber is
t das Bild weit reicher und

bunter, als selbst Meinecke anzunehmen scheint, nimmt
der „nationale Gedanke" (so in vorläufiger For»
mulierung) einen weit bedeutenderen Platz innerhalb
der aufklärerischen Weltanschauung ein, als man

zunächst wird zugeben wollen. Es muh vorerst
einmal festgestellt werden, dah seit Ulrich von

Hütten der nationale Gedanke hier zum ersten

mal wieder in größerem Umfange die literarische

Öffentlichkeit beschäftigt; daß der erste deutsche Auf
klärer, Thomasius, wieder als erster von deutschen,
wenn auch nicht gesamtdeutschen Pflichten spricht;

daß schließlich das nationale Problem durch Leibniz
in Fluß kommt, um dann von den eigentlichen Auf
klärern, den Popularphilosovhen, in der Weise
gelöst oder widergespiegelt zu werden, die uns hier
beschäftigt, und die bestimmt war, das gegenpolige
Element zum romantisch-individuellen Nationalgedan
len zu bilden. Wie sehr der deutsche Gedanke gerade

zur Zeit des hauptsächlichen Wirkens der deutschen
Popularphilosophen, also von etwa 1750 bis 179U,
im deutschen Volle Boden gewonnen hat, zeigen wohl
am besten jene Äußerungen Wielands, der bekennt,
als Kind zwar von allerlei Pflichten, aber nie von
der eines deutschen Patrioten gehört zu haben; der

sich nicht entsinnen kann, als Kind „das Wort deutsch
—
Deutschheit war damals noch ein unbekanntes Wort
— jemals ehrenhalber nennen gehört zu haben"; —
und der 1793 (im Maiheft des „Teutschen Merkur")
den deutschen Patriotismus schon eine „Modetugend"
nennt, die jeder beliebige zu besitzen strebe; und ge
rade er zeigt dort, trotz seines ablehnenden Stand
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Punktes, wie sehr diese ganzen Fingen wenigstens
das Ohr der deutschen Öffentlichkeit gewonnen hatten.
Denn das Heiz gehörte ihnen noch nicht. Ist man doch
nicht einmal sicher, ob die Deutschen überhaupt «ine

Nation seien ! Streitet doch Moser mit dem Verfasser
der Schrift „Noch etwas zum deutschen Nationalgeist"
(1767), dem Hofrat Bülow in Zeihst»), darüber,

welches denn die Mittel zur Feststellung der nationalen
Zugehörigkeit seien; spricht doch noch Herder in den

Humanitätsbriefen von den Magistern, die „pro

ssraäu noch bis jetzt über das Thema disputieren,
ob die Deutschen eine Nation seien"; und zieht doch
Wieland in dem angefühlten Aufsatz „über teutschen
Patriotismus" ernstlich in Zweifel, daß es ein Ge-
meinsamleitsgefühl bei den Deutschen geben könne!

Wo aber die natürliche Stimme des Blutes derart

schweigt, müssen vernunftmähige Erwägungen ein

treten, die sich natürlich nur auf die lontrete Neprä-

sentanz der Nation, die einzelnen Staaten, erstrecken.
Hier setzt die eigentümliche Leistung der Aufklärung
ein: das Verhältnis des einzelnen zum Voll, zum
Staat, zur Nation im engeren Sinne zu bestimmen,

ihn zunächst einmal daran zu erinnern, daß er (im
aristotelischen Sinn) ein „politisches Lebewesen" ist,
kurz, ihn wieder dem staatlichen Gemeinschaftsleben

zuzuführen. Und hier is
t es nun äußerst bemerkenswert

und für den Charakter der deutschen Populär-
Philosophie im Gegensatz zur englisch-französischenAuf-

lläiung bezeichnend, daß in allen Erörterungen, selbst
denen utilitaiischei Schattierung, ein gefühlsmäßi
ges Element zu Worte kommt. Weder Leibniz noch
Christian Wolff waren eigentliche Staatsrechtslehre!,
sondern eher Staatsmänner, insofern es ihnen fast
ausschließlich auf das Wirten des Menschen im
Staate ankommt?). So erörtern die Popularphilo-
sophen denn auch nicht vornehmlich das Wesen des

Staates, um das Verhältnis des einzelnen zum Staat
daraus herzuleiten; ihr Interesse bezieht sich vielmehr
ausschließlich auf dieses Verhältnis. Es macht sich
hier jene „realistische" Komponente geltend, die Nu

dulf Unger') von der ersten Periode der Aufklärung,
der rein rationalistischen, eine zweite scheiden läßt,

die „nicht mehr das Weltganze und die Gesamtheit
der Dinge, sondern den Menschen mit seinem tat

sächlichen seelischen Befinden, seinen Aufgaben und
Zielen, als vornehmsten Gegenstand des wissenschaft
lichen Interesses setzt". Und so heißt es für die Popu-
larphilosophen nicht mehr „Mensch und Staat", son
dern „der Mensch im Staate".

Hatte Christian Wolff (im dritten Teile seines
Naturrechts) noch zwischen einem imperium privatum
und einem imperium publicum, einer einfachen und

einer zusammengesetzten Gesellschaftsform unterschie

den, so suchen die Popularphilosophen die elftere

') 2» nach Nicolai» Zeugnis in „Leben Iusw« Moeserz",
2. 86, da« Goedele IV, 3

,

Aufl., S. 237, d« einen unbelannlen
Verfasser annimm!, entgangen ist.

'> Vgl. Ed. Zell«, „Deulsche Philosophie", 2. Aufl.. 2. 21?
jnsbes.

>
)

„Hamann und die Aufklärung". 2. 54 in«b«s.

durchgängig auf die letztere zurückzuführen. Der

Mensch, überlegen sie, kann das wahre Ausmaß seiner
vitalen und moralischen Vollkommenheit nur im

Imperium publicum erreichen, nicht, weil, wie Friedrich
Schlegel sagen würde, dort sein eigentliches Zentrum
ist, sondern weil die größtmögliche Vollkommenheit
sich nur im Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte
erreichen läßt. Der Staat is

t gewissermaßen der geo

metrische Ort ^ür alle Einzelstiebungen nach Glücks

gefühl, die sonst einander bekämpfen würden. Bei

dieser Definition nun, die den Staat im Grunde,
wenn nicht als imaginäre, so doch als negative Grüße
hinsteklt, hat sich die Popularphilosovhie nicht be
ruhigt. Obwohl ihr diese utilitarische Begründung
an sich zusagte, schien si

e

ihr nicht völlig den realen
Staat einzuschließen oder doch nicht gebührend zu be

rücksichtigen. Obwohl si
e aber die Unzulänglichkeit

dieser Definition bemerkt haben, tonnen und wollen

si
e

diese Grundlegung, die nach ihrem ganzen Charak
ter ihrem Denken gemäß ist, nicht oerlassen; und da

es ihnen nur auf die Folgerungen, nicht auf die
Gründe ankommt, bauen sie, unbekümmert um die

Einwürfe aus dem Lager der Rechts» und Staats»
Philosophen, auf schwankendem Grunde weiter. Sie
rufen den gesunden Menschenverstand zu Hilfe und

setzen, ohne Rücksicht auf letzte Endzwecke, das Leben
in und für den Staat als menschliche Notwendigkeit.
Wo die theoretische Rechtfertigung fehlt, tritt die prak

tische ein, die sich auf das Ansehen und die Ehre des
Staates, auf die Sicherheit und das Glück der Staats
bürger beziehen.

Thomas Abbt is
t das typische Beispiel dieser

auf theoretische Erwägungen durchaus verzichtenden,
nur das praktische Verhalten beobachtenden Schrift
steller. „Vom Verdienste", „vom Tode fürs Vater
land" — schon die Titel zeigen, daß es>ihm nur darauf
ankommt, die Betätigung des einzelnen im Staate in

ihre Grenzen zu weisen, Pflichten und Rechte abzu
messen. Er is

t aber auch an den wenigen Stellen, wo
er sich theoretisch äußert, das typische Beispiel da
für, daß die Popullliphilllsovhie den als unzulänglich
erkannten Grund nicht verlassen konnte und wollte,

sondern sich anders behalf. Das Staatsbüigerpio»
blem ersetzt er durch das des Untertanen, den Staats«
begriff, mit dem er nach dessen ethischer, sozialer und

nationaler Hinsicht nichts anzufangen weiß, ersetzt er

durch den Begriff „Vaterland", ohne ihn jedoch rein

herausarbeiten zu können. „Was is
t

wohl das Vater
land?", fragt er in der Schrift „Vom Tode", und
er antwortet: den Staat nenne er Vaterland, mit
dem ihn die Geburt oder seine freie Entschliefjung
vereinige, und dessen Gesetze ihm und dem Wohle
des ganzen Staates heilsam seien. Ja, er verstärkt
den utilitarischen Einschlag noch erheblich, indem er
der Feststellung, daß wir auch in Monarchien unser
Vaterland lieben können, die Folgerung aufsetzt, daß
wir es dann auch lieben müssen; denn, fragt er,
„sind wir nicht verbunden, unsere Wohlfahrt zu
befördern, si

e

sicherer zu gründen?" Trotz dieses



1357 1358Martin Sommerfeld, Aufklärung und Naiionalgedanle

Militarismus aber predigt gerade er, vielleicht die

stärkste Männlichkeit unter den Aufklärern, in eisernen
Sätzen den Tod fürs Vaterland, den stärksten Wider
spruch zu allem utilitarischen Gehabe. Wenn man

nach einer Erklärung für diesen Widerspruch sucht,
wird man si

e hauptsächlich in der Psychologie des

aufklärerischen Denkers finden, in jener „Triebfeder"»
theorie, die zu allem Handeln ein auf das eigenste

Ich sich beziehendes Interesse als notwendige Vor»
aussetzung annimmt, ohne daß dieses Interesse allein
eine Handlung herbeizuführen vermag. Das Maß»
gebende is

t dies denn auch für Abbt nicht; er schaltet
andere Faktoren ein, die ihm stärker erscheinen; und

indem er sich hier auf Ehre und Ansehen des Staates,

auf die inneren Verpflichtungen des einzelnen ihm

gegenüber beruft, schreitet er sogar schon weit über

das hinaus, was innerhalb des Gesichtsfeldes der

Aufklärung als solcher liegt: die Anerkennung über»

persönlicher, nicht weiter illtionalisieibarei „Wesen"
mit eigenem Leben, eigenen Gesetzen, eigenen An

sprüchen. „Wie?" fragt er, in einer Vorahnung der
allgemeinen Wehrpflicht, „könnte denn das Vater

land nicht jeden zu seiner Verteidigung herbeirufen,

wenn es gleich nicht jeden herbeiruft?" Er sagt es
ganz deutlich, daß unser Ich im Vaterland« wie in
einem anderen Wesen aufginge und nimmt den Staat

so sehr als eigenes Wesen in Anspruch, dah er (im
3. Kapitel) als „erste Folge der Liebe für das Vater

land" „die große und neue Denlungsart" namhaft
macht, „die si

e den Untertanen des Staates erteilt"
— ein logischer Zirkel, der sich nur löst, wenn man

einerseits jenen Rest der „Vertragstheorie", die durch
alle aufklärerischen Schriften spult, andererseits eben

diese Ansicht von dem eigenen autonomen Wesen
des Staates geltend macht. Und is

t

nicht auch seine

ganze Problemstellung, ob es nicht auch in Mon

archien ein Vaterland geben könne, die Anerkennung,

daß das veränderte Wesen des Staates, seine „indi
viduelle" Lage und Einrichtung, auch eine veränderte

Stellung des einzelnen zu ihm erfordere? Ganz nahe

berührt er sich hier mit den Gedankengängen eines

anderen Aufklärers, Friedrich Nicolai, der die For
derung aufstellt, bei dem Staatsbürgerproblem von

der Lage und den Bedingungen des Staates auszu-
zugehen; die beste politische oder Finanztheorie se

i

in

jedem Staate auf andere Art anzuwenden. „Jeder
Staat", heißt es im »Zsmproniu» ttunäidsrt"^, „ist

in einer ihm eigenen, durch hundert Umstände bedingten

Lage; wer dem Staat unbedingt raten will (»o. wie
Kant im „Ewigen Frieden"), ohne diese Bedingungen

in Erwägung zu ziehen, wird mit der höchsten Weis

heit von vorn — so sagt Nicolai für 2 priori
—

auch Abbt nicht 2 priori, notwendig und allgemein-

sinnlosen oder gar schädlichen Nat geben." So will
gültig, aus reiner Vernunft, die Staatsoerpflich-
tung des einzelnen deduzieren. Er beruft sich viel
mehr auf die Geschichte als Führerin zum Staatsbe
wußtsein; allein hier is
t es äußerst bezeichnend für

<
»

V. 281.

den Gegensatz auflläreiischei und romantischer Stel
lung zur Geschichte, dah für Abbt die einzelnen Natio»
nalgeschichten zusammenfließen zu einer Geschichte der

Menschheit. Er stimmt darin ganz mit Isaal Iselin
überein, der als eines der Mittel zur Erziehung des
Bürgers zum Patrioten „das Studium der Ge

schichte der alten und neuen Völker" empfiehlt. Und
wenn Iselin^) das mit den Worten begründet: „Der
Patriot forschet in der Geschichte nach den Beispielen
von Tugend und Laster, und nach den Ursachen der

Aufnahm« und des Verfalls der Staaten," so is
t

auch dieser Gesichtspunkt des Paränetischen von Abbt

besonders in seinen Beispielen beobachtet worden.
—

So bildet, bald näher, bald weiter entfernt von jenem
romantisch herderschen Standpunkt, der die Geschichte,
man möchte sagen, als — im lantschen Sinne —

„Form der Anschauung" alles Seienden betrachtet,
der historisch» individuelle Standpunkt bei Abbt
das Gegengewicht zu der rationalistisch-utilitarischen
Grundlage; zwar noch ganz unbewußt, und darum

auch nicht weiter wirksam, aber doch schon mit der be

merkenswerten Tendenz gegen das bloß« Weltbür
gertum.

Das Problem „Weltbürger und Staatsbürger",
das Abbt also nur nebensächlich streift, oder doch in
jener prinzipiell widerspruchsvollen Weise löst, wird
nun weit schärfer von Iselin ins Auge gefaßt. Auch
er geht von einer utilitarischen Grundlage aus: „Die
bürgerliche Vereinigung wird ohne Zweifel der Voll
kommenheit desto näher kommen, je mehr si

e

ihren
Mitgliedern einen ungestörten, reichlichen und dauer

haften Genuß der unendlich mannigfaltigen Güter
versichert, womit die weise Milde des Himmels das

menschliche Geschlecht zu beglückseligen geruhet hat«)."
Aber auch er erkennt diese Grundlage instinktiv als

nicht ausreichend an und fundamentiert daher seine
Gedanken zum Staatsbüigerploblem noch auf ande

rem Grunde. Berief sich Abbt zur Rechtfertigung

seiner Forderungen an den Staatsbürger auf die
Forderungen des autonomen Staates und die Ge

schichte als Ausdruck seines autonomen Wesens, so

zieht Iselin das moralische Element als Stütze seiner
Betrachtungen heran. Er unterscheidet zwei Arten
von „Patriotismus", wie er die Erfüllung der Pflich
ten eines Staatsbürgers nennt: einen gemeinen und
einen edlen. Der erster« is

t die „unüberlegte Wir
kung eines natürlichen, beinahe machinalischen Trie
bes", seine Ursache sind Unwissenheit, Gewohnheit
und Stolz, sein Charakter gewalttätig und aus

schließend"'). Der wahre, edle Patriotismus is
t

„nichts anderes als ein Ausfluß der reinesten und
feurigsten Menschenfreundlichkeit". Verdient auch der

elftere „unsere Dankbarkeit und Bewunderung", so

is
t

doch erst der zweite eine wahre menschliche Tugend.
Und auf diese kommt es an; denn „die Pflichten des

»
) In „Philosophische Träume eine« Menschenfreund««", nenn.

Schriften II, 2. 379.

»
)

«Die Volllommenheit de« Staate«." S. 48. <Phil°s. u.
polit. Veisucht. Zürich 1760.)

') „Die Liebe de« Vaterlandes." Verm. Schriften II, 67.
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Bürge« sind von denenselben des Menschen nicht
verschieden"«). So zeichnet er den Patrioten als
einen ethischen Menschen, nur in seinem Verhältnis
zum Staat gesehen: „Seine politischen Verhältnisse
bezeichnen nur genauer den Kreis, in welchem er si

e

vorzüglich zu erfüllen hat, si
e

verstörten nur das Ge

wicht derselben durch neue Beweggründe')." „Mit
Weisheit und Tugend gewaffnet", is

t ein „Patriot zu
groß, eines anderen Sklave, er is

t

zu gerecht, eines

anderen Herr zu sein. Er verabscheut den Geist der
Unruhe; ihn leiten, ihn beherrschen nur das Gesetz
und der große Gedanke von der allgemeinen Wohl
fahrt: niese allein erfüllt seine edle Seele; diesen
allein opfert er alle anderen Triebe, alle anderen
Neigungen seines Heizens auf")." „Mit der zärt
lichsten Entzückung überstehet der Tugendhafte das

unbegrenzte Feld von Gutem, das für die Menschheit
gestiftet weiden kann," um einzusehen, das; seine

Kräfte für die Menschheit zu schwach sind, daß er si
e

auf das Land einschränken muh, „welches ihm der

Himmel zu seinem Aufenthalte bestimmet hat""). So

is
t

also der Staatsbürger für Iselin weit entfernt,
die weltbürgerlichen Menschheitsideale zu vernichten;

is
t

doch im Gegenteil das Etaatsleben der Ort, für
die Menschheit zu wirken! Aber Iselin scheint noch
viel weiter, fast bis zu der Grundlage des roman»

tisch-herderschen Nationalgedanlens gedrungen zu sein,
wenn er die Vaterlandsliebe als die ,, schöne große
Empfindung" definiert, „welche mit dem wohl
tätigsten Feuer des edelsten Wohlwollens die Seelen

entflammet"^), wenn er „ihre eisten Keime" sprießen

läßt „in einem dunkeln Gefühl der Seele", „in einem
Triebe". Und wenn er auch dies unbewußt Gefühls
mäßige im Patriotismus nicht als dessen Ideal er
kannt hat, so hat er doch wie im Dämmerlicht nach
jenem Grundgedanken des romantisch-herderschen
Standpunktes getastet, der Analogie des nationalen
Organismus mit dem individuellen Lebensgefühl.
So nähern sich Abbt und Iselin von zwei ver

schiedenen Seiten dem Standpunkt einer späteren
— und unserer Zeit. Ihre beiden Standpunkte ge
wissermaßen vereinigt zeigt Joseph v. Sonnenfels
in seiner ausführlichen, 1771 erschienenen Schrift
„Über die Liebe des Vaterlandes". Auch er geht von

einer utilitarischen Grundlage aus, Vaterlandsliebe is
t

ihm, wie Pope, eine Erscheinung der Eigenliebe; si
e

wird duich das Glücksgefühl erzeugt, das der Besitz
all dessen verleiht, was wir im Vaterland vor

finden: Rechte, Sprache, Gesellschaftsform, Sitten
und Gebräuche; infolgedessen kann ein ganz elendes

Voll leine Vaterlandsliebe besitzen (C. 8—12). Aber

auch er möchte der utilitarischen Grundlage gern ent
gehen. „Ein glücklicher Bürger is

t darum noch lein

Patriot, weil er glücklich ist; aber wenn er sein Glück
liebt, wird er Patriot, sobald er das Vaterland als

') „Der Nülg«.« Schriften I, S. 188.

°) Ebda. S. 188.

«
) «Dl« Lieb« dee Vaterland««.« S. 17S.

") „Liebe de» Val«l!ande«." 2, 88,

»
) ,Li«b« de« Vaterland«." S, 163.

Quelle seines Glückes erkannt hat"
—
dieser Satz zeigt

so recht, wie der Aufklärer immer wieder auf den
Utilitarismus zurückkommt, wenn er auch glaubt,

ihn überwunden zu haben. Auch er stützt sich daher,

wie Abbt, auf die Geschichte, gewissermaßen als Ort
des staatlichen Lebens, und auf die Autonomie des
Staates. Auch er nimmt, wie Iselin, seine Zuflucht
zur ethischen Begründung und setzt ein ursprüngliches
und natürliches, gefühlsmäßiges Verhältnis zum
Vaterland voraus. Gerade dies letzte is

t

für seine
Definition besonders notwendig, denn wenn man dm
Staat auch als Quelle des eigenen Glückes betrachtet,

so is
t damit noch nicht die Liebe zum einzelnen Staat

gegeben. Daher lehrt er, daß zu jener Erkenntnis noch
die (gefühlsmäßige) Meinung hinzukommen muß, die
gerade das Vaterland als Quelle des Glülles be

trachtet. „Man muß für sein Vaterland so parteiisch

sein, es für das beste zu halten!" So wird „der
Nationalst«!; ein Teil der Vaterlandsliebe"; er ist

nichts anderes als der echte Stolz eines Mannes auf
seine Leistungen: und in dieser Begründung sehen
mir schon etwas von jener Analogisierung des natio
nalen Körpers mit dem individuellen Organismus.
Und noch ein anderes nimmt Sonnenfels einer spä
teren Zeit vorweg: die Einführung eines ideellen
Momentes zur Begründung der Vaterlandsliebe: die
Sprache. Hier tritt, bei der Erörterung seines Satzes:
„Einheit der Sprache — Einheit der Nation""), ein
Jahr vor Erscheinen der „Blätter für deutsche Art
und Kunst" ein deutsches Nationalgefühl zutage, das

sich über die engen Pfähle eines Kleinstaates zu er

heben vermag. Der Österreicher, meint Sonnen
fels, nennt in Frankreich den Deutschen von den

Küsten der Ostsee, dessen Sprache er kaum versteht,

doch seinen Landsmann, — eine Beobachtung, deren

Wahrheit Goethe und Herder, die im französischen
Elsaß „Deutschheit emergierten" bestätigen tonnten.
Es war ihnen vorbehalten, daraus die Folgerungen

zu ziehen, die Tonnenfels entgingen.
Aus der sonnenfelsschen Schrift tönt uns noch

ein anderes Wort entgegen, das sein Nationalgefühl
verrät: das Wort vom „Deutschen Nationalgeist".
Karl Friedrich o. Moser, der Verfasser der 1765 er
schienenen Schrift „Vom Deutschen Nationalgeist",

hatte also sein Buch nicht umsonst geschrieben. Das
Wort wenigstens, nach Montesquieu? „Lsvrit cle K

nation" gebildet, war in der Öffentlichkeit aufge
nommen worden und auf fruchtbaren Boden gefallen;
bald finden wir es bei Herder, Iustus Moser, Merck,
Nicolai u. a. Moser kam es nun gewiß nicht auf
metaphysische Hypostasierung seiner Theorien an; er
bekennt vielmehr"), daß er es in seiner Schrift „mit
der Krankheit und deren Kur, nicht mit der Physio
logie des ganzen (Volts-)Köipei2 zu tun" hatte. So
will er leine Abhandlung über den Nationalgeist
schreiben, sondern nur dessen Willungen und For
derungen darlegen, und er folgt den Entgegnungen

") V. 19«.

") „Patriotische Brief«." 17S7, S. 9
.
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Bülows nur widerwillig auf das rein theoretische Ge
biet. Es genügt ihm, den Nationalgeist als vor
handen, als aus sich selbst wirkend zu setzen: der

Aufklärer wird eben immer Dogmatiker, wenn er
spekuliert. „Der Glaube aller Gattung kommt aus
der Predigt," meint er"), so muh auch der Glaube
an den Nationalgeist aus der Predigt, aus der Ver
kündigung und Auslegung, erwachsen. Er beruft sich
geradezu") auf das «o^ito sr^o 8um; wie sich das
geistige Leben des einzelnen Menschen daraus be

weisen lasse, so auch der Geist einer Nation, dem er
autonomes Wesen zuschreibt. Hier is

t
auch der letzte

Rest utilitarischer Grundlage bis zur Unkenntlichkeit
getilgt, und wenn er gelegentlich doch daraus hervor
zublicken scheint, wie z. B. in dem Satz „wir sind
zu einem gemeinschaftlichen Interesse verbunden", so

is
t das eben nur scheinbar, da Moser den Ton auf

das „gemeinschaftlich" legt, auf die „Harmonie aller
Bemühungen""), und da er erkennt, daß „ein fetter
Grund und Boden nicht allemal derjenige ist, welcher
die schönsten Früchte hervorbringt""). Nein, der
Nationalgeist is

t

für Moser etwas viel Selbständigeres,

mehr von eigenem Leben Erfülltes als der „Staat" für
Thomas Abbt. Aus dem Nationalgeist entspringt
das politische Leben, Verfassung und Gesetze"); er

erfüllt die bürgerliche Vereinigung mit Tatenluft und
Tüchtigkeit. So sehr nimmt er den Nationalgeist als
vorhanden, das; er eine Definition nicht in der ersten
Schrift, sondern erst später, in den Patriotischen
Briefen gibt. „In einer jeden politischen Verfassung,
heißt es da-°), von welcher Mischung si

e immer sei,

mutz Ein großer, Cin allgemeiner Geoanle da sein,

welcher das punctum «Mens, die belebende Kraft
der Nlltionalgesinnungen ins Tanze ausmacht. Dieser
Gedanke is

t lein anderer, als der das wahre oder
geglaubte Nationalinteresse in sich faßt. Wenn dieser
Gedanke . . . eines ganzen Volles . . . politischer
Glaube wird, so wird es, der Nationalgeist, die Summe
der edelsten, wichtigsten, die allgemeine Dentungsart
eines Volks durchfaulenden Bestandteile, ohne deren

Dasein oder durch deren Abscheidung ein caput
Nortuum zurückbleiben würde." Eine innere Begrün
dung dieser Annahme läßt er jedoch durchaus ver

missen, und auch hier muß als Beitrag zur Erklärung
wieder jene „Triebfedei"theorie eintreten, zu der er

sich in dem Satze bekennt: „Jede Nation hat ihre
großen Triebfedern."") Es ergibt sich daraus die
Vorstellung der Nationen als individueller Einheiten,
die auch ein individuelles Leben führen. Nationalgeist

is
t dann für ein Volt das, was, nach aufklärerischer

Psychologie (nicht in unserem Sinne), bei den ein

zelnen Individuen der „Charakter" ist. Als eine
solche individuelle Einheit nimmt Moser nun das

«
) S. 19.

«
)

..Plltrwtilch« Nli«f«." 3
, T. 46.

") ..Vlies«." 2. 30 ff
.

") „Reliquien." S. 101.

") „Briefe." S. 35.

«
) A. a. v. S. 24/25.

«
) „Neliquien." V. 37.

gesamte deutsche Volk in Anspruch: „Wir sind Ein
Voll, beginnt der .deutsche Nationalgeist', von Einem
Namen und Sprache und Einem gemeinsamen Ober

haupt, zu Einem gemeinschaftlichen großen Interesse
der Freiheit verbunden. . . .

" Das Bewußtsein unserer
Art, das uns durch eine unheilvolle Entwicklung ver
loren gegangen ist, gilt es in erster Linie wieder zu
wecken, denn aus diesem Mangel erklärt sich die ganze

unhaltbare politische Schwäche. Dazu is
t es nötig,

daß mir, die unteieinandei fremd geworden sind,

zunächst wieder das Bewußtsein der Zusammen
gehöligkeil «langen. Von hier aus bekämpft ei die

mangelhafte Kenntnis dei Reichsveifassung, ja der

Neichsgesetze, der Pflichten und Nechte der Unter

tanen, kurz den mangelnden politischen Sinn des
Durchschnittsgebildeten mit heftigen Worten. — Alle

diese Gedanken erscheinen durchaus verwandt mit den

von Aindt im „Geist dei Zeit" vorgetragenen; und

dennoch weiden wir einen tiefen Unterschied gewahr,
wenn wir dann bei Moser 2'

) von der Möglichkeit

einer „Emanzipation vom Vaterland" lesen, jenem

letzten Nest von Weltbürgertum, der da meint, es

se
i

möglich, „durch eine fremde Erziehung oder duich
die Verwandlung der Dentungsart" ein anderes
Vaterland anzunehmen. Hier macht es sich recht
bemerkbar, daß Moser das Verhältnis des Indi
viduums zui Nation nicht als innerlich notwendig
begründet hat; nicht wenigstens jenes gefühlsmäßige
Aufgehen des Ich im Vaterland« kennt, das Iselin
und Sonnenfels vertreten.

Diese Lücke hat auch die treffliche bülomsche Ent-
gegnungsschrift „Noch etwas zum deutschen National
geist" (176?) nicht völlig ausgefüllt, obwohl si

e

sonst

in manchen Punkten über Moser hinausführt. Zu
nächst is

t es sehr bemerkenswert, daß der Verfasser

nicht einfach Nationalgeist als „Geist 'der Nation"

definieren will, sondern daß er eine innerliche Be

gründung versucht. „Kann man wohl ein Ganzes
ohne Teile sich denken, oder eine Sammlung von

Juwelen sich einbilden, ohne einen Ort, der si
e an

zunehmen fähig wäre?"") So is
t „Prioatgeist so

unmöglich ohne Nationalgeist", wie umgekehrt Na

tionalgeist ohne Prioatgeist. Cr bestimmt den Na
tionalgeist weiterhin als eine Eigenschaft teils des

Körpers, teils der Seele, sucht nachzuweisen, daß der

Geist einer Nation sich nicht wahrnehmbar ändere,
und stellt ihn so als etwas Überpersünliches dai, als
eine „Idee". Ganz tlai zeigt sich hier die Ent
wicklung, die del Nlltionalgedllnte in seiner Behand
lung durch die Aufklärung allmählich gewonnen hat.
Hatte Thomasius aus der Feststellung"), daß „jede
Nation ihren absonderlichen Eharalter hat", nur die

moralische Forderung der Toleranz gezogen, so ver

langt Bülow das Bewußtsein der eigenen Art als

vornehmste Aufgabe. — Weiter kam auch er freilich
nicht; erst die spätere Nomantit zog daraus die

«
> ..Reliquien." S. 138.

n
> N. ll. O. S. 18.

«
)

„KI. leutsch« Schriften." 3
.

Aufl. L. 41«.
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Folgerung: Also is
t es Aufgabe der Nation, die

eigene Art durchzusetzen. Und wie hier, so vollendete
die Romantik seine Gedankengänge auch da, wo wir

schon bei Moser eine erhebliche Lücke verspürten: Die

innerliche Notwendigkeit des Aufgehens der Einzel»

Persönlichkeit in die Nation hat erst die Romantik

begründet.
Aber gerade hier, wo die aufklärerischen Ge-

danken ganz unmittelbar in die romantischen überzu

gehen scheinen, zeigt sich die Wahrheit der Bemerkung
Albert Küsters'-), dah die Unterschiede zwischen Auf
klärung und romantischem Sturm und Drang nir

gends schärfer sind als da, wo si
e

sich scheinbar be

rühren. Hier zeigt es sich klar, daß verschiedener Geist

zweier verschiedener Generationen mit gegenpoligem

Lebensgefühl am Weile ist. Wo für Herder-Goethe
das Nationale das Gesamtindioiduelle und als solches
innere Notwendigkeit ist, ein sich selbst setzendes
Aiiom, das leinen Beweis braucht und keinen ver
trägt, da macht sich bei der Aufklärung der Mangel

dieses Beweises, der Begründung der innerlichen Not
wendigkeit, peinlich fühlbar. Und wenn es der Auf
klärung auch gelingt, den Menschen mit dem Staats
bürger zu vereinen: den Angehörigen einer Nation

hat si
e immer als unüberbrückbaren Gegensatz zum

Individuum bestehen lassen ; und wo es sich für. den
Sturm- und Dianamenschen nur um das Ausmaß
seiner nationalen Pflichten handelt, is

t

für den auf
klärerischen Menschen das Aufgehen in die Nation an

sich ein Problem. Wo Mosers und Bülows National-
gedanle politisch, is

t der herder-goethesche vital orien
tiert. Aus diesem inneren Gegensatz mag sich denn

auch die unverdient scharfe Abfertigung erklären, die

Goethe der sonnenfelsschen Schrift in den Frankfurter
Gel. Anzeigen zuteil meiden lieh, wie ja die „Blätter
für deutsche Art und Kunst" glaubten, hinsichtlich
des Nlltionalgefühls in entschiedenem Gegensatz zu

der Aufklärung zu stehen, — eine Überzeugung,

der auch Friedrich Nicolai Ausdruck verlieh, wenn
er im Brief an Herder (vom 25. 6

.

73) den Gegensatz
der Deutschheit seines ,,3ebaldus Nothanlei" zu
derjenigen der „Blätter" hervorhob. Bedeutsam

für die Geschichte des deutschen Geistes wird es

freilich immer bleiben, daß die Aufklärung das

Problem überhaupt einmal aufrollte, dah si
e es

stofflich in dem Mähe förderte, dah bis dahin in
der Öffentlichkeit unbekannte Begriffe sogar zur
„Modetugend" meiden konnten. Und so läht sich, was

Heinrich Wölfflin unlängst für die Renaissance fest
stellte, dah der deutsche Geist ihr eine eigentümliche,
von der Renaissance der romanischen Länder ab

weichende Form gab und geben mutzte, auch auf die
Aufklärung in ihrem Verhältnis zum deutschen Na-
tionalgedanten anwenden. Auch diese undeutsche, fast

antideutsche „Bewegung" wurde von dem deutschen
Geist in seinen Bann gezogen und verwandelte sich in
den Köpfen und — Heizen der deutschen Aufklärer
zum dienstwilligen Träger des deutschen Gedankens.

") „Tendenzen der Geniebewegung," 2, Iß,

Christian Morgensterns

letzter Gedichtband
Von Emst Lissauer (Verlin)

/>^^us diesen Gedichten und Sprüchen ^
) dringt

^I> mit starker Sanftheit ein weihes Licht: ge-

^^ sammelter Schein einer gesammelten Seele,
der sich als ein freudiger und freudigender

Glanz dem Empfangenden mitteilt. Man spürt, bah
jede Zeile Frucht ist, die, wie von selbst, naturhaft.
aus langem Erleben gereift, sich bildete. „Jede
Zeile": es erscheint seltsam unzutreffend, sich so aus

zudrücken; denn diese Verse wirken nicht wie schwarz

auf weih gedruckt, sondern wie Aussprache eines sich
Vollendenden, wie Vermächtnis eines nicht mehr

Irdischen.

Es is
t mir nicht möglich, diese Gedichte gleich

einem anderen Buch anzuzeigen. Dah es im einzelnen
dichterisch nicht befriedigt, das; philosophische oder

religiöse Gedanken nicht dichterisch aufgelöst weiden,

sondein massig den Veis stocken machen, erscheint un
wichtig; denn von andrer philosophischer oder Ge-

danlenlyiil sind diese Strophen unterschieden duich
die Kraft, die von innen hei si

e durchdringt, durch-
speist, „durchchlistet".

Auch wenn Christian Morgenstern zu der Zeit,

als dies Nedichtwert erschien, noch gelebt hätte, ja

wenn er es um Jahrzehnte überlebte, würde es

dennoch das Buch eines Entrückten sein. Die früheren
Gedichte Morgensterns erweckten die Vorstellung

durchsichtiger, ganz reiner Atmosphäre: dünner, doch

lichter Beigluft; nun scheint sein Wesen noch höh»
empoigellommen zu sein, es berührt nicht mehr mit

iidischei Sohle die irdische Erde, es schwebt, es weicht,
es is

t entrückt.

Körperlichkeit scheint mir das Wesen aller Kunst:
von Sinnen gekommen, kommend zu Sinnen. Diese

Kunst aber, so glaube ic
h

zu erkennen, kann ihrem

Wesen nach nicht körperlich, wie ein zartest ge

flochtener Schleier nur kann ihr Leib sein : rhythmisch
geschlungene Woite, die mit mildestem Wohltun an
das Gehör wehen, nicht aber angeschautes Bild aus
den Bezirken der anderen Menschen. Der Lebendigen:
aber auch dieser sich Vollendende is

t

zutiefst lebendig;

nur auf andre Art, auf andrer Ebene als wir. Gänz
lich ohne Blut, ohne Leidenschaft und Leidenschaften
sind diese Gedichte: weise. Geistliche Strophen; darum

nicht leibliche. Doch wiederum muh ich innehalten.
Denn es gibt ja Gedichte voll geistlichen Entzückens,
die, gleichwohl auf spiegelnder Schwinge, über den
Breiten der Erde kreisen und jegliches Ding empor-
bilden in ein firmamentliches Licht: die Gesang« der

Propheten aus dem Alten Testament, des Angelus

Silesius Gottesepigramme, oder die Gesänge der

Engel im „Faust".

') Christian Morgenstern, „Wir fanden einen Pfad", «exe
Gedichte. München 1914, R. Piper u. Co.
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In diesen Gesängen eines Vergehenden is
t

in einziger Trieb: sich läutern.
nur

ein einziger Trieb: sich läutern

Der Welt sorg' nit,
Je wie du «in
Von Schlacke bist,
Wild si

e es mit.

Immer tlingt in dem Lesenden der goethesche Vers:
„Die Flamme reinigt sich vom Rauch." Dies is

t Wille
und Lehre: Sucht und Wahn abzutun, abzutun alle
Leidenschaft, um zum Eigentlichsten zu gelangen:

Gib mir den Anblick deine« Sein«, o Welt . . .

Den Einnenschein Iah langsam mich durchdringen . . .

Ein Wort Tusos sagt: „Der Cinne Untergang is
t der

Wahrheit Aufgang." Und so geschieht es, daß er auch
von den Bildern «bläht. Wieder ein Wort Tusos:
„Wer in dem Innigsten will sein, der muh sich aller
Mannigfaltigkeit entschütten", und: „Ein Mensch soll
in seiner Unbildlichleit und in seiner Enthaltlichleit
stehn". „In seiner Unbildlichleit": die Myftiler sind
Visionäre ohne Vision, denen auch die unwirtliche
Vorstellung noch zu oiel Wirklichkeit ist. Unbildlichleit
ist auch Enthaltlichleit, Enthaltung von Phantasie.
Mit tiefer Folgerichtigkeit verzichtet der Asket auf
das Bild, und eben darin erweist sich, daß er das
mächtige Wesen der anschauenden Kraft völlig erfühlt
hat : gesteigerte Neuschöpfung des leibhaft Seienden,
dos er eben zu überwinden begehrt:

To möchte auch die Starrheit meiner Wände
sich Ibsen, dah dein volle« E«in in mein,
mein volles Lein in dein Sein Einlaß fände —

und so sich rein vereinte Sein und Sein.

Vildlosigleit is
t der natürliche Etil dieser Gedichte.

Ja, wenn wir weiter fühlen auf diesem Pfade,
der fortführt von der Gemeinschaft der Tätigen zur
Einsiedelei der Beschallung, von der Erde in den
Raum, so wundern mir uns, daß mir aus solcher
Eirtrückung und Abgeschiedenheit überhaupt Rede und

Gesang vernehmen; das Wesen dieser Gedichte is
t

Schweigen: „ohne Wortgeräusch", spricht der heilige

Johannes vom Kreuz, „erleuchtet Gott die Seele."
Und so lehrt der Dichter : nur Wesentliches zu reden :

Bedenke, Freund, was wir zusammen sprachen.
War's wert, dah wir den Vann des Schweigens brachen,
um solche Nichtigkeiten auszutauschen?

-o schwätzen wohl zwei Vögel miteinander,
derweil in unablässigem Gewänder
des Stromes strenge Wogen meermärts rauschen.

Erwacht in dir nicht ein Gefühl der Leere,
erwägst du, wie so auftut Jahre, Jahre
nichts als Geschwätz aus dir sich und dem andern,

indessen nach der Gottheit Schuh und Meer«
der Geislesweisheit steinenspiegelllare

Gewässer ruhlos und gewaltig wandern?

Eins der wenigen Gedichte, in denen überhaupt Gleich
nisse erscheinen: nicht eigentlich ein geistliches Gedicht;
voll einer mächtigen, fromm überleuchteten Wesen-
haftigkeit. Das herrlichste Gedicht des Buches aber

is
t

zugleich voll Gleichnis und gleichnislos:

Die Fuhwaschung

Ich danke dir, du stummer Stein,
und neige mich zu dir hernieder:
Ich schulde dir mein Pflanzensein.

Ich danke euch, ihr Grund und Flor,
und bücke mich zu euch hernieder:

Ihr halst zum Tiere mir empor.
Ich danle euch, Stein, Kraut und Tier,
und beuge mich zu euch hernieder:

Ihr halft mir alle drei zu Mir.
Wir danken dir, du Menschenlind,
und lassen fromm uns vor dir nieder:
weil dadurch, dah du bist, wir sind.

Es dankt aus aller Gottheit Ein»
und aller Gottheit Vielfalt wieder.

In Dank verschlingt sich alles Sein.

In diesen wundersamen Strophen is
t lein Bild; aber

inmitten der leiblosen, ganz spirituellen Dichtungen

wirkt dies Gedicht mit besonderer Kraft, weil das

Irdische darin sichtbar wird : in ihm noch sichtbar ist.
Wirklichleithllft erscheint es, angeredet, nicht als

Gleichnis. Der Weg des Menschen: gleichsam die
früheren, eidischen Stücke; nun wandert er fort, jen

seitige Strophen verkünden es. Dies oeiehrungs«
würdige Gedicht is

t ein diesseitiges Gebild; und,
darum vielleicht, für mein Gefühl das Größte dieses
Buches, das Größte, das Morgenstern schuf, und eins

der glühten Gedichte, welche in der deutschen Lyril
jemals entstanden sind.

In einem Aufsatz, den ich über den „Blütenlranz
des heiligen Franziskus" geschrieben habe, heiht es:

„Einmal befiehlt Tankt Franziskus dem Bruder Leo
einen Stein mit Wein zu waschen; er befiehlt es,
weil auf diesem Stein Ehristus sah, als er ihm erschien.
Franziskanischer dünlte es mich, wenn er nicht einen

heiligen, sondern einen gemeinen Stein waschen liehe;
um feiner Steinheit willen." In dieser „Fuhmaschung"

is
t es geschehen.

Vielerlei nicht glückliche Neubildungen, umstand»
lich zusammengesetzte Worte kommen vor, doch nir»
gend hat man den Eindruck der Eprachloletterie oder

des Sprachtrotzes. Und dies is
t das Seltsame und

das Höchste an diesen Gedichten : si
e

sind in aller ihrer
Vergeistigung und gedanklichen Schwierigkeit dennoch
einfältig. Ganz natürlich, ohne jede Mühe, ohne
Erstaunen stehen si

e dort, wo si
e

stehen: an der

Tchwelle zwischen Erde und All, zwischen der Endlich
keit und dem Unendlichen.
Eins der schönsten Gedichte Morgensterns erzählt,

wie Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorfgasthaus
eintritt und, ergriffen von dem Klang, wie nacht»
wandelnd ein Mädchen umfängt und sich in den Tanz
gesellt, dann aber, aufgewacht, sich lost, erschrocken
und voll Schmerz. Der Morgenstern der weltlichen
Gedichte scheint mir nicht der Innerste; der tiefste
Mensch in ihm war der, der von den Menschen fort
ging, nachdem er eine Zeit unter ihnen gelebt und
mitgetan hatte. Und noch eins: derselbe, der die
Glllgenlieder gedichtet hat, schrieb diese feinen geist

lichen Gedichte; dies is
t

nicht erstaunlich, denn die
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dichterische Seele is
t mannigfaltig, gerade weil sie,

anders als die der Literaten und der Bürger, nicht
von ratio verarmt wird, und dieser war gegeben, von
Eiswanderungen des Geistes sich in fröhlichen Uli
spielen auszurasten.
Ein feierliches Buch, das zu lesen Feier ist: nur

an wenigen Stellen reines künstlerisches Erlebnis,
aber immer reines seelisches Vernehmen und geistliche
Erfahrung. Der Ausllang des mahlerschen Liedes
von der Erde schwebt über ihm, schwebt über dem
Grabe dieses Dichters: ganz gelöst, ganz entrückt,
hinaufmehend, schwerelos, erdelos, Geigen und Flöten
nicht von dieser Welt.

Teichmann und Laube
Nach ungedruckten Vliesen

Von Ale-eander von Wellen (Wien)

ii

„Den Fechter von Raoenna haben wir am

Jahresschlüsse zum ersten Male gesehen. Es war am
30. December o. I. Die Neugier war auf das Höchste
gespannt. Es hat aber die Erwartungen nicht erfüllt,
die man nach den glänzenden Erfolgen in Wien davon
erweckte. Fr. Erelinger Thusnelda wurde gleich nach
der Vorstellung lranl, seitdem hat das Stück nicht
wiederholt werden können, was für die Lache zu
beklagen ist. Auch ohne Worte werden Sie nun
herauslesen, daß die C. doch nicht kräftig genug mehr
ist, den gewaltigen Stoff zu beherrschen d

.

h
. körper

lich. Die Fuhr is
t

auch leidend, Liedtle auch leinz Held.
Dessoir thllt Alles den Caligula zum abschreckenden
Dämon zu machen, man schauderte! Solche Anschau
ungen hatte ic

h bis jetzt im Theater noch nicht ge
habt!! Sie verstehen mich! . . ." (6. Januar 1855.)
Am 6

. Juli meldet er Laube die klägliche Bilanz
dieses Halbjahres:

„Seit dem Schlüsse des vorigen Jahres, wo wir
den Fechter von Ravenna sahen, haben wir lein

deutsches neues Stück gegeben. . . . Was sagen
Sie zu dem Schlüsse der Bühnen in Hamburg und

Frankfurt a. M. und daß selbst Leipzig für die
Sommermonate sein Theater geschlossen hat? Es will
scheinen, als ob ohne die Unterstützung der Fürsten
wir bald gar leine großen Bühnen mehr haben
werden ! Ist daran nicht die maßlose Forderung der
Schauspieler und Sänger schuld? —

Hier erhält sich das Theater vorzugsweise durch
die Fremden. Damison war hier. . . . Tieck sagte
einmal von Iffland ,Er blendet' ein andermal ,Er
künstelt'. Wie oft habe ic

h an den Heimgegangenen

Dichtergreis denken müssen. Sie vielleicht nicht auch?
Mein Evangelium lautet: Es gibt von Lebenden nur
die Bürck Bayer und Anschütz, die an die wahre
Schauspielkunst erinnern. Erscheine ic
h Ihnen zu alt?
Vielleicht! Doch warum soll der Mensch nicht seine
Welt in sich abschließen können!"

„Es gibt ein altes Lied von Epee, darin heißt
es: ,Geht alles zu Erden. Wie soll es noch werden?

In diesem Jahre habe ic
h allein 106 Manuscripte

gelesen und nur drei« sind davon angenommen, und
über 20 schwebt das Schwert des Damokles noch,
aber ic

h fürchte, ic
h

fürchte! auch unter diesen geht
keines in Frucht auf: Wie gern hätte ic

h Sie einmal
gesehen, wie gern mit Ihnen über so manches ge
sprochen. — Der Schluß der Bühne in Hamburg
geht doch über alles. Mit Franlfurth is

t alles in

der Schwebe! Letzthin sah ic
h eine vornehme Frau

aus Hamburg, der ic
h mein Bedauern ausdrückte,

daß si
e um ihr Theater gekommen wäre. Sie ant

wortete: ja die Tischzeit is
t

jetzt so weit vorgerückt,

daß man nicht mehr in das Theater kommen kann.
Aber nun zu einem Gegenstände, der uns näher

liegt. Dawison is
t im Juni hier gewesen und Hai

13 Gastrollen gegeben. Er ist ein Mann der Blende.
Namentlich sind es die Juden, die ihn gehoben, ge
tragen und gepriesen haben. Die ruhigen Leute d

.

h
.

die besonnenen sind von diesem Sturme nicht hin
gerissen worden, ic

h

selbst habe ihn nur als Fran;
(Räuber) gesehen, im vorigen Jahre in Dresden
als Richard und Monsieur Bonjour^) und den Lord
in Sie is

t wahnsinnig««). — Mein Urtheil steht fest,
daß er an die großen Schauspieler ü. Deorient und
Seydelmann nicht reicht — Neumann aus Wien
hat ihn hier in einer Posse: .Theatralischer Unsinn'

so vortrefflich copirt, aber so
,

wie ic
h nie etwas

Ähnliches gesehen habe. Tieck sagt einmal: Wenn ein
Schauspieler copirt werden kann, so is

t es die Manier,
die man nachahmt, je größer nun die Cupie das
Original erreicht, je grüßer is

t der Eomödiant als
Mllnirist. ?iat »vplicatio. Man kann D. aber auch
den größten Realisten oder Materialisten nennen;
von Poesie, Begeisterung daher leine Spur. Er
bildet den schroffsten Gegensatz vom idealen Leben,
von dem Leben, wie P. A. Nolff es oeitorperte.
Scheint Ihnen die Ansicht übertrieben oder falsch,

so belehren Sie mich! Es giebt Künstler, die blenden!
Ich liebe die, welche mich erwärmen, nicht erschrecken,
aber erschüttern!" (1. September 1855.)
„Welchen Antheil Ihre Bearbeitung des Kleist-

schen Kätchen von Heilbronn") hier gewonnen, dar
über werden Sie aus den Zeitungen vollständig
unterrichtet seyn. — Alles, was darin zu Ihrem
Lobe und Ruhme gesagt, kann ich nur bestätigen. Seit
lange war man nicht so erfreut als über diese poetische
Auferstehung ! Man soll in einem süddeutschen Blatte
der Intendantur d

.

h
. der unfern den Vorwurf ge

macht haben, daß si
e

zu viele klassische Stücke gebe.

Darauf hat ein Anwalt sich derselben angenommen
und gesagt: Man thue jener Unrecht, die Stücke der
lebenden Schriftsteller verlangten die Belebung durch
die Schauspieler, die hätten wir aber nicht mehr,
die klassischen Stücke hätten aber so viel innern Werth.

") In K»l!«i» „Wiener in Pari,".

«
»

Zu Mele-ollle.

") Am 26. November 1835 zum ersten Male.
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dah si
e

auch durch die schlechteste Besetzung nicht her«
untergebracht werden lönnten? — Soll man sich da
wohl über den Anwalt freuen?! . . ." (5. Dezember
1855.)
„Lange habe ic

h
nicht ein so prächtig ausgeführtes

dramatisches Werl gelesen als Ihren Essei. Narciß
gefällt-^) h^i außerordentlich, das Theater Publikum
der Jetztzeit is

t ein wunderliches Völlchen, jedenfalls

sind die Elemente desselben nie bunter gemischt ge

wesen Wie war das doch sonst anders? — In
Wien haben Sie wohl noch dieselben Leute, wie vor
30 Jahren?! oder is

t an die Stelle des Gemüthes
auch bei Ihnen der zersetzende Verstand getreten?
Was hier die Masse entzückt, ist die Außenseite. Dafür
muh gesorgt werden.

Dawison spielt jetzt hier auf der Friedlich Wil»

Helmstadt. Die Leute sind aber (die Juden nehm'
ich aus) doch nüchterner geworden. Tonst nannte
man solche Leute Blender.
Man is

t

auch hier. Er spielt auf dem kleinen
Königstädtischen Theater und gefällt noch den Besse
ren Verwöhnteren. Der is

t und bleibt noch immer

einer der wenigen Schauspieler, die an bessere Tage
erinnern. Sein unruhiger Charakter Iaht ihn aber
leider nirgend lange aushalten; in Weimar harte
er doch eine so schöne Stellung!! — Anschütz und
La Roche auch Löwe zählen doch wohl mit zu Ihren
Besten? oder sind si

e

nicht die Besten?" (9. April
1856.)

,,Das Neueste, was der May brachte, war Ella
Roose von Gutzkow, das am 7

.
z. E. gegeben wurde.

Es hat der noch nicht ganz in eitlen Äußerlichkeiten
verlorenen Zuhörerschaft gefallen, die Kritik is

t da»

mit streng ins Zeug gegangen, vor allem Rutscher!
Nllicih zieht die Menge an. Wir haben ihn nun
schon 13 mal gegeben, und wären die beiden Damen

(Hoppe und Viereck) nicht trank geworden, wir Hütten
es noch öfterer gegeben, denn es sind immer volle

Häuser. Die Tochter der Birch hat die Pompadour
an Stelle der Genannten dreimal gegeben. Das is

t

eine begabte junge Schauspielerin und gescheuter ge

wiß als der grüßte Theil der Komödiantinnen^)."
(IN. Mai 1856.)
„Klytemnestra haben wir auch gehabt'"). Die

Rolle is
t eine der angreifendsten. Kein Dichter hat

so an die physische Kraft der Schauspielerinnen appel-
lirt als T. Wir haben die Vorstellung zweimal ge
habt; beide male sehr besuchte Häuser. Wie oft
haben Sie es gespielt? — Es sollte Morgen wieder
holt weiden, die Heuher^) is

t aber nicht stark genug,

diese Rolle schon Morgen wieder zu spielen. . . .

Die Seebach macht ja Forderungen, die kaum
zu erfüllen sind in Wien, geschweige denn an einer
andern Bühne. Ist es denn wahr, daß si

e

bey Ihnen

") Zum ersten Male ?
,

März 1856

"> Wilhelmine, nur bi« 1857 bei der Nühne. späte« v. Killern,

"> Von TempeUen. In Berlin vom 1. bl« 10. vlwb« drei»
mal. In Wien oom 15. Mai 1856 bi« 18, April 1857 siebenmal.

") Au« Mannheim 1856—185? «ngagieil in NnIIn.

9000 Gulden und nächstdem einen Urlaub von 6 Mo
naten verlangt hat? Wohin soll das führen? Da

wison scheint diese Art von Forderungen angeregt zu
haben, zuerst wohl Emil Deurient, der sich ein großes
Vermögen zusammengespielt haben soll.

— Das is
t

und wird aber auch wohl der Einzige seyn, dem es
gelingt, die Leute zu fesseln so lange Zeit schon. Nach
P. A. Wolff halte ic

h

ihn auch, was poetische Ge

staltung betrifft, für den ersten Schauspieler der
Gegenwart!" (6. Oktober 1856.)

„Glück auf! Essei'«) gefällt außerordentlich. In
sieben Vorstellungen belief sich die Einnahme auf

nahe an 3400 Rth." (11. November.)

„Letzthin las ich, der Grund, warum Narciß bey

Ihnen nicht gespielt würde, wäre einfach der, daß
man das Mllitressentum nicht glorificirt sehen wolle
und daß Maria Theresia mit der Pompadour im
Briefwechsel gestanden und si

e

ihre Freundin ge
nannt habe").

Nochmals lomme ic
h

darauf zurück, hier in Berlin
is
t das Theater Publilum nicht zu unterscheiden von

dem gebildeten! Die Leute, die unser Schauspiel

besuchen
— von der Oper gilt das nicht — wollen

vor allem sich amüsiren und etwas sehen! — Dafür
wird denn auch redlich gesorgt. . . .

Wen haben Sie an der Neumann Stelle ge

wonnen")? Sie wird wol eben so unersetzt bleiben

als bey uns die Viereck.

Wenn Sie der kleinen Taglioni") das Berlinische
Idiom austreiben können, so wird si

e es Ihnen gewiß
danken; ja si

e

muß es!
— Beweglichkeit und Leichtig

keit besitzt sie, nur die Sprache
—

Was Sie letzthin in Bezug auf die Veränderung

in der Direction mir schrieben'«), beruht auf Zeit»
schriften-Enten. Das wäre aber das größte Unglück,
was nun noch kommen könnte, ic

h

habe nicht Lust noch
Verlangen das mitzumachen. Es gab eine Zeit, wo
wir auf dem Berge standen, das is
t lange her, ginge

aber das Gerücht in Erfüllung, dann wäre von einem
Berge nicht einmal mehr die Rede, wir würden dann
ganz nieder auf das Flachland, vielleicht sogar in den

Sumpf gerathen. Die Musen weiden das abwenden !

— Hoffe ic
h und glaube ich." (9. Januar 1857.)

„Dingelstedts Abgang") hat mich überrascht.
Wie fest glaubte ic

h den im Sattel! — Reiten hat
er gelernt, darüber is

t

wohl unter uns lein Zweifel."
(5. März 1857.)
„Cymbeline haben wir gegeben. Das war wohl

die unbelohnendste Aufgabe'«). Sehr verbinden wür-

"> Eis!« Aufführung in Berlin am 14. Oltobti.

") Laube bestätigt: „Narcih Hab« ic
h

der Pompadour wegen
nicht geben dürfen."

") Louise N. haue sich im Dezember 1856 vor ihrer Ver»
mählung mi! dem Grafen Schönfeld vom Burgtheater verabschiedet.

«
) August« I,, die Schwester oon Mari« T., am Burg»

lheater 1856—185? «ngagi«rt,

") Ist denn an dem Gerücht etwa« Wahre«: Redern und
Schneider würden ai« Intendant und Direktor eintreten?"

"> Vom Münchener Hoftheater.

") In «in« Einrichtung oon E, Dohm nach Tieck« Über»
setzung vom 7

. Mai bi« 28. September 1857 viermal gegeben.
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den Sie mich, wenn Sie mir recht bald sagen könnten,
ob Halm eine solche für Ihre Vühne unternommen")!
In Deutschland renne ich auch leine Schauspielerin,
vielleicht jetzt nur noch die Bayer Vürck, die die
Imogen spielen könnte. Dazu gehört denn doch mehr
Zeug, als die Schauspielerinnen unserer Tage auf
den Markt bringen. Die Theater sind noch immer

sehr besucht. Das kühle Wetter treibt die Leute

hinein." (12. Mai 1857.)
„Die Goßmann") möchte ic

h

wohl gesehen haben.
Wie glücklich sind Sie doch in Ihren Engagements.
Das Beste haben Sie gewonnen und benutzt, und
wenn es nicht bleiben will, lassen Sie es ziehen. Der

Himmel sorgt dann für Sie weiter wie Sie für Ihr
Theater!! So soll es seyn. —

Die Seebach is
t

hier und hat unter lauten Bei-
fallsspenden und öfteren Hervorrufen zweimal bis
jetzt gespielt. Das Gleichen (Faust) und Julie (Ro
meo und Julie). Die Kritik legt einen scharfen Maß
stab an, erkennt ihre großen Begabungen, meint

aber, wenn si
e weniger thäte, würde si
e

noch mehr
erreichen, der Eindruck noch mächtiger seyn." (11. Juni
1857.)

,,Die Biedermänner") haben trotz Kritik gefallen.
Sie wurden sehr gut gespielt, namentlich Döring und

Kaiser sind vortrefflich, auch das Ensemble is
t

sehr

zu loben. . . . Wir bringen nun auch die Jour
nalisten^). E. v. Hjulsenj hat es schon lange bereut,
das Stück vor Jahren «mitlitt zu haben. Den Fehler
wieder gut zu machen, haben wir uns an den Autor
gewandt und er hat die Aufführung erlaubt." (3. No
vember 1857.)

„Gestern fand die erste Vorstellung der Fiammina
nach der Küstnerschen Übertragung statt«'). Die wollte

ic
h

doch abwarten, um Ihnen den Erfolg mitzutheilen.
Die Spannung war da, aber si

e

is
t

doch eine peini

gende. Wir sind hier für dergleichen Zustände noch
nicht abgehärtet genug. Jedes Gefühl wird ja mit

Nesseln gepeitscht, sang einst A. W. Schlegel, da von
einigen Kotzebueschen Effectstücken Negerstlaven, Kind
der Liebe, Eonnenjungfern die Rede war. . . . Mit
den besten Kräften und dem besten Willen gespielt,
wird der Erfolg doch nicht ein nachhaltiger werden ! —
. . . Ihre kleine Goßmann mutz ja ein wahrer Aus
bund nun Talent seyn?!" (9. Dezember 1857.)
„Vor wenigen Tagen haben wir von Paris durch

Dr. Wolff eine Übersetzung der neuesten französischen
Comödie von Scribe erhalten. Es fühlt im Franz.

") Di« halmsch« Bearbeitung unter dem Titel „Die Kinder
Lymbelins" war in Wien vom 16. bis 19. Dezember 1842 dreimal
gegeben worden. Vom I. bi« 12, April 1853 war, ebenfall« nur
dreimal, Laubes Vearbeltung unter dem Titel „Imogena" mit
der Nayei'Bürck gegeben worden.

"> Gastierte in Wien Mai.Iuni 1856 und trat ihr Engage
ment »m S

. Mai 185? an.

") Von Variiere und Capesdu, deutsch von Vranitz (Betty
Pauli) in Wien am 20. März 1857 mit größtem Erfolg gegeben,

in Neilin vom 27. Oktober bis 22. Dezember 185? nur achtmal,

«
) Von <b. Freytag, am 17. November 1857.

«
) Vvn M. Uchard, vom 8. Dezember 1857 bi« 24. No
vember 1858 dreizehnmal. In Wien vom 18. November 185?
bis 27. Oktober 1858 siebenmal.

den Titel: ?ou Lionel ou czui vivra veri-a"). Lange
hat mich ein Stück nicht so erfreut. Mehr sage ich
nicht, lesen Sie es sobald es möglich ist. In neuester
Zeit ein seltener Vogel! und dazu wiederum so zeit

gemäß, ein treues, vielleicht das treueste Abbild der

Dinge, von denen jetzt die Menschen nicht allein

erfüllt, sondern auch gepackt sind.
Die hier beigefügte, auf Ihren Wunsch durch den

Übersetzer Hiltl besorgte Abschrift hat durch Döring
und der Formes Spiel recht gut gefallen. Bei Ihnen
würde vielleicht La Roche der Mann dazu seyn, es

zur Geltung zu bringen"). Analysiren muß man die

Charaktere nicht, denn da findet man überall das,

worauf man in so vielen der neuesten Stücke so hier
wie in Frankreich stöszt, auf — Raffinement!"
(4. März 1858.)
„Unsere Novitäten für die nächste Zeit sind an

Zahl sehr gering, möchte der innere Werth desto
reicher seyn. Diesen Abend spielen wir z. E. Benedii :

Die Schuldbewußten und ein kleines Lustspiel: Die
drei Halsbänder"), was sich recht artig (beim Lesen)
machte. Mit I. weiden wir leine Seide spinnen.
Überdem paßt es einzig nur für Berlin und dessen
Zustände früherer Zeit"). Es wird überhaupt immer
schwieriger. Man mäkelt zu viel an den Sachen
herum ! Es fehlt der frische Sinn und vor Allem die
Ruhe! Die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit
zu folgen, wo es nüthig ist.
Wie ic

h

sehe, is
t bei Ihnen auch von nach

haltigen Stücken wenig zu hören! . . .
Schreiben Sie mir doch ob Sie ,die Sabine-

rinnen'«) gelesen? ,Die Wittwe des Agis'") habe

ic
h mit großem Interesse und mit wahrer Achtung

vor dem Dichter kennen gelernt. Wo is
t aber außer

der Bayer ein Schauspieler? Die Crelinger vor
einigen dreißig Jahren wäre wie geschaffen dafür
gewesen. Könnte man si
e und Anschütz doch wieder

jung machen!" (12. Mai 1858.)
„Den .verstorbenen Lionel' hat man zurückgelegt,

weil man sich davon durchaus leinen Erfolg oerspricht,
was ic

h

ehrlich gestanden, durchaus nicht begreife; —

ic
h bin daher sehr gespannt auf die Aufnahme den

Ihnen! —

Immer und immer muß ic
h die Klage anstimmen,

daß es mit unserm deutschen Schauspiel d. h
. mit

den Darstellungen Abend ist. Viele sehen sogar schon
die Nacht!

") In Wien als „Der verstorben« Lionel", üb»s«tzt von
Vranitz (Betty Paoli) vom 3

.

Oktober 1859 bis 6
,

Dezember 186«
siebenmal.

"> «bemeint is
t

„Der Topist", Schauspiel in einem AU nach
dem Französischen (des Mailhac), in Berlin vom 18. Februar I85s
bis 12. April 1865 achtundzwanzigmal. In Wien mit La Noche

in der Hauptrolle vom 3
.

Oktober 1858 bis II. Januar I8ß«
siebzehnmal,

"> Von Verlram, nur dreimal gegeben.

") Gemeint is
t

offenbar „Iffland" von der BirchPfetfier,
vom 19. April bi« II. Mai 1858 sechsmal gegeben, in Wien nuvt.

") Von Paul Heys«, in Berlin vom 31. Januar bi« 5. F^
bruil 1860 dreimal, in Wien am I. und 2. April 1858.

«
) Von W. Jordan. 12. März bis II. April 1859 dreimal

Laube meint: „Es is
t eine verdienstliche Arbeit i aber der Elemxe!

des Genius, welcher zwingt, is
t

kaum darin."
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Die Wenigen, die noch da sind, stehen alle schon
im Herbste ja Winter des Lebens, bey uns die Cre-

linger, in Dresden die Bayer, in Stuttgart Grunert
und bey Ihnen endlich Anschütz! Oder sehen Sie
etwa heiterer die Dinge an?!" (4. September 1858.)
„Die Anna Life") verspricht ein gutes Kassenstück

zu werden.
— Jetzt gibt es, — wie wir neuerlich ge

lesen, — drei Arten von guooö», einen guooö» ä'e»time,
einen gucoö» 6e oomp2trioti»me und einen »uooög,

den Dingelstedt einen in den Adelstand erhobenen

Durchfall nennt! —

Hebbels Nibelungen hätte ic
h gerne gelesen. Wenn

es nicht in den Druck kommt, muh ic
h es aufgeben,

denn hierher schickt er es nicht, da er mit E. v.'Hfülsenl.
gespannt ist, was mir wahrhaft leid thut. ,Die Wittme
des Ngis' wird von den Neuigkeiten zuerst an die

Neihe kommen. Hätten wir nur eine Schauspielerin

für die Hauptrolle. Der Führ fehlt dazu Vieles, wenn
auch nicht Alles!

Flick und Flock, ein Ballet, übt eine gewaltige
Anziehungskraft"). Soll man sich darüber freuen?!
gewih nicht, denn Iphigenie (Gluck) Orpheus, Eu»

ryanthe, Vestalin, Capuletti, Fidelio, Belmonte und
Constanze, Nossini's Barbier sind daneben

— im
Hinblick auf die Einnahmen

— nur sehr mähig besucht
gewesen, wohlverstanden in der Zeit, wo das fragliche
Ballet in Tcene gegangen ist. Wie man in Pariser
Blättern liest, is

t ein eben solches Drängen nach der
?oi-ts 8t. zlartm, wo nicht Faust, nicht Mephisto,

sondern die Tänzerinnen die Sache machen. Es muh
arg seyn, wenn der (üoustitutionel sagt: Man wäre
erstaunt gewesen, nicht über die Bekleidung der Tön»

zerinnen, sondern über ihre Entkleidung!

Doch genug der Klagen nach dieser Seite hin.
—

Hoffen wir, dah es anders wird, daß der Sinn für
das Bessere wieder zurückkehrt !

"

(15. Januar 1859.)
„Jetzt beschäftigt uns die Schiller-Feier. Am

Vorabend des Geburtstages bringen wir einen Pro
log und die Näuber, am Geburtstage selbst Wallen-

steins Lager, die Glocke mit dem von Goethe ge

dichteten Epiloge. Am dritten Tage Wilhelm Tell."
(10. Oktober 1859.)

„Unsere Echillertage sind nun auch vorüber. So
vergeht alles! Ein Denkmal ihm zu Ehren wird hier
aufgerichtet weiden? Warum nicht auch Goethe'n?

so lautet die Frage. Wer will da die Antwort geben !

— Man überstürzt sich in unseren Tagen, man be
geistert sich nicht mehr, aber man glaubt es und lügt

es sich vor. Eigentlich kommt man nicht weiter als
bis zum Ncbauttsmeut. Letzthin hat Einer nicht übel
bemerkt, der gröhte Theil der Menschen sey bei der

Schillerfeier au her sich gewesen, nur ein sehr kleiner

Theil bey sich.
Am 21. d. M. haben wir z. E. Maria, eine Tra-

«
1 Von Hermann Heisch, vom 23. Dezember 1858 bis 23, De

zemb« 1870 fllnfundfünfzigmal. In Wien vom 14, Dezember
vi« 27. Dezember 1858 viermal.

") Von P. Taglioni, vom 2«, September 1858 bi« 20. Ol-
lob« 1885 vierhundertneunzehnmal.

gödie von Klein gegeben«). Otto III. is
t der Held

der Tragödie. Sie is
t

reich an poetischen Schönheiten,

aber der Dichter hat das Bild zu weit d
.

y
.

auf
einen zu grohen Rahmen berechnet, den die Bühne
nun einmal nicht hat; ic

h erinnere an Tieck, Arnim,
Clemens Brentano, die haben alle Vortreffliches ge
leistet, unbekümmert um die Bühne und ihre An
forderungen." (24. November 1859.)

„Unsere Freunde von Ring haben mir oft wieder

holen können. Seit dem 16. September sind si
e llmal

gegeben«). So oft is
t leine der im vorigen Jahre

gegebenen Neuheiten wiederholt morden. Wie selten
kommt es vor, dah ein neues Stück zwülfmal zur
Aufführung gelangt, ehe es heiht : Itepon^ntui- acta."

(16. Januar 1860.)
„Mit unseren Neuheiten haben wir lein Glück.

Die Sabineiinnen und der Usurpator") sind elfteres
nur 3mal, das letzte 4mal gegeben. ,Ein Kind des
Glücks' dagegen INmal«) ; alle drei werden aber leine

Zukunft auf unsern Brettern haben. Ehrlich gesagt,
wir haben leine erste tragische Schauspielerin und für
das Lustspiel leine Gohmann, die Arbeiten wie ,Das
Kind des Glücks' über Wasser halten. Nehme ic

h

Putlitzens .Testament^) aus, so weih ich Ihnen unter
den in den letzten Jahren zur Aufführung gelangten
Neuheiten nicht ein zweites zu nennen, was auf dem

Repertoil noch lange rasten wird, denn Narcih und
Anna Life fangen schon an zu verbleichen." (9. März
1860.)

„Das Neueste, was wir haben, is
t Ihr La Roche.

Er gefällt den Leuten, weil er anders is
t wie die

unfein. Bis jetzt sahen wir von ihm den Shylock, den
Cantal (Fabrikant) °') und den höflichen Mann«).
Beide Rollen gibt er Morgen zum drittenmale und

schlicht damit sein Gastspiel. Gestern sahen wir ihn
als Just (Minna v. Barnhelm) heute wird er den
Mephisto geben. Wir sind gespannt auf dies« Dar
stellung! Am meisten gefiel er in seinem «höflichen
Mann'. Sonst geht alles den gewöhnlichen Gang!
Die italienische Oper hat auf unsere Einnahmen sehr
nachtheilig gewirkt. Wir müssen es tragen ! wie vieles
andere!" (11. April 1860.)
Die nächsten Briefe Nagen schon über zunehmende

Kränllichleit, die ihn oft sogar hindert, sein Bureau

zu besuchen. „Wie oft habe ic
h

jetzt in stiller Zurück
gezogenheit Ihres Worts gedacht, das Sie mir vor
einigen Wochen schrieben ,es is

t eine Riesenarbeit in

") Bis 17. Dezember viermal.

") Bis 17. Dezember 1876 neunzehnmal, in Wien vom 7
.

bi« 14. März 1880 viermal. Laube meint: „Meines Erachten«,

is
t

e« noch lang« nicht reif, und jedenfall« lein Lustspiel, sondern
«in Schauspiel."

«
) Von N. L. Nillchvog«!, vom 18. Februar bi« 27. März 1860

fünfmal.

") Von d«r Virch Pfeiffer in Verl« vom 6
. Januar 1860

bi« I. Nai 1882 siebzehnmal, in Wien vom 30. Januar 186«
bi« 13. November 1873 »chtunddreiszigmal.

"> „Da« Testament de« großen Kurfürsten", vom 23. 2ep>
tember 1858 bi« 5. Mai 1885 vierundfechzigmal. In Wien vom
18. September 1858 bi» 26. April 1859 fünfzehnmal.
°'> Von Eduard Devrient nach Souv«str«.

»
) Von L. Feldman«.
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gegenwärtiger Zeit einer großen Bühne vorzustehend
An Mühe Fleiß und Umsicht fehlt es bey Ihnen nicht,
und doch wie viel Qual mögen Sie zu überstehen
haben!" (18. Juni 1860.) Damit endet der viel»
jährige Briefwechsel. Am IL. Juli ist Teichmann ge
storben.

Drei Gedichte''
Von Will Vesper

An einen singenden Vogel

Aufgerichtet im Bette lausch ic
h deinem Gesang,

der, mich weckend, leise in den Schlummer mir drang.
Und nun horch ich gebannt.
Wem? Wem rufst du so laut,

mährend noch Dorf und Land
dämmernde Nacht überbaut?
Wie mit silbernen Schlägen Nar und fest
schmiedest du leuchtend dein Lied,

zart Goldfadennetz, das um das Herz sich mir preßt
und von dem Lager mich zieht.

Nah, im dunllen Laub find ic
h

dich.
Oh, wie die Neine Gestalt
bebt. Unter welcher Gemalt?
Gegen die zarte zitternde Kehle
innerlich
schlägt wie mit feinen Hämmern die Seele;
da wehen Töne wie Schmerthieb blanl,
Schrei, Schluchzen, Gesang.

Denn nah auf zerbrechlichen, künftige Brut
heimlich bergenden Hüllen ruht
dein Weibchen. O sieh! Da zittert dein Blut
und gehorcht überwältigt dem Gott, der uns alle
allmächtig regiert.

In dem kleinen federnden Balle
dort an dem dunllen Stamme
brennt auch verzehrend die göttliche Flamme.

— O, flieh nicht. Bleibe!
Ich bin auch ein Vogel im Laub, der singt,
und den allmächtige Liebe zwingt.

Ihr geweiht
laß uns singen zu zweit
Liebes-Morgengesang. — Flieh nicht; bleibe!

Ich nehme die Feder. Nun singe. Ich schreibe.

Auffahrt
Wie ein Vogel flog ic

h im Sommer über das deutsche
Land.

Die Flügel der Wollen und Winde hingen unter mir
ausgespannt.

Di« hohen Berge sah ich von oben und bedeckte
Städte mit meiner Hand.

Lejcht bin ich nun, und war einst so schwer.
Vögel fliegen staunend unter mir her.
Ich bin selber ein Vogel des Himmels gemoroen,
mich schütteln die Winde im Süden, im Norden.

') Aus: „Die Liebe«mess« und andere Gedichte". München
1813, Verlag der ll. H, Neclschen Verlagsbuchhandlung <O«lar
N«l). Vgl. 2p. 1398.

Der Sonne selbst auf hohen Wegen
steige ic

h ungeblendet entgegen!
Und mit mir, befreit, flügelbreit,
fliegt die Zeit!

Mondnacht im Frühling
Aus dem lichten Zimmer tret ich m die Nacht auf

den Altan.
Fern hinter Gebirgen steht groß der Mond auf und

beginnt seine Bahn.
Licht flieht von ihm über die Beighänge, Walde:

und Ströme aus,
um jeden dunllen Baum im Feld und um jedes

schlafende Haus.
Mondlicht und Sterne überschwemmen den Himmel

immer mehr.
Schlaf flutet von ihnen und Frieden über die ganze

Erde her.
Nur die Ströme dröhnen vom Gebirge ihren alten

Gesang;
weit in die Ebene hin rufen si

e an den Städten und
Dörfern entlang.

Ich lausche und liege gebeugt auf des Ballens Rand,
Kühler Gebirgswind weht mir leise um Gesicht und

Hand.
Meine Seele schwebt auf und steht über der Ebene

still
wie ein Vogel der späht, wo er noch landen will.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Wartens (München)

v

ie Hoffnung auf das allmähliche Abebben

(^^ der Kriegsbioschüren hat sich als trügerisch,^^ erwiesen. Immer höher schwillt die papierne
Flut, überschwemmt den Büchermarkt, er«

säuft unser ganzes geistiges Leben. Schon is
t in den

Auslagen der Cortimentei für eigentliche Bücher lein

Platz mehr; es herrscht Hochkonjunktur für Hefte
aktuellen Inhalts 2 50 Pfennige. Das Publikum
lauft diese Heftchen, weil es in seiner nervösen Gier
nach Aufklärung über die Zusammenhänge des

Krieges und den vermeintlichen Ausgang alles liest
oder doch wenigstens hastig durchblättert, was si

ch
den Anschein von Wissen gibt.
Schubweise, in endlosen Serien, in unüberseh

baren Kolonnen rückt so im Malulaturgemand das

Heer der Kriegsschwätzer an, das Heer der Unnützesten
hinter der Front, eine Parodie des Volles in Waffen.
Professoren, Oberlehrer, „ausgezeichnete" Theologen,
Literaten dritten Nanges, Dilettanten beiderlei Ge
schlechts, Querköpfe, Eigenbiodler, Witzbolde, Phrasen
drescher

— leiner, der sich nicht berufen fühlte, mit-

zuschwatzen und mitzuschreien, und jeder darf darauf
rechnen, sich gedruckt zu sehen.
Bei dem Versuch einer allgemeinen Übersicht

fallen zunächst wieder die zahlreichen Serien auf, die

verschiedene betriebsame Verleger unter Beihilfe eines
„Herausgebers" zusammenstellen. Da läuft also
immer noch die Sammlung „Der deutsche Krieg" aus
der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart-Berlin, die
wenigstens zum Teil sachlich-politischen Inhalts is

t.
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So wird etwa „Der Kampf um den Suez-Kanal"
von Richard Hennig erörtert, „Englands Wirtschaft«,«
lrieg gegen Deutschland" von Gustav Stresemann
oder „Der Kampf um die Dardanellen" von
L. Trampe. Als neue Serie treten die „Deutschen
Kriegshefte" aus dem Verlag U. Marcus & E. Weber,
Bonn, auf. Sie wirken wie ein Konkurrenzunter
nehmen zu dem uorhergenannten. Immer dieselben
Themen, soweit si

e

noch Zugkraft haben: „Deutsch-
land und Frankreich", „England und Ägypten",
,,Die Politik der Japaner", kurz all die bekannten
und oft recht billigen Versuche zur Charakterisierung
unfrei Feinde, dazwischen die unvermeidliche Festrede
über das deutsche Bildungsideal oder die Aufgabe
der deutschen Frau und Mutter. „Die weltgeschicht
liche Mission der deutschen Bildung" lehrt auch
wieder in den „Schriften zum Weltkrieg" (Verlag
von Fr. A. Perthes, Gotha), wo dann zur Ab
wechslung auch einmal über den „Sittlichen Charakter
der modernen Realpolitik" — eine oontraäietio m
2<I^e<:to!

— orakelt wird. „Kriegshefte aus dem
Industrie-Bezirk" nennt sich eine Serie von G. D.
Baedecker, Essen. Sie unterrichtet mit Sachkunde,
wenn auch naturgemäß nur oberflächlich, über Wirt-
schafts- und Veilehrsfragen im Kriege, über die
gegenwärtige Wirtschaftslage, über unsre Geldwirt-
schaft und ähnliches und wendet sich wohl vorzugs
weise an Leser aus dem Handelsstande. „Die Lese"
Verlag in Stuttgart, publiziert „Kriegsbücher von
bleibendem Wert — über 100000 Auflage!". Blei
benden Wert nehmen wohl auch die anderen für ihre
Verlagsartilel in Anspruch; nun, gegenwärtig soll
man niemanden in seinen Illusionen stören. Als Bei«
spiel dafür, wie man lang und breit über den

„Völteifrieden" reden kann, ohne eine Ahnung von
der Sache selbst zu haben, diene der salbungsvoll«
Vortrag von H. Lhotzln aus der „Lese"-2ammlung.
Besonders gangbar scheinen lriegsvergnügte Witz-

und Aneldutensammlungen zu sein. Unter dem ge
schmackvollen Titel „Lausiloff lügt weiter" veröffent
licht „Kärtchen" seine imaginären Kriegsberichte in
neckischer Briefform. Die Pointen der unterschiedlichen
Wortwitze hat er im Teil gesperrt drucken lassen,
damit si

e ja nicht übersehen werden. Dieses reizende
Weilchen ist, wie mir Buchhändler versichern, das

Buch der Saison geworden und dem Voll bereits
ans Herz gewachsen. In ähnlichen Bahnen bewegt
sich, an der eigenen Lustigkeit sich ergötzend, „Die
Hindenburgstraße" von Peter Robinson (Verlag von
Th. Geistenberger, Leipzig). Aus dem Spanischen
des Domingo Ventallö (Verlag Carl Seither, Barce
lona-Leipzig) wurde „Kitcheners Geheimnis", Heiteres
aus dem Weltkrieg, übersetzt. Die gegen England
gerichtete Satire legt Zeugnis für die deutschfreund
liche Gesinnung der spanischen Konservativen ab, is

t

aber ohne intime Kenntnis der inneren Politil Spa
niens nicht verständlich, daher für deutsche Leser un°
genießbar.

Auch sonst wiegt das Kompilatorische vor. Nichts

is
t ja leichter, als das Neueste vom Kriegsschauplatz

und von den Vortragspulten aus den Tageblättern
abzuschreiben und unter einem zeitgemäßen Titel

zusammenzustellen. Großartig Hingt „Der Krieg der
Geister", eine Auslese deutscher und ausländischer
Stimmen zum Weltkrieg 1914 (Vereinigung Heimat
und Welt, Weimar). Wer nur in irgendeiner Rede,

einem offenen Brief oder dem „Eingesandt" einer
Zeitung sich über den Krieg hat verlauten lassen,
findet sich hier in die Gesellschaft von Vethmcmn»
Hollweg, Moissi, Ohnet, Gwinner und Hodler auf
genommen. Ein Sammelbuch mit fast dem gleichen
Titel is

t

„Der Kampf des deutschen Geistes im
Weltkrieg — die Sprecher über die geistige Kultur
zur Kriegszeit" bei Perthes in Gotha erschienen, mit
Beiträgen der Professoren Gothein, Bücher, Witlop
u. a. — Von Eberhard Büchners gesammelten
„Kriegsdolumenten", deren erster Band hier schon
gewürdigt wurde, erschien die Fortsetzung, die alle

wesentlichen Zeitungsausschnitte über die Ereignisse
an und hinter der Front bis Mitte September
vorigen Jahres registriert. Das Buch is

t empfehlens
wert, weil es wenigstens schlichte Tatsachen bringt,

ebenso wie jene (im Verlag von Georg Müller,
München, erschienenen und von Joachim Delbrück
herausgegebenen) Feldpostbriefe, deren erster Band
die Kämpfe um Lüttich, Namur und Antwerpen, der
zweite die mit Hindenburg behandelt. Das unmittel
bare Erlebnis, die starte innere Erschütterung der
Schreiber, die ganze Atmosphäre der Schlachtfelder
sichelt jedem einzelnen Feldpostbrief die achtungsvolle

Anteilnahme des Lesers.
Vereinzelt gibt es auch Broschüren, die Kunst

und Literatur mit dem Krieg in Zusammenhang
bringen; doch findet sich i

n ihnen laum etwas anderes
als vages Prophezeien und die realtionäre Hoffnung
von allerhand Dunkelmännern, die jetzt im Trüben

fischen möchten. Adelbert Matthaei aus Dcmzig be

nutzt in dem Vortrag „Über den Krieg von 1914
und die bildende Kunst in Deutschland" (Verlag von
Kafemann, Danzig) die Gelegenheit zu einem lecken
Vorstoß gegen all die Männer von Verdienst und
Namen, die bisher an der Spitze unserer künstlerischen
Bewegung standen. Mit den zur Genüge bekannten
stumpfen Waffen der künstlerischen Außenseiter rennt
er an gegen Tschudi, Lichtwart, van de Velde. Wülff-
lin und die kleine, für Herrn Matthaeis Geschmack
aber viel zu berühmte Schar der Künstler, die wirklich
etwas können. Dieser Kunstfreund findet, daß die

Kunst im letzten Menschenalter überschätzt worden is
t

und ruft mit Genugtuung die „Fliegenden Blätter"
als Zeugen gegen die Münchner Künstler auf. Er
findet feiner, daß in der deutschen Kunst der letzten
Jahrzehnte „das deutsche Gemüt hinmeggespottet
wurde", wobei er übersieht, daß ein Gemütsmensch,
wenn er für einen Maler gelten will, sich vor allem
aufs Malen verstehen muß. Über das Gemüt wird
nie gespottet, bloß über jene Sorte von Künstlern,
die ihren Mangel an Talent mit dem Gemüt verdecken
möchten.

„Das Schrifttum der Gegenwart und der Krieg"
von Wolfgang Schumann (Verlag von G. D. Call-
wey, München) spricht über die neuste Literatur vom
Standpunkt des Kunstwaitkreises aus und erklärt
schließlich, daß wir nicht wissen, was in der Literatur
nach dem Kriege kommen werde, daß „mir vielleicht
vor einer Wandlung stehen, ohne allerdings deren

Wesen zu kennen". Das is
t mit lobenswerter Vorsicht

ausgedrückt.

Auf die Erstarrung realtionäiei Kräfte deutet
auch der erstaunliche Erfolg der „Kriegsaufsätze" von
Houston Stewart Chamberlain, denen jetzt ein zweites
Heftchen „Neue Kriegsaufsätze" folgte. Sie sind,
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wie ich schon früher anerkannte, in ihrer Art vor
trefflich geschrieben und ermangeln nicht einer be»

stechenden Argumentation, die sich in allem, was
England und Frankreich anbetrifft, auf persönliche
Erfahrung stützen kann. Um aber überzeugend zu
wirken, is

t
ihre Einseitigkeit zu ungeheuerlich. Immer

hin ein Kopf, ein Stilist, eine imponierende Per
sönlichkeit! Von Hans von Wolzogen, Chamberlams
Schildknappen aus der Villa Wahnfried, kann man
dies weniger sagen. Seine „Gedanken zur Kriegszeit"
(Verlag von Breitkopf H Härtet, Leipzig) sind oft
von einer Naivität, wie si

e

sich vor dem Kriege nicht
hätte hervorwagen dürfen, wie si

e jetzt aber wieder
Mode zu weiden scheint. Wolzogens Grals-Echwär-
merei in allen Ehren, aber Richard Wagner dem
Volte als Muster deutscher Zucht und Sitte hinstellen
zu wollen, das is

t oenn doch ein starkes Stück und

stimmt mit göttseligen Redensarten schlecht zusammen.
Überhaupt kommt das Predigen im Weltkrieg

wieder bedenklich in Aufschwung. Fünf Schwaben —

schwäbische Schriftsteller treten gern rudelweise auf —
gaben ein ,,Brevier" für den Feldzug heraus: „Zum
Sieg!" (Verlag der Lese, Stuttgart). Für die Sol
daten im Felde sollen diese gutgemeinten, aber herz
lich langweiligen Ansprachen bestimmt sein. Mir
scheint, es is

t eine Zumutung für die braven Feld
grauen, wenn si

e

zu all den Strapazen, die si
e

draußen

auszustehen haben, nun auch noch die guten Lehren
von Auguste Supper und A. Dörifuß über sich er
gehen lassen sollen. Nicht die Soldaten haben von
denen hinter der Front zu leinen, sondern umgelehrt !

In allerhand Tugend und Tüchtigkeit erweist sich
das kämpfende Heer als Vorbild, den hemmungs
losen, schreibseligen Kriegsrednern aber predigt der
stumme Gehorsam des Soldaten Zurückhaltung. Und
die vielberufene deutsche Kultur fleht mit erhobenen
Händen

— Schweigsamkeit!

Kunst im Krieg
Von Kurt Münzei (Beilin)

Kinder ihrer Zeit. Roman, Von Knut Hamsun. Deutsch
»on Niels Koyer. München, Albert Lungen. 376 T. M.4— .

Di« freudlose Witwe. Roman. Von Lourios Bruun.
Deutsch von Julia ttoppel. Berlin, Fischers Romanbiblwlhel.
175 L. N. 1,—.

Da« Fenster. Novelle von Nleiander Ca stell, München,
Albert Langen« Marlbücher.

^W^ as is
t gewiß, daß unsere Kunst bisher im

(^^ Kriege zu kurz kam. Woran liegt es? Nicht
alle unsere Dichter stehen im Felde, daß
man meinen könnte, die Nähe des Erleb

nisses verschlüge ihnen die Sprache. Aber auch die
Heimgebliebenen schweigen. Die, die reden und
drucken lassen, sind die besten nicht. Nein, es is

t sogar

herzlich traurig, was man da zu lesen bekommt. Die
Hoffnungen unserer Literaturgläubigen sind bis jetzt
zuschanden geworden; si

e

hatten einen dichterischen
Aufschwung ohnegleichen erwartet. Warum — unter
uns! — verschweigen, daß die Dichter versagen! Die

Probe war zu schwer. Was is
t das Ergebnis? —

möge es bei ihm bleiben! — : Man wendet sich den
Großen und Echten zu, man lehrt zu den Einzigen
zurück und durchschaut unsere seichten, leichtfertigen,
geschäftskundigen Schriftsteller. Die Reihe der Lieb

linge is
t zusammengeschmolzen. Man besinnt sich auf

die Kunst.
Aber es is

t betrüblich, daß man diese Kunst jetzt
aus dem Auslände holen muh. Dem neutralen —

natürlich !

Also auf ins Ausland, um vom Kriege in der

Kunst auszuruhen! Und da is
t eine Insel des Frie

dens, ein Hain der Schönheit, ein Heiligtum aller

guten Geister: Hamsuns letztes Buch „Kinder ihm
Zeit". Ein unglücklicher Titel, gerade heut! Er gibt
ein falsches Bild, weckt falsche Vorstellungen, Iaht
einen bewegten Gegenwartsroman erwarten und ver-
birgt doch nur eine echte, mystisch-symbolische, lyrische,

melllncholisch-lächelnde, gcfühlstiefe hamsunsche Dich
tung. Als man vor Jahren Hamsuns letztes Buch
las, das „Gedämpfte Saitenspiel", wurde einem das
Herz schwer. Denn da nahm er Abschied. Er war so

alt geworden, daß er nicht mehr selbst erleben wollte
und konnte. Cr war Zuschauer geworden des Glücks
und Unglücks anderer, nicht mehr selbst Liebender,
nur noch ein Echutzgeist der Liebe, in Angst, sich
lächerlich zu machen, seine grauen Haare wie eine
Mäityieigloriole tragend, einsam in einem Block-

Hause. Dieses Buch war ein Abschied — und siehe,
jetzt kommt Knut Hamsun wieder, in der Tat ver
wandelt und doch eigentlich wieder der Alte. Er will
auf einmal Realpolitiker sein, will statt Herzensgefühl
Zeitgefühl geben, statt Empfindung Vorgang, statt
Erlebnis Ereignis. Wie herrlich, daß es ihm miß
glückt. Es sollte ein Roman meiden vom Sieg der
Technik, des Kaufmannstums, der Spekulation, des
Verstandes, also: der neuen Zeit über die altmodische
Herzenswichtigteit und Gefühlstiefe und Menschlich
keit. Aber das alles wirkt nicht real, sondern nur wie
Symbol, is

t nur der gleichgültige Rahmen geheimnis
voll schimmernder, tief blickender, Liebe weckender
Porträte. — Da is

t das Gut Eegelfoß, und darauf
wirtschaftet

— ein übertriebenei Ausdruck für aristo
kratische Verschwendung

— der Leutnant Willatz
Holmsen. Sein Großvater hat das Gut erworben.
Und dieser Großvater soll ehemals Diener gewesen
sein. Aber mit dem Trotz und der Eindringlichkeit
dieser Klasse hat er Schätze gesammelt, die schon sein
Sohn verschleudert. Leutnant Holmsen übernimmt
bereits Schulden, die sein Gut auffressen. Er hat
eine deutsche Frau, eine Oberstentochter aus Han
nover, die bisweilen mit wundervollem Halbsopran
singt. Für den Sohn, Willatz den Jungen. Ihre
Stimme is

t

ungewöhnlich, tief und voll Liebreiz,
violett. Wenn si

e singt, glaubt man nicht mehr, daß

si
e lall ist, wie si
e

ihrem Mann erscheint, dem seit
Jahren ihre Tür verschlossen ist. Denn si

e

singt

Feuer und Asche, Sehnsucht und Liebe, Sonaten,
Wirbel, Choräle, si

e singt stundenlang, bis si
e

nichts

mehr weiß. Da kommt auf das stille sterbende Gut
Holmengraa, ein Landestind, ein in Meiilo reich
gewordener Mann. Er lauft Land, errichtet Mühlen,
Fabriten, Sägewerke, macht aus dem Kirchspiel einen
Flecken, ein Städtchen mit Arzt und Rechtsanwalt.
Er is

t die neue Zeit. Man nennt ihn den „König",
König Tobias. Alles fällt ihm anheim, das Land,
der Reichtum, die Frauen. Auch Adelheid, die Leut-
nantsfillu? Einmal sieht der Leutnant, wie Hol
mengraa si

e aus seinem Hause leitet, den Arm um

si
e gelegt. Aber der Leutnant is
t ein Mann b
e

sonderer Art, höchster Art, vornehm, steif, diszipl'-
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niert, stolz-gütig bis zur Eelbstoernichtung, ei mit
dem „Araberlopf". Seine Ehe . . . Seine Ehe war
nicht besser gewesen als viele andere Ehen, irgendeine
Katastrophe hatte si

e

nicht heimgesucht, aber eine
beständige Unzufriedenheit hatte darüber gebrütet.
So mar es. Ein Unglück — Bagatelle ! Ein Unglück
hat ein Ende, das geschieht einmal und is

t dann vor

bei: schlimmer is
t

es, tagaus tagein, Jahr um Jahr
Glück entbehren zu müssen. Ein Engel kann böse
werden und beißen — gut! Über wenn ein Engel
niemals beißt, nur murrt, ein Engel, der mit einem
ewigen Lächeln grinst? Nun — man is

t Philosoph.
Glück — was is

t das? Man muß die Unwichtigteit
alles Glücks erkennen ! — Da reist Frau Adelheid
fort, nach Verlin, und kehrt nicht zurück. Dem Leut
nant dämmert die Möglichkeit, daß irgend etwas
in ihrem Leben ihr noch unerträglicher geworden sein
könnte als ihre Ehe . . . Sie schreibt, si

e

habe sich
gegen ihn vergangen . . . Der Leutnant wird immer
steifer. Auch sein Sohn is

t

fort. Erst war er in
England und wurde dort ein junger Herr, jetzt studiert
er in Berlin Musik. Der Leutnant lebt allein auf
seinem Gut, von dem ihm kein Stein mehr gehört.
Alles is

t Eigentum des „Königs" Tobias. Aber
zwischen ihnen beiden is

t eitel Höflichkeit und Ent
gegenkommen. Nun stirbt Frau Adelheid in Berlin,
ein Unglücksfall, si

e ertrinkt. Und nicht lange, so

stirbt auch der Leutnant. An Freude. Er hat den
Goldschatz des Großvaters entdeckt. Jung Willatz
kann das Gut einlösen und wird ein großer Herr
sein. Er selbst tritt ab. Mit ihm erlischt die alte
Zeit. Die neue wird unbeschränkt herrschen. — Man
sieht: das Buch lebt von Gefühl, nicht von Zeitgeist.
Auch kommt — natürlich, Knut Hamsun ! — die neue
Zeit nicht zum besten weg. Herr Holmengraa, der
König, vertritt sie. So sehr man diesen anständigen
Kerl auch schätzt — schließlich is

t er doch nur Bauer
von der Wiege her und gehört also zu einer Rasse,
mit der das Leben bis jetzt weiter nichts hatte an
fangen können, als si

e vor dem Aussterben zu be
wahren. Alles, was er weih, hat er sich zusammen-
gehorcht, all das Wertvolle, was zwischen gebildeten
Menschen in der Luft hängt, ihre Sprache ein
gerechnet, hat er sich angeeignet. Aber er is

t

doch

zweihundert Jahre jünger als die Gutsherrschaft. als
Leutnant Willatz und Frau Adelheid. Er hat grüßen
gelernt, aber er grüßt mit dem Sllavenhut. Und ihn
liebt Frau Adelheid? Stirbt sie an dieser Verirrung?
Ist der Bauer stärker als der Aristokrat? Nun, zum
Schluß findet der Leutnant den Ahnenschatz, er kann

sich im Tode befreien. Das is
t Symbol. Sein Un

glück hatte ihn nie auf die Knie gebracht; zielbewußt
und verrückt mar er dem Untergang zugesteuert. Ist
das nicht Größe? Man wird nicht unterjocht, man

is
t nur stumm und stolz. Man is
t Krieger und Welt

mann und stark im Wollen. Man steht steil und steif
da, um den anderen nicht widerlich zu werden. Ja,
man könnte sich allerlei Gutes verschaffen, wenn man
nur hinabstiege zur anderen Klasse. Aber nein! ver
bittert, starrsinnig, aufrecht! Das is

t

Nache am
Leben, am Ganzen, an sich selbst. Aufrecht stirbt er.
Er, der größere König. —
Das Buch lebt vom Unausgesprochenen. Es

ist ganz mit Eilbeistift geschrieben, eine Zeichnung
aus feinstem Strich. Stimmungen, aus drei Worten
quellend. Charaktere, in einem Dialogfetzen auf

glänzend. Ereignisse, aus ihren Schatten ablesbar.

Also ein echter Hamsun. Der Kritik entrückt wie
alles, was uns unmittelbar ans Heiz greift. Denn
es gibt nur zweierlei: man liebt Hamsun, oder
man wirft ihn böse in die Ecke. Von beiden
Sorten Lesern gibt es viele, von den erzürnten
sicherlich mehr. Man begreift es nicht. Kann irgend
ein Mensch und Menschlicher zum Beispiel ohne tiefste
Erschütterung lesen, wie hier der kleine Willatz auf
Freundschaft ausgeht und mit Kätnerjungen erste
Erfahrungen sammelt? Oder wie er Mariane, des
Holmengraa Tochter — si

e

hat Indianerblut —

lieben lernt? Zwei minzige Liebesszenen zwischen
Sechzehnjährigen. Aber so herrlich, so heilig, daß
das Buch in der Hand zittert; man hat Scheu,
weiterzulesen. Man möchte die Augen schließen, da
das Allerheiligste des Herzens enthüllt wird. Hamsun

is
t der Geist der Liebe. „Viktoria", „Pan" sind —

verzeiht das große, das letzte Wort! — doch gewiß
„göttliche" Manifestationen. Es sind doch die ein
zigen, echten, gottcingegebenen Bücher der Liebe;
alle anderen sind apokryph. In den „Kindern der
Zeit" steckt dieser echte Hamsun. Es gibt Seiten, wo
er sich ein wenig verliert, zeitweilig ermüdet; aber

sofort wieder erwacht er und taucht die Feder in
sein Blut. Die Gestalten haben etwas Merkwürdiges
an sich, etwas Legendenhaftes. Es ist, als hätten

si
e

wirtlich gelebt, als ginge ihre Eiistenz dort im
Lande in Sagen und Märchen um. Man wird den
Eindruck nicht los, von Vollsvorstellungen zu hören:

so lebendig wirken sie, so mystisch-wahrscheinlich. Bis
weilen — wie Stimmung verbreitet, wie der Dialog
impressionistisch zerstückelt wird — wird man an
Herman Bang erinnert. Aber Hamsun hat ja, was
Bang nie hatte: Rückgrat! Und im übrigen: es
gibt Weile, bei denen der Kritiker entzückter Genießer
wird; Menschen, die uns gefangennehmen, ehe wir
uns ihrer bewußt weiden. So, genießend und über
wältigt, steht man immer wieder vor Hamsun. —

Laurids Bruun, der Däne — mehr weiß ic
h

nicht von ihm
— , hat mehrere Bücher mit schönen

Titeln geschrieben. Ich glaube, si
e

sind nicht sehr
bekannt geworden. Auch ich kenne si
e

nicht. Aber
man kennt seine liebenswürdige, sentimental-natur-
liebende, Rousseauideale verwirklichende Erfindung
des Holländers van Zanten, der auf der Insel Peli
untei den „Wilden" lebt. Jetzt is

t der dritte Roman

dieser schönen Erzählungsfolge erschienen: „Die freud
lose Witwe". Van Zanten lebte zu einer Zeit auf
diefti Insel, als die Missionare noch nicht Kleidung,
Krankheit und Alkohol dort eingeführt hatten. Die

„weiße Gefahr" is
t den Inseln noch fern, van Zanten

is
t der einzige Abendländer unter den Eingeborenen,

und er paßt sich ihnen an, färbt sich sogar braun,
heiiatet eine Tochter des Königs. Er liebt diese
seltsamen Inselbewohner, zu deren Natur Arbeit im
Widerspruch steht. Das Leben verlangt von ihnen
nichts als einen starken Raubtrieb, wenn ein gütiges
Geschick Fische an ihre Küste führt, das Pflücken der

Flüchte, die die Sonne ihnen spendet, und, wenn es

hoch kommt, das Pflanzen von Tara und Ganrs.
Die Arbeit, die Bekleidung, Hllttenbau und Waffen-
Herstellung mit sich bringen, sind nur ein angenehmer

Zeitvertreib. Der Mensch hat nie genug an Essen,
Schlafen, Lieben und Kämpfen. Die Sinne, Hände,
Herz und Gehirn verlangen nach mehr als den
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unwilllüilichen Bewegungen. Es wird geflochten und
gewebt, es werden Gerätschaften und Instrumente
gemacht, aber alles nur zum Hausbedarf. Sobald
die Beschäftigung den Charakter einer Anstrengung
bekommt, empfindet der Insulaner es als Unglück.
In diesem Voll gibt es eine Sünde: die Unfruchtbar
keit der Frau. Die Gattin, die ihrem Manne leine
Kinder gebärt, darf von ihm verstoßen weiden. Und
dann wird si

e eine „freudlose Witwe". Sie hat eine
verborgene Hütte und verdient sich ihr Brot und
ihrem Vater den an ihren Mann zurückgegebenen
Kaufpreis wieder, indem si

e als „Prostituierte"
Männer lockt. Nicht die jungen unverheirateten, die
mit ihren Freundinnen im Gemeinschaftshause leben
— die Liebe der Insulaner is

t

aufs großzügigste

methodisiert !

— , sondern die verheirateten, deren
Frauen sich gerade ins abgeschlossene Frauenhaus
zurückgezogen haben. Mit dieser rührenden, tief
menschlichen Gestalt der von Göttern und Menschen
verstoßenen Frau beschäftigt sich Laurids Bruuns
letztes Buch.

— Im ersten, „Van Zantens glückliche
Zeit", erzählt dieser empfindsame Holländer sein
eigenes Liebesidyll auf der Insel, das in einem
Taifun zugrunde geht. Im zweiten, „Van Zantens
Insel der Verheißung", gibt er die tiefsinnig-lustige
Geschichte einer europäischen Robinsonbande, die an
der Natur scheitert. Dieses heitere, leichte, lichte
Büchlein is

t

vielleicht das gehaltvollste, nachdenklichste,
poetischste. Es hat über seinen Eizählungswert hin
aus eine Fülle Klugheit, Weisheit, Menschenkenntnis,
Lebenseinsicht und dichterischen Einschlag. Im dritten
Buch von der „Freudlosen Witwe" lehrt van Junten
selbst wieder nach Peli zurück. Er is

t ein anderer
geworden, älter, bitterer, weltllüger, skeptischer, aber
immer noch ein Mann des Gefühls, des Herzens.
Dennoch: er is

t

nicht mehr selbst Liebender, Erleben
der; er schaut nur noch zu. Und wie alle, die einmal
selber liebten

—
siehe Hamsun

— , wird er nun
Schutzgeist der Liebe. Mit heiteren Intrigen bringt
er eines vornehmen Mannes Tochter an den armen
Geliebten und wird so unschuldig ihr böses Schicksal.
Denn si

e

is
t

unfruchtbar. Der Mann verstößt sie, der
Vater jagt si

e von seiner Schwelle: „Tuch' dir einen
anderen, wenn du kannst, oder geh' auf die Landstraße
hinaus und schleich' dich von Hütte zu Hütte als
freudlose Witwe. Eine unfruchtbare Frau hat lein
Heim." Sie geht und gibt sich den Junggesellen und
Strohwitwern hin. Aber ihr Mann bekommt von
einer zweiten Frau Kinder. Und heimlich stiehlt sich
die Witwe von den Säuglingen kurze Stunden der
Liebe, der Mutterschaft, des Glücks. Da kriechen
eines Tags die unbewachten Knirpse an den Strand,
und die Woge verschlingt sie. Die freudlose Witwe
rettet sie. Kinder konnte si

e

ihrem Manne nicht
schenken, aber nun schenkt si

e

seinen Kindern das Leben
wieder. Gern, glücklich, erlöst, bezahlt si

e es mit ihrem
eigenen. — Eine sentimentale Angelegenheit, nicht
wahr? Das is

t

unvermeidlich. Der gesündeste Euro
päer, wenn er sich der entfremdeten Natur ergibt,
wird es. Es scheint dazu zu gehören. Selbst die
Tropensonne kann das abendländische Herz nicht so

ausdörren, daß es seiner Tradition verlustig ginge.
Mit seinen Gefühlen, seinen Herzensmeinungen steht
van Zanten immer im Widerspruch zu den „Wilden".
Es gibt Instinkte der Rassen, die keine Annäherung
ausgleicht. — Also Tropenbücher. Und doch fächeln

si
e kühl, freundlich, wohltuend. Die Zartheit bei

Erzählung, etwas Schwebendes in der Schilderung
nimmt dem „Milieu" die lastende Glut, die heitze
Atmosphäre. Empfindungen von Schatten, Waffen
feuchte, Seewind, kühler Haut wecken die Bücher.
Und doch wirken si

e

echt. Sie überzeugen mehr als

fachmännische Reiseberichte. Sie sind wahr wie die
Bilder Gauguins, die uns nach Tahiti führen; wahr
wie Lafcadio Hearn, der uns das japanische Teelen-
rätsel löste. Die Fabel is

t

beinahe nur ein Borwand,
um Landschaft und Ethnographisches zu schildern.
Aber das geschieht mit so viel Schelmerei, so g

e

schickter Darstellung im Europäisch-Verständlichen, das;
es fast mehr interessiert als das eigentlich Menschliche,
Vielleicht sind die Wilden — um uns verständlich
gemacht zu weiden

— ein wenig zu sehr europäisiert,
sind ihre Empfindungen zu stark abendländisch g

e

deutet. Aber das tut nichts. Dafür kommt ein ent

zückender Humor hinein, wenn Bruun etwa einen
europäischen Minister ins Insulare übersetzt. Und oft
dünlt es einen, als böte Bruun diese Lustigkeit auf,
um seine Melancholie zu verschleiern. Er erzählt von
einer Natur, die diese Stimmung des Trüben, Un-
erlüsten, Schwermütigen, kurz: des Nordens nicht
kennt; aber er selbst bleibt doch immer Nordländer
und also traurig. Er, der Kultuiflüchtling, sieht ein,
daß er der Kultur doch nicht entfliehen kann. Ihr
Fluch trifft alle seine Unternehmungen: die eigene
Liebe und die Liebeshilfe. Die Natur, das Paradies
nimmt den Abendländer nicht mehr völlig auf. Ei

versteht si
e ja auch nicht mehr, denn er gibt sich ih
r

nicht unbewußt hin, sondern betrachtet sie, deutet sie,

sentimentlllisiert sie. Es is
t — wie traurig ! — wirklich

so, daß der Mensch von heute doch zur Kleidung

geboren ist, die Fiberrunen des Maschinenzeitalters
im Gesicht, im Blut die Unrast einer Ra>>e, die noch
Krieg führen kann. Auf jenen Inseln van Zantens

is
t Krieg nicht einmal ein Wort. Und schon deshalb

wird man jetzt Bruuns Bücher mit Entzücken lesen:

si
e

führen in den ewigen Frieden. Nur m Menschen
schicksalen gibt es Kampf, Sieg, Niederlage; nur die
Natur kennt Empörung, Vernichtung. Sonst is

t es

ein triegsloses Zeitalter und ein friedfertiges Voll,
O Utopie, Märchen, Dichtertiaum! Nicht völlig
Traum : diese Inseln schweben ja auch heut auf den
blauen Wogen der Südsee. Bruun hat unlängst auch
ein Reisebuch „Vom Bosporus bis nach van Zantens
Insel" herausgegeben, worin er als wacher Tourist
davon belichtet. Aber selbst als Reiseberichteistattei
bleibt er tiefsinniger, lächelnder, weitblickender, stall

fühlender Dichter.
—

Der dritte schreibt in deutscher Sprache, is
t abei

undeutscher als die beiden Ausländer. Es is
t der

Schweizer Aleiander Ell stell, ein Deutsch», ein
Ostschweizer und deshalb eine singulare Erscheinung
als Literat. Mit Absicht steht da: „Literat". Und
ein zweites Würtlein muß dazu kommen: „Artist",
Das soll nicht etwa eine Herabsetzung von „Dichter"
und „Künstler" sein, sondern nur sein Spezifisches
bezeichnen, soll nur den Geschmack seiner Art geben,
den Kammerton seines Werts. In der schweizer
Schriftmelt is

t er eine einzigartige Erscheinung. In

dem kleinen Lande gibt es den einzig gebliebenen
Konrad Ferdinand Meyer und Gottfried Keller, von
dem die heutige schweizer Schriftstellern lebt. Die

einen sind im besten Sinne seine Schüler, schreiben
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eine saftige, männliche, hart-bildliche Sprache und

formen mit strengen Linien ihre Charaktere und

Schicksale i die anderen verwässern den Meister, oer»
bürgerlichen, verbilligen ihn. Aber Alexander Castell
gehört zu leinen von beiden. Ist er Franzose, Welsch-
länder, Romane, Skandinavier? Er ist durchaus etwas
für sich. Nur noch in der Malerei zeitigt die Schweiz
ähnliche Ausnahmeerscheinungen. Die jungen bilden
den Künstler üben eine neue Kunst, die aber —
eigentlich! — nicht in ihr Land gehört. Das Tem
perament des eingeborenen Schweizers is

t

diesen
Kunstäuherungen, die in pariser Luft gediehen sind,
wesensfremd und Herzens« und geistesabgewandt. In
der Literatur is

t

Castell bisher der einzige dieser Art.
Die Schweiz, so stolz si

e

auf ihn sein kann, darf ihn
eigentlich nicht zu den ihren zählen. Geburt, Heimat,
Abstammung — man sieht, es sind haltlose Vorurteile.
Oder woher stammen Castells Ahnen? Aus welcher
wundervollen Blutmischung is

t

dieser domo srtitex
hervorgegangen? — Wie soll man denen, die ihn
nicht kennen, eine Vorstellung von ihm geben! Vor
stellung — schon ein falsches Wort. Man mühte
sagen: Geschmack, Gefühl. Denn er is

t

nichts Festes.
Er is

t

Impressionist, er schreibt und stellt dar, wie
Manet und Monet, Degas, Besnard, Pissarro, Tisley
malten. Seine Frauen sind Bilder von Renoir und
Besnard, seine Situationen Kompositionen Manets,
seine Landschaften in Strich und Ausschnitt, Licht und
Farbe jungfranzüsische Erfindungen. Beim Maler
sagt man: er malt die Atmosphäre. So schreibt
Castell. Es gibt noch keinen Ausdruck dafür. Wem
die französische Malerei des Impressionismus, des
Lichts, jene wunderbare Abstraktion, nicht zugänglich,
unverständlich ist, der wird in Castells Büchern si

e

begreifen leinen. Da is
t

si
e in Dichtung umgesetzt.

Der künstlerisch immer noch unerzogenen Menge is
t

ja aber Wortlunst zugänglicher als jede andere. Denn
die Sprache is

t — leider ! — Eigentum jedes. Jeder
andere Ausdruck muh erst mehr oder minder mühe
voll — und immer noch unvollkommen — erworben
werden! — Alexander Castell erfindet Geschehnisse,
Schicksale, läßt Menschen auftreten — aber es kommt
ein Augenblick, wo alles das nebensächlich wird. Man
sieht plötzlich: darauf kommt es ihm ja gar nicht an.
Die sühe Passion der Liebe seiner Männer, die
Leidenschaftspaiadiese seiner Frauen — das is

t alles
gleichgültig. Die Luft, das Licht, die Farbe, die
Stimmung, der atmosphärische Charme, der seelische
Duft, die Musik des Lebens (der Orchesteizusammen»
klang, nicht die einzelnen Instrumente und Stimmen)
sind ihm das Wichtige, das Interessante und Beab
sichtigte. So kommt es, dah man seine Bücher als
Gesamtheit liebt, ihren Nachhall, den Duft, den si

e

zurücklassen, ihre Stimmung, ihren Klang ; aber man
liebt nicht oie und jene seiner Figuren. Seine Männer
bleiben uns (mir!) fern, schattenhaft, bildmähig ab
strakt; seine Frauen entzücken uns (mich!), wie uns
in einem blitzenden Magazinfenster seidene Strümpfe,
eine Spitzenbluse, ein Blumenhut, ein Schal entzücken :

diese noch leeren, unpersönlichen Dinge, diese Abstrak
tionen der Frau, ihre Symbole. Die Schicksale in

seinen Büchern erschüttern nicht, die Katastrophen

machen lein Herzklopfen: es is
t ja nur gemalt, is
t

Kunstgebild«, is
t

durch Rahmen, Etil, Mittel von uns
geschieden. Aber es sind Kostbarkeiten. Man liebt die
Bücher, wie eine alte Truhe geliebt wird, ein alter

Teppich, eine alte Statue. Die Kunst is
t

hier derart,

daß si
e

ihren Gegenstand vom eigentlichen Nach- und
Miterleben abtrennt. Wie bei Hagenbeck in Stel
lingen is

t

si
e ein Abgrund, der uns von dem Gegen

stand unseres Entzückens trennt. Wir sehen ihn nicht
— aber er hindert doch ein Verschmelzen. Alexander
Castells Kunst is

t eine hohe Frau, die immer den
Abstand zu wahren weih. Und nur im Abstand auch
— wie die Bilder des Lichts, wie diese getupften, ge
strichelten, gepunkteten Bilder — is

t

seine Kunst voll
und richtig erfahbar. Wie diese Malerei einem un
erzogenen Auge unverständlich bleiben muh, so Alex
ander Castell ungeniehbar einem ungebildeten Ge

schmack. Eine Delikatesse für Feinschmecker, für
Wiederkäuer fades Futter. — Immer beschäftigt
sich Castell mit der Leidenschaft. „Passion" mühte
man sagen, um das mondäne, vergeistigte, seelische
Element darin zu betonen. Sein Wert is

t eine Sym
phonie dieser Passion (erotische, künstlerische, geistige
Passion), die einzelnen Bücher ihre Sätze und
Zwischenspiele. Die Bücher sind ganz Psychologie;
aber diese Psychologie is

t

nicht Abhandlung, Be
trachtung, sondern auch wieder aufgelöst, pointilliert,
gestrichelt, is

t Darstellung, fliehendes Bild, farbige
Erscheinung. Die Einfachheit der Mittel dabei is

t er

staunlich, eine feine, kühle, knappe, aber ganz lichte,
durchsichtige, vibrierende Sprache. Immer sind es d!e
höchsten Saiten, die feinsten Töne, ein Schweben, ein
Singen in der Luft — so wie die Lerche fern singt.

Deshalb kann er Brutales, Grähliches, Zynisches,
Blutiges sagen, ohne dah es wehe tut. Wie Rem-
brandt ein Schwein radieren tonnte, das an künst
lerischer Heiligkeit dem Hundertguldenblatt gleichsteht;
weil der Strich den Stoff verklärt; man sieht die
Kunst, nicht den Gegenstand. So hört man bei Castell
den Klang, spürt den Duft, sieht die Farbe. Seine
Sprache is

t sensitiv, wie es die Menschen sind, von
denen si

e

erzählt. Sie erscheint leicht verletzlich wie
eine Frauenseele. Castell is

t das Paradigma für
Grohstlldtlunst. Und diese Grohstadt is

t Paris. Da
er lein Pariser ist, kennt er die Stadt, fühlt er ihre
Seele, beherrscht er ihre Stimmung besser als ein

Pariser. Nur ein Fremder hat so umfassenden Blick
und objektive Hingabe. Noch wenn er seinen Roman
ins Land verlegt, ans Ufer des Genfersees, in die
Gärten von Montreux — es bleibt doch ,, Stadt".
Es wird ihm immer versagt sein, Menschen der Natur
zu schildern. Ihm gelingen nur Menschen, die Aus
druck der Stadt sind, Vermenschlichungen der seelischen
Bestandteile von Paris. In seinen Schicksalen schlür
fen wir nichts anderes als diese uns verbotene und
ferne, diese geliebte, geheimnisvolle Stadt Paris.
In seinen Romanen malt er sie, in seinen Novellen
radiert er sie, da is

t er Felicien Rops, Goya, Beards-
ley. 'Und wie diese Meister am flüchtigsten Strich, so

erkennt man Alexander Castell am eisten Wort.
Der ganze Dichter is

t

schon in der kleinsten Novelle,
jeder Satz is

t

so von seinem Wesen getränkt wie der
vollständige Roman. Cr kann sich nie verleugnen.
Es wird viele geben, die seine Art nicht groh finden.
Aber dah er in dieser seiner Art wirtlich groh ist,
wird lein Mißvergnügter leugnen können. Jeden
falls: wo er geht, ist ein Weg. Von wie vielen kann
man das sagen? — Alexander Castell hat einen
Blick für den dramatischen Brennpunkt eines Schick
sals. Jede seiner Novellen is

t

solch eine höchst ge
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steigerte Szene, seine Romane setzen sich zusammen
aus solchen bewegten entscheidenden Alten. Ei hat
zwei Romane geschrieben: „Vernards Versuchung"
und „Büher der Leidenschaft". Schon die Titel ver
raten das erotische Element, aus dem er seine Stoffe
holt. Aber noch das Laszive machen sein Stil, seine
Farbe anmutig. Er hat jetzt auch Kriegsnovellen
geschrieben, zwei Bändchen: „Der Kriegspilot" und

„Der Tod in den Lüften". Und selbst hier in diesen
Bildern aus der Schlacht oder hinter der Schlacht
hat seine Sprache ihren alten Charme, is

t

seine Art
dieselbe faszinierende, moussierende, prickelnde, wun

dersam anmutige wie in seinen Novellen aus dem
Variete, dem Boudoir. (Es is

t

nicht möglich, bei

Castell ohne diese fremden Worte auszukommen.
Das reine Deutsch is

t

zu schwer für ihn. Man lann
ihm auf Deutsch überhaupt nicht gerecht weiden.)
Sein letzterschienenes Büchlein „Das Fenster" enthält
nur eine Novelle aus dem früheren Sammelbande

„Der seltsame Kampf". Bizarr, raffiniert, sensibel,
von einem Realismus, der fast gespenstisch, mystisch
wird, gibt dieses „Fenster", obschon es eine der

eisten Arbeiten des Dichters ist, diesen Dichter ganz.
Sie is

t

noch nicht vollkommen, ein wenig skizzenhaft
und doch schon meisterlich. In ihrer Art! Sie
zeigt, wie Castell immer nur Menschen von höchst
gesteigerter Eiistenz, von intensivem Daseinsgefühl
und Lustverlangen hinstellt. Laue Menschen liebt er

nicht. Jeder is
t Kind, Sklave, Büher oder Zerr

einer Leidenschaft, König oder Märtyrer des Lebens,

Eksilltiler des Erlebnisses. Aleiander Castells Werk

is
t ein Brevier für Weltleute. Neben den Weltleuten

für die Künstler, die Dichter, die zarten Frauen, die

lächelnden Matronen, die einsamen Sehnsüchtigen
und alle, die sonst Geschmack, Gefühl und Nerven,

Sinnlichkeit und Sinn für feinste Ironie besitzen.

Echo derZeiKmgm
Kritik

Feinsinnig spricht sich Karl Scheffle r in einem Aufsatz
„Kritik der Kritik" (Voss. Ztg. 362) üb« ein Wesentliches
der Kunstlritil und ihre Mängel in Deutschland au«:
„Unsere Kritiker sind im gewissen Sinne zu grundsätzlich,
zu ernst, zu interessiert, ja, zu fleißig gewesen. Das Kunst
werk fordert vom Betrachter vor allem, neben der Sach
kenntnis, Empfindung, Instinkte und Naivität. Das Urteil

is
t

wenig wert, kommt es auch mit tiefsinnigen Betrachtungen
daher, wenn es nicht .richtig' ist. Das heißt, wenn es nicht
das Urteil der Geschichte irgendwie vorweg nimmt. Es is

t

recht eigentlich die Aufgabe des Kunstlichteis, die Natur,
wie si

e

sich mit Hilfe des Talents im Kunstweil äußert,
in ihrem geheimnisvollen Wollen und Vollbringen zu er
kennen, nicht aber ihr die Wege und Ziele zu diktieren.
Wer einen ,Stil' forcieren will, gleicht jemandem, der
Ädelsmenschen glaubt züchten zu können, wie man Pferde
züchtet. Auch in der Kunst überrascht die Natur durch
Entmicklungen, die keiner vorhersehen oder hervorrufen
kann. Darum is
t

jener Kunstlichter der weiseste, der sich

in gewissem Sinne passiv macht, der ohne Tendenz, mit
.abgeschirrtem Willen' vor die Weile tritt, um zu hören,
was si
e

ihm zu sagen haben. Zum Wesen des Kunsturteil«
gehört der Genuß, der eine Art von Tiägheit bedingt.
Darum gibt es bei uns so wenige geborene Kunstlichter.

Der Deutsche is
t

zu fleißig, er ist, um studentisch zu reden,

zu ,biereifrig', um ein guter Kunstlichter zu sein. Ei vn-
steht es nicht, sich in Kunstweile nänisch, ab« selbstlos zu
oellieben. Das »bei is

t

die Vorbedingung eines .lichtigen'
Urteils. Der rechte Kritiker muß über den Genuß des

Lchönen alles vergessen — auch das Schreiben."

Gottfried Keller
Von dem, was zu Gottfried Kellers 25. Todestage

(15. ?.) in deutschen Zeitungen geschrieben wurde, seien
hier drei Äußerungen wiedergegeben, die das zu treffen
scheinen, was uns heut in Kellers schriftstellerischer Physio
gnomie besonders anziehend scheint.
Ernst Lissauei schreibt (Bonner Ztg. 192 u. a. O.>:

„Gottfried Kellers Dichtung ist, nach dem guten Wort eines
Landsmannes, ein .Vollslunstwerl'. Nicht schlechthin Volts»
dichtung, wie ein Volkslied; und ganz und gar nicht in

dem Sinne, daß er ältere Formen der Vollspoesie neu
aufgearbeitet Hab«. Bis in die kleinsten Silben hinein
durchaus vom lelleischen Wesen erfüllt und dennoch Gut
des gesamten Volles; mit sorgfältigster Behutsamkeit aus»
gefeilt und gleichwohl nicht nur dem Kenner zugänglich.
.Gleichwohl': an sich is

t

Volkstümlichkeit und Künstlertum
gewiß lein Gegensatz; aber wii haben uns in den letzten

Jahren gewöhnt, zwischen Kunst und Voll einen Gegensatz
zu erkennen. Wie Luther dem gemeinen Mann auf dem
Marlt ,aufs Maul gehauen hat', so wal Kellet «in Voll^
mann der Prosa. — Und seinei engeren Heimat war Kell«
nicht lediglich ein gioßei Dichter, das wäie viel; er ward

allmählich zu einem Repräsentanten und wird es traft seinei
Dichtungen noch nach seinem Tode immer mehr. Und des

Bedeutsame ist, daß er es wird durch die künstlerisch« Mach!
ein« Schöpfungen; nicht durch Gedanken oder Tendenzen,
andern durch Elemente seines innersten menschlichen Wesens.
>ie sich in seiner Dichtung rein oergestalteten. Durchaus

is
t in ihm der Vollsmann und der Künstler eins."

Mit dem Verhältnis Keller« zu Deutschland beschäftig:
sich Nudolf Fürst (Straßb. Post. Unt.-Bl. 32 u. a. O):
„Will man einige Klarheit über die Wechselwirkung
zwischen Deutschland und seinem geistigen Ehrenbürger Gott»

siied Keller gewinnen, so muß man verfahren wie Lessings

ehrlicher Just. Nicht bloß, was der Herr Staatsschieiber
den Deutschen schuldigt, auch was wir dem Herrn Staats-

schreibe! schulden, muß gebucht weiden. Und da is
t

»nzu-
eilennen : Deutschland bleibt für immer in Gottfried Kellers

Schuld. Denn wir grüßen ihn als einen unserer größten
Epiker, den ein ebenbürtiger Gildebruder den , Shakespeare
der Novelle' nennen durfte. Und wir haben ihm zu danlen.
weil er in dumpfer und trüb«r Zeit den Glauben an den
Dichter, sein« Inspiration, seine göttliche Sendung auf»
lechteihlllten hat. Als nur am Stoff die deutsche Seele
zu tleben schien und Dichten für viele ein aufmeilsam«
Beobachten, ein gewissenhaftes Buchen war, hat Gottfried
Keller sieghaft den Nuf erhoben: lmroite, nam et die ltli
sunt! Er hat bewiesen, daß das äußer« Erlebnis nur den
Anstoß bildet für das große innere Erleben des Dichters.
Mit seiner unerschöpflich quellenden Phantasie, mit bei
wuchtigen Bildlraft seines Denlens und Sprechens, hat er
fabulierend, lächelnd, zürnend, richtend, lehrend das große
dichterische Ergebnis seines Lebens gezogen."
Kellers Verhältnis zu Dingen und Menschen deutci

Erwin Poeschel (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 28) an: „Wie
ei im Beruf auch das Unscheinbare mit Lust und Gewissen,
haftigteit tat, weil er seinen Wert für das Ganze d«

Staatswesens erkannte, so is
t

auch in seinei Kunst imm»
die Beziehung des Kleinen zum Giohen, des Einzelnen zum
Allgemeinen zu spüren. Mit welcher altmeisterlichen 2oiy°
fall vermag er die Dinge zu schildern, besonders, wenn es
sich um irgendwelche Absonderlichkeiten, wie die loftbaien
Attribute des Glüclsschmiedes John Kabys, handelt. Abel
die Dinge, die er schildert, stehen b«i ihm niemals allein
und fröstelnd im Raum. Die merkwürdige innere Beseel'.'
heit, die ihnen eigen ist, rührt zum Teil daher, daß si

e
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immer in Beziehung zum Menschen gesehen sind, daß in

ihnen ein Stück Leben des Menschen ist, den si
e

umgeben.
Die Menschen hinwiedeium betrachtet er auch nicht allein,
sundein als Teil de» Ganzen, des Volks. Wir meinen ihn
zu sehen, den kleinen Mann mit dem mächtigen Haupt, dem
grauen Haar und Bart, den funkelnden Brillengläsern unter
der prachtvollen Etirn mit den eingekerbten Querfalten
und den tühn geschwungenen Augenbrauen, wie er gleich
dem ehrwürdigen Richter in , Hermann und Dorothea' unter

seinem Voll umhergeht, indem er — nach den Worten
C. F. Meyers — .sorgte, lehrte, predigte, warnte, schmollte,
väterlich strafte und überall zu dem sah, was er für
recht hielt'."
Vgl. auch: „Tüchtigkeit, Kraft und Licht" von Jordan

(Tag 163)i „Meister Gottfried" von Friedrich Hussong
(Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 161): Heinrich Taschner (Deut»
scher Kurier 193): M. Hardegg (Ztschr. f. Missensch.,
hlimb. Nachr. 28) ; Paul Pasig (Magdeb. Ztg., Unt.-Beil.
521). — „Eine Gottfried-Keller-Erinnerung" (ein Brief
von Ernst Ludwig Rochholz über „Romeo und Julia auf
dem Dorfe") (N. Zur. Ztg. 922); G. Keller und C. F

.

Meyer (Dresd. Nachr. 194 u. °. O.); Elbinger Itg. (164).
„Vom Ruhme Gottfried Kellers" (N. Zur. Ztg. 927).

„Gottfried Kellers Fiehlürbchen" von Emil Ermatinger

(N. Zur. Ztg. 931).

Unser Krieg im Gedicht
nennt sich ein Aufsatz von Ferdinand Vreguri (Deutsche
Warte, Der Sonntag 18. ?.), in dem die Dichtung, die
der Krieg hervorgerufen hat, freudig enthusiastisch beurteilt
wird: „Daß Richard Dehmel und Ernst Lissauer ihrer
Aufgabe gewachsen sein müßten, wußten wir recht gut.
Der eine kriegerisch tief in seinem Blute, der andere krieg»
gestalterisch schon in seinem Zyklus ,1813'. Wer aber hatte
von Hugo Zuckermann gehört, der mit dem Bewußtsein von
der Erde abscheiden durfte, die Schönheit seiner Eoldaten-

seele in einem gewiß unvergänglichen Reiterlied ausgebreitet
zu haben! Wer von dem Obertertianer, dem die reife
Nänie gelang: ,Für uns!' Nerhart Hauptmann schien für
manche, nicht für mich, mit seinem Festspiel gezeigt zu
haben, daß er vaterländischen Ereignissen fremd gegenüber

stände. Nun hat das Vaterland niemand inniger besungen
als er in seinem Zwiegespräch, vttomar Enling, dessen
satte Prosa dem Verse lange widerstrebte, trat aus dem
gedämpften Kleinstadtzimmer heraus, und seine schwere
Stimme erschmoll zu einem Psalm, der göttliche Entschlüsse
erfühlte. Mit flüchtigem Blicke kaum hatten die Lesel
millionen Deutschlands die dunlelblütigcn Romane des

Schlesiers Hermann Stehr gestreift; jetzt hält er si
e alle

fest mit dem fast apokalyptisch geschauten Gemälde ,Der
Krieg, bricht los'; es bleibt an den Wänden der Seele
für immer hangen. Anton Wildgans, der Anwalt der
Unterdrückten, schreit in prachtvollen Stanzen sein ,V»e
vic'iz' über die hüben und drüben verbündeten Heere hin,
Rudolf Alerander Schröder macht alle kleinen Ärgernisse
roett, die er uns vorher bereitet hatte, Richard Schaukal,
der Stille, Zarte, wird ehern und rühmt in einem bronzenen
Sonett den Stolz der Trauernden. W:ll Vesper, der
demütig Kindhafte, lichtet sich keckam Kreuz des Erlösers
auf und ruft hinauf: auch unser Haß is

t

evangelische Liebe,
die Liebe zum Vaterlande. In Hermann Hesses weit»
abgeschiedenem Garten weiden die uns vertraut gewordenen
Blumen weilelgepflegt, um den heimlehienden Kämpfein
einen Siegesstlauh zu beieiten. In buntgesprenlelten
Äillbeslen umrankt Fritz Müller hold und schallhaft die
großen Taten der Lebenden, indem er die toten Dinge
zum Kriege rüsten läßt, Ludwig Ganghofer singt ein regel
rechtes Tagebuch voll von herzlicher Freude und herzlichem
Spott, und voll des edelsten Geistes unserer Erschütterungen
entwickelt Karl Echeffler in gehämmerter Prosa die neue
deutsche Religiosität, die aller Religionen Krone ist."

Die deutsche Jugend
In einem Aufsatz „Der Sieg des Staatsgefühls"

kommt Richard May (Voss. Ztg. 358) auch auf die Stim
mung der deutschen Jugend zu sprechen: „Man hat in

vergangenen Tagen der Jugend ihren Materialismus, ihre
Ideallosigleit vorgehalten, und vergaß dabei, daß es an
großen bewegenden Gedanken fehlte. Was unser politisches
Leben erfüllte, waren Wiitschastsflagen, soziale Kampfe,
deren Bedeutung zu erkennen eine politische Schulung not
wendig ist. Was die Jugend hätte mitreißen können, fehlte
vollständig. Gewiß hat es bisweilen Wellenschläge gegeben,

so den Kulturkampf, den Kampf um das Sozialistengesetz
und zuletzt die Reichstagsauflösung von 19D6, bei denen

auch die Heranwachsenden für und wider Stellung ge
nommen hatten. Aber solche Augenblicke der Erregung
wurden bald wieder von sachlichen, bis ins kleine und kleinste
gehenden Erörterungen abgelöst. Und nicht nur die Politik,
im Grunde genommen hat die ganze Zeit der großen Ge
danken und der alles mit sich reißenden Persönlichkeiten
entbehrt. So kam es, daß die Jugend sich verzettelte und
dem Ringen um den Staat fremd gegenüberstand. Und
niemand hat mehr darunter gelitten als si

e

selbst. Wäre
es anders gewesen, hätten die Tage des Glücks das Staats»
gcfühl ausgelöscht, dann hätten wir niemals die geistige
Mobilmachung an der Schwelle des Weltkrieges erleben
können. Das Staatsgefühl war in jedem vorhanden, trotz
Individualismus und Internationale: was ihm fehlte, war
das große umfassende Ziel. Wir lächeln heute über die
Millionen Kriegsgedichte, und doch zeigen auch sie, wie
das Emvfindungsleoen des deutschen Volles von dem
großen Ereignis bis in seine Tiefen aufgewirbelt wurde."

Das Wachsfigurenkabinett

Sehr pessimistisch beurteilt Paul Ernst (Tag 160) die
deutsche Bühne:
„Der Grund, daß die bestehende Bühne, die nach ihrer

ganzen Lebensform gar nichts mit der Dichtung zu tun hat,

beständig den Schein erweck!, als se
i

si
e

mehr als si
e

ist,

is
t darin zu suchen, daß si
e Weile unserer Klassiker aufführt.

Es is
t

so, als ob etwa ein Panoptikum neben die
Wachsfiguren, die den letzten Mörder, den ertappten
Apfeldieb oder den Kaiserschnitt darstellen, einige je nach
dem bestaubte oder buntangestrichene Gipsabgüsse klassischer
Statuen stellen würde. Das Panoptikum is

t
ehrlich; wenn

es wirklich solche Abgüsse aufstellen sollte, so wird es doch
niemals so tun, als seien diese Abgüsse die Hauptsache,
und Mörder, Apfeldieb und Kaiserschnitt seien nur aus
trauriger Notwendigkeit des Velduerdienstes zugenommen.
Das Panoptikum hat nie eine Ideologie gehabt und hat
nie mit Hilfe dieser Ideologie Geldgeschäfte gemacht. Die
Bühne aber, die so vielfache Zuschüsse und Unter
stützungen braucht, erhält bewußt die Täuschung, daß sie
etwas Höheres sei; und si

e kann das, weil die Ideologie
aus der Zeit unserer Vorllassiler noch nicht als falsch
eingesehen ist.
Es soll dabei nicht verhehlt werden, daß dieser Zu

stand auch seine gute Seite hat. In allen andern Ländern
wird das Theater längst als ein Vergnügungsinstitut für
die mehr oder weniger triviale Menge aufgefaßt; vielleicht
verdanlen wir Deutschen diesem Glauben an das Theater,

daß wir heute das einzige Voll sind, das noch ein
lebendiges Drama hat; es lommt ja zwar nicht auf die
Bühne, aber — so denken die Dichter immer

— es müßte
od« könnte doch auf die Bühne kommen. Abel vielleicht

is
t

diese gute Willung auch nur ein Irrtum, wird den
Dichtern auch nur die Tatsache verhüllt, daß unser Drama

heute an einem ganz andern Ort lebt als auf der Bühne."

Wissenschaft und Inteinationalität
Zur Fiage bei Intelnationalität der Wissenschaft

öuhelt sich Mar Dessoii (Neil. Tagebl. 349):
„Zu Uniecht wild jetzt in der Wissenschaft Politik ge»
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trieben. Ebenso v«ilehit n>ai es, daß man früh« mit bei
Wissenschaft Politik treiben wollte. Hier sind auch wir
Deutsche von Schuld nicht freizusprechen. Man hat zum
Verspiel Herrn Noutioui an mehreren unserer Universitäten
über die Ergänzungsfühigteit de« deutschen und französischen
Geiste? vortragen lassen. Die Erinnerung daran is

t

peinlich,
weil Herr Boutroui wenige Monate später sehr böse
Wort« gegen Deutschland gebraucht hati si

e wäre minder

unangenehm, wenn der französische Philosoph ausdrücklich
zu einem Vortrag über einen Gegenstand seiner Wissenschaft
aufgefordert worden wäre. Herr Rooseoelt is

t

deutscher
Ehrendoktor. Hat er diese akademische Auszeichnung wegen
seiner wissenschaftlichen Verdienste empfangen? Schwerlich.
Die leidige Politik hatte eingegriffen, in derselben Auf»
fassung und Machtheirlichteit, die zu den Austausch»
Professuren den Anlaß gaben.
Wir weiden es uns hoffentlich merken, daß eine solche

Wissenschaftspolitik ein Irrtum gewesen ist. Wir weiden
uns vielleicht auch endlich die üble Ausländerei der Ver»
gangenheit abgewöhnen. Allein, der Verzicht auf jede
Internationalität würde nicht eine Reinigung, sondern
eine Verarmung unserer Wissenschaft bedeuten. Es kommt
nur darauf an, daß künftig die zwischenstaatlichen Be»
Ziehungen der Gelehrten als Angelegenheit des Wissenschaft»
lichen Fortschritts, das heißt eines Menschheitsideals be»

trachtet werben und nicht als Hilfe für die politischen Zu«
sammenhänge. Deshalb is

t die Handlungsweise jener beut»

schen Professoren zu billigen, die den unnützen Behang
fremder, von feinblichen Regierungen verliehener Orden
von sich geworfen, aber nicht ohne weiteres die Fäden
zerrissen haben, die si

e mit den Arbeitsgenossen des Aus»
lande« verbinden."

Zur deutschen Literatur
Die Frage: „Weshalb is

t Lesfings .Minna von
Varnhelm' heute zeitgemäß?" beantwortet Gottfried Fitt-
bogen (Verl. Tagebl. 264).
Besprechungen des Kiiegsjahibuchs der Voethegesell»

schaft „Goethe im Kriege" finden sich: N. Zur. Ztg. (925)
und Bresl. Ztg. (595), letztere von Adolf Teutenberg ver»
faßt. — Über „Goethe, Schiller unb Weltkrieg" schreibt
Heinrich Schaff (N. Tagbl. Stuttgart 344). — Minchen
Heizliebs wurde gelegentlich ihres 50. Todestage«

(10. Juli) gedacht: von Harald Koegler (Tägl. Rundsch.,
Unt.»Neil. 158) und Hamb. Nachr. (318).
Seine Studie über Schopenhauer beschließt Paul

Aleiander (Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 15). — Der Teil
nahme Eichendorffs an den Freiheitskriegen is

t

ein Ge»

denlblatt (Bayr. Staatsztg. ILO) gewidmet. — Unter dem
Titel „Klassische Theateizeit" würdigt Eugen Kilian (Beil.
Tagebl. 346) Immermanns düsseldoifei Theaterleilung
(1834—37). — Über Ferdinand Nürnberger und Italien
schreibt Mar Pirker (Franks. Ztg. 188). — Ein Lebens»
abriß von Ludwig Tteub im Anschluß an A. Dieners
Schrift über Steub wird (Bayi. Staatsztg. 166) gegeben.
— Theodoi Stoims Brautbriefe analysiert Walter Reitz
(Bund, Bern, Lonntagsbl. 28 f.).
Des Schwan!» und Vollsstückbichters Earl Görlitz

wird (National'Ztg. 169) anläßlich seines 25. Todestages
gedacht.

Die in der Naslei Ztschl. für Geschichte und Altertums»
lunde (Bd. XIV) veröffentlichten Briefe Jakob Burck»
haidts an Beinhart» Kugler aus den Jahren 1867—1875
weiden (N. Züi. Ztg. 888) eiürtert. — In einem Aufsatz
„Nietzsche und der Krieg" (Voss. Ztg. 367) tritt Otto
Kiefer der Auffassung entgegen, daß Nietzsche sozusagen an
dem Kriege mitverantwortlich sei.
O. I, Bierbaum zum Gedächtnis schreibt Paul

Wittlo (Nordh. Familienbl., Noidhäusei Ztg. 34). —

Kühl bespricht Paul Echlenther Paul Heyses letzte No>
oellen („Heyses Abschied vom Leser"), die bei Eotta er«
schienen sind (Verl. Tagebl. 359).

Zu den Zeitungsstimmen zu Ganghofer« 60. <5l>
burtstag bleibt ein Feuilleton der N. Zur. Ztg. <M>
„Aus Nanghofers Lehr» und Wanberjahren" nachzutragen,
Gottfried Kölwels „Gesänge gegen den Tod" (Nuil

Wolff) rühmt Friedlich Sebrecht (Leipz. Tagebl. 334). -
„Etwas von der Keckheit und Hast des malerischen Im>
pressionismus" spürt der Referent oes Reichsboten (Unteih.
Bl. 167) in einem Teil von Rudolf Herzogs Kriegs-
gedichten „Ritter, Tod unb Teufel" (Quelle und Meyen.
Mit innerer Anteilnahme bespricht Franz Seroaes Ialob

Wassermanns „Deutsche Charaktere und Begebenheiten"

in der Voss. Ztg. Kasimir Edschmid sagt (Franlf. Ztg,
188) : „Es kam darauf an, ein breites Fresko zu malen von
Figuren unb Geschehnissen besonder« deutscher Art. Es b

e

weist Geschmack, daß der Autor die historisierende Linie
verwarf und alle Dinge farbig und äußerlich wahllos in-
einanderstellte. Dabei geht er nirgends unter das sechzehn!«
Jahrhundert hinunter. Die Auswahl selbst is

t

natüilich
subjektiv und jeder wohl hätte si

e anders eingerichtet, D«
von Wassermann beliebten Menschenreihe ließe sich aus dem

Handgelenk eine ungezählte Kette ähnlicher gerade so

treffender Reihen in Parallele setzen. Nun soll hier lein
Geschmackspostulat proklamiert werden. Wirklich is

t

die

Au«wahl Wassermanns gut, in gewissem Sinne typisch,
breit und saftig. Die große Ruhe der innerlich so st«!
aufbegehrenden, aber sachlich hingleitenden und dulch si

ch

selbst allein willenden Nildei gibt einen vorzüglichen Ein
druck und einem jeden angemessene, oft berauschende Lektüre.
Hier is

t in der Tat in den engen Rahmen dieses Buch«
ein« betäubende Menge wildesten Geschehens gesammelt.
Stoff beispiello« vieler nicht geschriebener Roman« liegt hier
nackt und bloß hinerzählt. Die Buntheit und da« Grelle,
die unerhörte Bewegtheit der Welt zeigt sich mit den

funkelndsten Oberflächen. In der Vielheit der Gestalten
offenbart sich die niemal« durch eine Kultur zusammen»
gefaßte, nach allen Seiten hin »plodierende Kraft und
Hartnäckigkeit deutschen Wesens."

Zur ausländischen Literatur
Die Plllgilltbeschuldigungen, die gegen Rouget d
e

Lisle, den Verfasser der Marseillaise, erhoben wurden,
weist Edgar Ist«! (Beil. Tagebl. 354) zurück. — «öln.
Ztg. (719) zitiert, wa« die „Encyclopedia Britannica" über
Rouget de Lisi« sagt. — Einen Aufsatz über Rouge!
de Li«le bietet Eugen Schmitz (Dresb. Nachr. 202).

„Niederdeutsche Heimatdichtung aus dem Weltkriege"
von Ialob Bödewadt (Zeitfragen, Deutsche Tagesztg. 14),
„Individuelle Denkart in Deutschland" von Hermann

Hesse (N. Zur. Ztg. 689).
„Deutschland vor den Toren der Welt" von Julius

Hart (Tag 162).
„Erinnerungen eine« Bibliophilen" von Leopold

Hirschberg (Bell. Böis.°«°ui. 319, 329).
„Die politischen Aufgaben der Dichter" von Hans

Landsberg (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 29).
„Die Kriegsfammlung der Deutschen Bücherei" von

Otto Lerche (Tgl. Rundsch., Unt.-Beil. 157).
„Da« deutsche Wesen und seine Bedeutung für die

Welt" von Mahling (Nreuz»Ztg. 355).
„Die Schriftsteller und der Krieg" von Mai Müllei

(N. Zur. Ztg. 926).
„Taten und Werke" von O«lar A. H. Schmitz

(Tag 159).
„Die Ehrfurcht vor dem Unbekannten" von Heinrich

Scholz (Tag 157).
„Die Arbeit an der Idee unsere« Krieges" von Eins!

Troeltsch (Franlf. Ztg. 190).
„Die deutsche Zukunft und die Kiiegsliterawr »on

1915" (Hannov. Kurier, Unt.»Beil. 31889).
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EchoderZeitjibnsten
An^s^nK XII' 10. Üb« das Problem, das die italie»oiulylllllli. „,^, Lileialui in dem Treubruch Italien«
darstellt, und über den Clown der italienischen Kriegs»
liteilltur, d'Annunzio, äußert sich Charlotte Lady BI«nn«r>
hassett:
„Wir Deutsche stehen vor einem einzigartigen, der

Welt bis da ersparten Schauspiel. Eine mehr als dreißig»
jährige Allianz, ein Kultus für Italien, den man zuweilen
der Übertreibung, niemals »bei der Unlauterkeit zeihen
lonnt«, ein« hingebende Liebe Deutschlands für die Heroen
ilalischen Geistes, das alles endet in unerhörtem, von
blindem Haß gegen den Bundesgenossen und Freund «in»
gegebenen Nennt. ,!

!

^ran riiima!' Das Mas; des Ver»
biechens is

t

durch die Vertrauensseligleit diese« deutschen
Volles gegeben, das bis zuletzt an der Hoffnung auf Ver»
ständigung, wenn nicht am Glauben an Treue festhielt.
In den Reihen der Kräfte, welche oelsagten, der

Verantwortlichen, die zur Rechenschaft gezogen weiden
müssen, steht nicht zuletzt die italienische Literatur.
Ihre von Voszler geschilderten Vertreter sind, mit

einer heroonagenden Ausnahme, alle tot. Der Titel
sein«« Buch«, »Die italienisch« Literatur der Gegenwart',

is
t

tatsächlich ein Anachronismus. Mit d'Annunzio, — da
Verga und Matilde Eerao, Ada Negri oder de Amicis
und selbst Pascoli leinen Anspruch auf repräsentativ«
Bedeutung erheben lönnen,

— mit d'Annunzio also tritt
diese Gegenwart auf den Plan. Heil dem deutschen Literat»
Historilei, daß er von seinem Urteil über ihn nichts zurück»
zunehmen, wohl aber ,hm manches hinzuzufügen hat. An
einen unwürdigeren Träger hat die Kunst die hervor»
lagendsten ihrer Gaben nie verschwendet, noch die Natur
den überschäumenden Wein ihr« Lebenssäfte in ein
niedrigeres Gefäß gegossen. Lange Jahre hindurch hat
die italienisch« Kritil es den Fremden überlassen, sich in

dithyrambischer Bewunderung für den obszönen Lüstling
zu überbieten, in dem si

e einen wahren Dichter trotz all
seiner Vorzüge zu erkennen sich weigerte."

^<» c>',",i'n,'»v XVII, 20. In die Klagen über da« deutsche"" -^-"»lrl.. Theater, zumal über da« Versagen d«
Bühnen in diesem Kriegzjahr, stimmt Karl Storck ein.
Tr meint: „Von verschwindenden Ausnahmen abgesehen,
Hat man es nicht einmal versucht, die aufs Volkstümliche
im höchsten Sinne eingestellte Stimmung auszunutzen für
jene zahlreichen Weile in Musildrama und Schauspiel, die

in den letzten Jahrzehnten immer mehr unter der Ungunst
des allem bewußt Deutschen gleichgültig, ja geradezu feind»
lich gegenüberstehenden Theater« zu leiden hatten. Man
hat es gar nicht versucht, das Drama großen Stil« oder
das historische Dlama, um das sich auch in den letzten
Jahrzehnten trotz aller Ungunst der Bühnenverhältmsse
zahlreiche deutsch« Talente gemüht haben, jetzt unter den
unzweifelhaft günstigen äußeren Verhältnissen zur Auf«
führung zu bringen. Dabei müssen auch die Gegner dieser
literarischen Richtung die Gesamtbedeutung der hier willen»
den Persönlichkeiten so hoch einschätzen, daß es einfach eine

sittliche Pflicht des Theateis gegen das Voll ist, ihre
Schöpfungen wenigstens zur Kenntnis zu bringen, zumal
jetzt der Entschuldigungsgrund fehlt, daß etwas Derartiges
leine peluniären Erfolge verspreche. Ein Theater, das
derartige elementare Aufgaben nicht erfüllt, erklärt damit
seinen eigenen Banlrott. Die gesteigerte Fahl der Klassiker»
aufführungen ändert an dieser Tatsache gar nichts. Die
Ieit verlangt nach der Stimme der Zeitgenossen und
hat einen Anspruch darauf. Und wenn unser Theater nicht
einfach alz ein Warenhaus angesehen weiden will, das die
Literatur der Vergangenheit bloß führt, weil sie ihm
!>cheienAbsatz veisplicht, so hat es die Pflicht, die jenei

Veigangenheitsliteiatui entsprechenden Erzeugnisse der

Gegenwart dem Voll« anzubieten und mit allen Kräften
auf »Lager zu halten'. —

"

Ni<» K<üa,,fn',sm<» Xl'28- Eine artige Sp«lulati°n «b«l^ie Vlylluouyue. d<,zW,^„ ^z Schriftsteller« in seinen
Abarten gibt Hans Natonel; er schreibt: „Die Beziehung
(oder Beziehungslosigleit) zwischen Sein und Können, Cha»
ralter und Talent beleuchtet dieses ganze Phänomen und
läßt in ausgeprägten, re vera natürlich nicht so rein vor»
lammenden Formen, gleichsam als charakteristische Kristalle,
ein paar literarische Typen unterscheiden. Anders schreiben,
als man ist: der Literat; wobei e« belanglos ist, ob ei
besser oder schlechter schreibt, als er ist; (denn dieses .besser',
diese Geschicklichkeit, die sich reckt und auf die Fußspitzen
stellt und in einer Art schreibt, die der Person nicht zu»
lommt, is

t

schlimmer als die virtuos«, slrupellos aus dem
Handgelenk geschüttelte Mache), Das Widerspiel des Lite»
raten is

t der Dilettant: er is
t

besser, als «l schieibt.
(Der Dilettant is

t

hier nicht als nichtiger Ehrgeigling
gefaßt, sondern als ein Mensch, der seiner Überfülle, die
er zu gestalten versucht, niemals Herr wird.) Vielleicht is

t

der Dichter eine Synthese beider. Jedenfalls is
t er mit

beiden verwandt. Er kann entweder nur schreiben, was
er ist, dann is

t ei ein Bruder de« Dilettanten. Oder er
schieibt, wa« er nicht ist: dann tendiert er in seinem
Wesen zum Literaten. Dei Zauber de« Liteiaten, der
etwa« kann, was er nicht ist, is

t

meisten« weiter nicht«
alz ein geistiges Taschenspielerstückchen. Das Wunder des
Dichters, der alles kann und nichts is

t —
diese Metaphysik

ein« göttlichen Objektivität wird ewig unentschlei«rt
bleiben."

Dio Kill.» 1915. 28. Enthusiastisch tritt Richard Rieß für>^lr ^Illsr. Egr, Hauptmann ein. Er schildert leine
Schaffensweise : „Carl Hauptmann schafft aus Rausch.
Plato, der einmal von dem <xnvl<l5k«»)<«der Dicht« spricht,
von jenem übernatürlichen, übersinnlichen Zustande, jenem
Seelenillusche, der Verstand, Berechnung, Lebensirdischleit
überwindet, hat diesen Quell und diese Macht dichterischen
Schaffens erlannt. Wie der düstere Rausch der gewitter»
schwangeren Natur schwarze Wollen in schwül« Sehnsucht

zusammenballt und ernst»schweigsam um Austlang, Aus»
lösung ringt und erst nach der Segnung der Schöpfertat

in r«in«m, n«ug«Närt«m Blau leuchtet, so is
t

auch des

Dichters Rausch ernst und abweisend. Erst, wenn das Werl
vollbracht ist, wenn die Benommenheit ihr« Auslösung ge»
funben hat, weicht die zwingende Spannung und löst sich
in Freude, Farbe, Gesprächigkeit . . . Dergestalt is
t

auch
d« Schllffensgeist Carl Hauptmann«, und ich glaub', man
fühlt es oft in seinem Weile. Wie da« bisweilen fiebert!
Wie Ahnungen schleichen und knistern! Ein Tanz meta»
physischer Dinge! Und . . . Visionen, denen das Wesen
der Ding« klarer wirb, die atemlos die unergiündlichen
Zusammenhänge unirdischei Ait erschauen ... Da Kleine«
groß wird und Geringe« Bedeutung gewinnt. ^ Eine
nebensächliche Bemerkung wird z. B. einmal wiederholt
und wirkt nun als Schicksalsspruch. Irgendwo sagt mal
eine Bäuerin: ,Die Nächte sind dunkel hier.' Ihr Partner
wiederholt: ,Ia, die Nächte sind dunlel hier', und plötzlich
zieht eine Ahnung in unsere Herzen von einer schweren,
unentrinnbaren Mona."

„Schiller als unser geistiger Führer im Weltkrieg"
von Karl Berg er (Allgemeine Ztg. LXVIII, 28). —
„Über Schillers Iugendgedicht »Meine Blumen'" von
Konrad Burdach (Zeitschrift f. Bücherfreunde VII, 4).
„Grillparzer und die Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien" von Richard Smelal (Der Merk« VI, 13/14).
„Heinestudien" (IV) von Ludwig Geiger (Allgem.

Zeitung de« 'Judentum« I^XXIX, 29).
„Ludwig Ganghofn" von I. Gg. Obeltshauser

(Allgemeine Ztg. 0XVIII, 28).
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„Von Dostojewski" von Kurt «eisten (März IX,
28). — „Ein Hindenburg bei Dostojewski" (Süddeutsche
MonatLheftc XII, 10).
„Dei neue StrinKberg" (Schluß) von Julius Bub

(Die Schaubühne XI, 28).

„Volksdichtung üb« unsere gefallenen Helden" von
K. Wehrt) an (Die Vrenzboten I.XXIV, 28).
„Wider die Bühnenfremdwürter" von Paul Lindau

(Die Deutsche Bühne VII. 28/29).
„Über die Reform des Dramas" dun Karl Friedr.

Echaer (Wissen und Leben VIII, 20).

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Das > und daS 0. Roman. Von Gerhard Ouckama
Knoop. München, Delphin» Verlag. M. 4,—, geb.
M 5.5N.
Als der Dichter des „Sebald Soelel", der „Hoch»

mögenden", „Unter König Mai" usw. vor nun bald
zwei Jahren nach einem stillen, an äußeren Erfolgen ziem
lich arme» Leben die Augen für immer schloß, war auch
die Rede davon, daß er kurz vor seinem Scheiden noch
einen Roman vollendet habe. Dieser liegt nun als Vuch
vor. Die Beliönung seiner Lebensarbeit hat Knoop sein
letztes Werl genannt! das will besagen, daß er darin
das Höchste seiner Kunst zu geben vermeinte, ein letztes
Zeugnis für seine dichterische Mission. Ein Bekenntnis
für Knoop« sittlich-religiöse Anschauungen is

t daraus ge
worden. Allerdings in künstlerisch bedeutsamer Form.
Ein faustisches Werl möchte man es nennen; träft

damit aber nicht ganz das Rechte. Bei Faust, dem großen
Lcbenshungrigen, ewig Unbefriedigten, das ungestüme Ver
langen nach immer neuen Erkenntnissen, neuem Wissen
und Erfassen der tiefsten Welträtsel

— bei Knoop, dem
konservativen, streng religiösen Dichter, die Sehnsucht nach
dem Einen: Gott; der verloren ging. Das Nietzschewort
aus „Zarathustra" gibt die Dominante: „Was weiß
heute alle Welt?" fragte Zarathustra. „Etwa dieses, daß
der alte Gott nicht mehr lebt, an den alle Welt sonst
glaubt?" Diese Worte entzünden in dem Menschen, dessen

Schicksal Knoop in seinem Roman schildert, die Über
zeugung, die lange schon unbewußt in ihm ruhte: daß er
Gott verloren habe. Er sucht ihn nun; überall. Bei den
Menschen, in der Natur, in feinen Städten und Ländern;
auch in den Kräften außerirdischer Art. Aber sein Tuchen

is
t

vergebens! ... er entfernte sich immer weiter von
Vott, und doch ließ sich nicht sagen, baß Gott sich ihm
jetzt mehr entzog (heißt es einmal). Erst als seine Sehn
sucht still mild, reift er langsam zu Vott heran, findet er
Gott wieder, der ihm nun selber die Antwort auf da«
Vergebliche seines Ttrebens gibt: „Was du gesucht hast,
das wird dir weiden, nachdem du zur Einfalt der Kinder
zurückgekehrt bist und nichts mehr suchest. ... Es is

t

für euch Menschen nur ein Heil: über die euch zugewiesenen
Grenzen nicht hinaus zu fragen, zu wollen und zu streben.

, , . Ich bin das ^ und das 0, der Anfang und das
Ende, der Erste und der Letzte."
Das Wort aus der Bibel also: So ihr nicht weidet

wie die Kinder ... hat Knoop seinem Abschiedswerl
zugrunde gelegt. Lr schuf leinen Roman im gewöhnlichen
Sinne: eher ein philosophisches Werl. Das Gedankliche
überwiegt darin stark: die Handlung tritt zurück, si

e wird
auch nicht immer konsequent durchgeführt. In einer Reihe
von Episoden oder Bildern zeigt Knoop, wie der von ihm
erdachte Mensch unter den verschiedensten Verhältnissen
und Himmelsstrichen seinen Gott sucht; immer mit dem

selben Ende, daß Vott sich ihm verschließt. In dieser
steten Wiederkehr desselben Ereignisses, nur in ander«
Umlleidung, lag von vornherein die Gefahr, daß die Er
zählung eintönig würde: und Knoop konnte es nicht ver
meiden, daß durch die häufige Wiederholung des Grund-
gedanlens die Wirkung etwas geschwächt wird und öfters
der Eindruck de« Absichtlichen, Konstruierten sich einstellt.
So sehr auf der anderen Seite anzuerkennen ist, daß der
Dichter die einzelnen Szenen mannigfaltig, abwechslungs
reich gestaltet hat. Die Ereignisse sind geschickt gesteigert :

im Gegensatz dazu wird die Stimmung, die über Menschen
und Dingen liegt, von Bild zu Bild müder, schwerer. Bis
Knoop dann am Schlüsse, ein dichterisches Meisterstück, mit
ein paar Strichen den Garten der Erfüllung zeichnet; m
wundersamer, lichter Schönheit. Frieden. Erlösung.
Knoops Sprache is

t von einem großen Reichtum an
Ausdrucksmöglichleiten; mit gutem Bedacht und feinem
Sinn für die Wirkung wählt er die Worte. In der
Menschengestaltung steht er in diesem Roman nicht immer

auf der Höhe seiner früheren Weile; auch die Hauptperson,

zwar etwa« schärfer umrissen als die übrigen, is
t in der

Zeichnung nicht gleichmäßig, organisch: e« ist, als seien

in dem einen Manne viele Menschen mit ihren Eigenheiten
verkörpert. Auch die Geschehnisse verweben sich oft seltsam
ineinander, daß man den Sinn ansang« nur schwel eni°
wirrt. Sprungweise gehen oftmals die Gedankengänge,
ohne auf den ersten Blick sichtbaren Zusammenhang. Nicht

befreunden kann ich mich mit den vielen Geister- und Spuk
geschichten in diesem Roman. E« is

t ja natürlich, daß man
bei einem solchen Werl, zumal bei Knoop« Eigenart, sich
nicht krampfhaft un die Worte halten daif, sondern hinter

diesen nach dem Sinn suchen muß, der zugrunde liegt;
aber unsere Vernunft sträubt sich nun einmal gegen Dinge
wie da« Selbstbewegen von Stühlen und Tischen, Geister»
musil und dergleichen, selbst wenn si

e

symbolisch gemeint

sind. Und «s is
t

leine Frage, daß ohne diese Absonderlich
keiten das Buch einen weit stärkeren, weil in allen Teilen

wahrhaften Eindruck machen würde.

Sieht man von diesen Ausstellungen ab, so haben
wir in Knoops letztem Werl die Schöpfung einer starten
dichterischen Persönlichkeit, die manches treffliche Wort zu

den Problemen der Menschheit gesprochen hat. Daß diel«
Roman sich den Markt erobern wird, glaube ich nicht, da
er, wie auch Knoops übrige Werke, zu viel Mitarbeit vom

Leser verlangt. Aber ernste, suchende Menschen weiden
gem nach diesem Buch gieifen, auch wenn sie nicht i
n

allem mit dem Dicht« einig sind.

Karlsruhe i. B. Heimann Weick

Das lockende Spiel. Roman. Von Walter Bloem,

6 u. 7
.

Tausend. Leipzig, Gretblein ck Co.
Die ungeheure Hochflut von Auflagen, die mit NIoems

zeitgeschichtlichen und patriotischen Romanen hereingebrochen,
hat auch «in ältere« Werl des Verfasser« mit emporgerissen.
Es wird wohl wied« rasch unbeachtet zu Boden sinken.
Den Ruhm des Dichters kann es keineswegs vermehren,
und die Ausstellungen, die schon vor Jahren gemacht
wurden (s

. XII, 142), verschärfen sich, da es in neuem
Verlage neue Beachtung beansprucht, heute noch ganz

bedeutend. Die eigentliche Handlung is
t

'geradezu läppisch.

Ein rheinisches Schloßfräulein, das die Eltern höchst leicht
sinnig allein zu Hause gelassen, wird durch einen Kuß des

ältlichen Komödianten Königsmall derart entflamm!, dah
es ohne Spur von Lust, geschweige denn Talent, nach
Berlin läuft, in eine Schauspielschule eintritt und im

Theater statiert, wodurch sich allerdings ihr Strohfeuer
ebenso rasch abkühlt, al« es aufgelodert ist. Daneben läuft
eine zweite Handlung, die Wiedervereinigung dieses win>
digen Patrons mit seiner Gattin, der künstlerischen Pari'
nerin seine« Ruhmes, von der er sich getrennt hat, um
bald gewahr zu weiden, wie sehr er si

e

entbehre. Hin
läge wohl da« Material zu einer psychologischen Aus
führung, diese selbst aber fehlt, nur das Äußerlichste nmb

vorgebracht. Besser steht e« um die Schilderungen d«
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Theatertreibens, die sich um die Eröffnung des „Kleist»
Theaters" drehen und im Direktor, dem „lateinischen"
Dramaturgen, und dem Personal einige gut beobachtet«
Chargen bieten. Hier schöpft VIoem au« persönlicher Ei»
fahrung, die besonders in der Figur des Dichters zutage tritt,
die Vitterleit gegen die Kritik, di« angeblich „seit Jahren
allen Lebenden, zum mindesten allen Autoren deutscher Zunge
mit mathematischer Sicherheit" den Untergang der erfolg-
reichsten Schöpfungen bereitet hat, is

t

wohl dem Schicksal
eigener Bühnenwerke entsprossen, die er hier mit einer Reihe
oon Zitaten dem Leser wieder vorführt. Im Mittelpunkt
steht die Aufführung der „P«nthesilea" ; was über si

e und
andere Dramen vorgebracht wird, is

t
lbenso banal wie die

dramaturgischen Elkurse. Als große Tat erscheint, daß der
Direktor lebendige Elefanten auf die Szene stellt, — ich
erinnere mich, gelesen zu haben, daß Bloem als stuitgarter
Dramaturg für das „Wintermärchen" eine Schafherde auf»
bot. Die gewaltigen Vierfüßler spielen in seinem Roman
ein« bedeutsame Roll«, indem ihre Ungebürdigleit bei der
Veneralprobe di« Frau Künigsmarls in Lebensgefahr
bringt, aus der si

e der verliebte Gatte rettet, und die zu»
gleich einen Armbruch des kleinen Gänschens verursacht, den
der genannte Dichter, der zugleich Arzt ist, heilt, was die
sichersten Aspekt« auf «ine Eh« mit dem nicht zu verachtenden
Millionärstöchteilein eröffnet. Unausstehlich pretiös is

t

auch
der Stil, der oon „blinlaugigem Köpfchen", „hastig hüpfen»
dem Herzchen" und dem „goldenen Braun des scheidesonnen»
durchflimmeiten Mädchenauges" schwärmt. Die Willung
des Theaters auf ein unbefangenes Gemüt äußert sich
darin, daß es „eine Offenbarung üb« unser «igenes Wesen
und den mystischen Zusammenhang unserer schattenumlager»
ten, am Saum« unerforschlicher Abgründe nachtwandlerisch
hintllppender Einzeleiistenz mit dem All" bring«. Von solch
tiefen Sentenzen wimmelt es. Auf die Gefahr hin, daß
der Autor die Buchlritil ebenso verächtlich strafend behandle
wie die Theaterkritik, muß gesagt werden, daß ein bißchen
Selbstkritik ihn wohl hätte veranlassen sollen, diese ver
gangene literarisch« Sünde nicht wieder ans Licht zu ziehen.
Wien Aleillnder von Weilen

Dramatisches

Die Nadel. Lustspiel in drei Alten. Von Ernst Kam»

n i tz e r. Nach Plänen von Carl E t « l n h e i m Berlin
19! 5

. S. Fischer, Verlag. 140 T. M. 2.— l3,— ).

Eine Haarnadel wird im Bett des Zimmermieters,
eines Poftassiftenten, gefunden. Wer verlor das cnlpuz
cl^iicti? Agathe, die schöne Tochter des Zimmerwirtes
Höllriegel und seiner Gattin? Melanie, di« bucklige
Tochter? Der Postassistent hat ein Interesse daran, es

zu wissen. Denn « is
t mit Agathe verlobt. Höllriegel hat

ein Interesse daran, es zu wissen. Denn er is
t ein Gc-

danlenwollüstling. Der Sekundaner, der zweite Zimmer
herr, hat ein Interesse daran, es zu wissen, denn er hat
Agathe, die Braut des Postassistenten, besessen. E« beginnt
also der Seiualtanz um die Nadel. Alle möglichen und
unmöglichen Gruppierungen werden unter diesen Fünfen
vorgenommen. Ernstgemeinte Anschuldigungen, Täuschung-

o:rsuche, Phantasiebefriedigungen, tatsächliches und schein
bares Hinüber» und Herübeiwechseln. Nur an die wirkliche
Verlierern, der Nadel, an die Zimmeivermieterin, denkt
niemand. Und als sie frech genug ist, sich dazu zu bekennen,
kommt keiner der Beteiligten auf den Gedanken, daß si

e die

Nadel in jener Lage verloren hat, die Höllriegel, der Post
assistent und der Sekundaner phantasiemäßig bei Agathe und
Melanie voraussetzen. So kann da« Stück mit einem Ge
spräch beginnen und schließen, das die Iimmerwirtin mit

ihrem sonntäglichen Vhebruchsfeldwebel unmittelbar nachher
und unmittelbar vorher führt. Mit einem Hymnus auf die
Bettbieite setzt es ein. Mit einem Hymnus auf die Bett»
breite endet es.
Das Stück ist, wie der Titel angibt, nach Plänen oon

Carl Viernheim gearbeitet. Was be« Steinheim je länger

desto mehr drohte, is
t

hier zum Ereignis geworden: Die

Marionetten halten wieder ihren Einzug. Es macht dem
Autor offenbar eine lindlich« Freude, zwei Personen ab

wechselnd monologisieren zu lassen und rechts und links

fortzuzupfen, nur um auf IV« Seiten fünfmal „Elit"
schreiben zu können. „Wie er sich räuspert . . ." fehlt
leider just das, was (trotz allem!) verhütete, daß Stern»

Heims Lustspiele, wie dieses, zu einer Kette oon Unflätig
keiten wurden.

Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Lyrisches

Die «iebesmefse und «nd««e Gedicht«. Von Will
Vesper. München, C. h

.

Becksche Verlagsbuchhandlung

(Oslar Beck). 64 S. M. —.80,
Ein Buch, das gleichermaßen dazu verlockt, es zu über-

wie es zu unterschätzen. Überschätzen wird es der konser
vative Betrachter, der Liebhaber einer bürgerlichen Dich«
tung: er wird es lieben gerade um der eklektischen Stücke
willen; der betont fortschrittlich gesinnte Leser aber
wird nur si

e

sehen, und ihretwegen das Buch als un
selbständig ablehnen. Vespers dichterisches Naturell, das

muh zugegeben weiden, war nicht stark genug, um die Ein
drücke aus seiner reichen Beschäftigung mit der älteren

deutschen Dichtung einfach organisch als fördernde Elemente
der Tradition zu verarbeiten; man spürt, und es wäre

motivisch und klanglich n»chzuweisen, daß hier D«mthend«y,
dort Scholz, da Koniad Ferdinand Meyer nachklingt, mit
klingt, und man wünschte, daß diese Ergebnisse seiner lri»

tischen Arbeit an seiner dichterischen Festigkeit wie an
einem Echiffermantel herabliefen. Und trotz diesen Be
denken is

t das Buch wertvoll durch die reine Menschlichkeit,
die auch über den geringeren Gedichten strahlt, und be

deutsam durch Lieder und Gesänge, in denen diese
Menschlichkeit mit reinen Lauten, ohne fremde Nebenllänge,
ertönt. Die klare, herbe Luft der oberbayrischen Hochebene,

in der diese Lyrik entstanden ist, glänzt über ihnen. Sie
sind auch dort, wo ihre Eigenart nicht getrübt wurde, nicht
eigenartig in dem Sinne, daß sofort die Besonderheit,
oder gar die Absonderlichkeit, ihres Tons, ihrer An
schauung, auffiele; ohne daß si

e von Uhland bestimmt sind,
und ohne die letzte Intensität mancher uhlandscher
Strophen schon zu erreichen, sind si

e

dennoch vielleicht den

Gedichten Uhlands am nächsten verwandt. Da« Tempera
ment, das si

e

gebar, is
t

nicht eigentlich leidenschaftlich:
die kleine Gruppe leidenschaftlich lallender, leidenschaftlich
lodernder Gedichte stammeln nicht und brennen nicht, das

eigentlichste dichterische Wesen des Dichters hatte nicht

Feuer gefangen. Die wesentlich oesperischen Gedichte sind
klar und lichtfarbig wie lauteres Wasser und lichte Luft.
Lauter: dies is

t das Wort; um seiner Lauterkeit willen
nimmt man das Buch immer wieder zur Hand.
Manchmal, in dunkleren Stunden, hat man das Ge

fühl, als se
i

der Zeit die eigentliche Vorstellung des
Dichters «rloren gegangen; ganz gewiß aber den In
tellektuellen und der Literatur selbst. Überall wird Absicht
und Wollen sichtbar, überall wird aber auch Wollen und

Absicht vermutet. Fast ausschließlich erblicken wir die
beiden Verzerrungen des naiven und des sentimentalischen
Dichters, wie si

e

Schiller in einem Briefe an Goethe
benennt: den platten und den überspannten; fast nirgends
aber, und zumal unter den Lyrikern, erblicken wir den
gelassen wachsenden, der seine Lieder, Gesänge, Gedicht«,
Spruch« trägt »Is notwendige Früchte seiner Eiistenz, und
der, je nach Gelegenheit und Antrieb, nach Zeit und
Zustand, Natur- und Liebesgesänge, erfahrene und an
greifende Sprüche, geistliche oder politisch«, gesellige
oder einsiedlerische, subjektive oder massenmäßige Gedichte,
Lieder, Hymnen hervorbringt. Und eben dies wirkt wohl
tätig aus Vespers Versen heraus: daß der reife, wenn
auch nicht durchweg sichere, Künstler immer nur dem
Ausdruck seiner Menschlichkeit dienstbar ist. Selbst die

schwächeren, selbst die banalen Strophen verdrießen nicht,
weil ein gewisser Rang immer gewahrt bleibt, und weil
auch si

e organisch willen als Ergebnisse eben dieser Eiistenz.
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Die beiden giößeien Kompositionen des Buche« scheinen
mii nicht das Wertvollste zu enthalten. Gewiß is

t

selten
ein so ooitieffticher Tert für ein musikalisches Weil
geschaffen worden, wie Vesper« „Lebensmesse" für Her»
mann Zilchers Kantate; und gewiß darf eine solche an°
gewandte Dichtung nicht wie abgelöst beurteilt werden;

doch findet man gerade hier banalere Wendungen und
billigere Gedanken, ähnlich wie in dem Kreis der Monats
gedichte. Das eigentlich Vesperische spüre ic

h

in manchen
fluchthaft gereiften, völligen Gebilden und in manchen
ganz ruhigen, ganz milden Zeilen, die dennoch mit
ihrer gelassenen Kraft aus Gedichten herausrufen, heraus»
scheinen :

dumpf» und sanfte:

„Und die Flüsse rufen im Wandern
leise im Dunlei einer den andern;"

durchsichtig gewobene:

„Heller Schlei« der Legend«
fällt nun auch auf deine Hände,"

wie aus Luft gekelterte:
„Kühl wohn' ic

h

mitten im Sonnenichem,"

Die Hoffnung, die Vespers erstes Buch erweckte, er»
füllt dieses Buch noch nicht: er is

t vielfältig gereift, aber
jenes von unten her quillend« Aufschluchzen, das man
dort vernahm, hört man hier nicht. Weil es aber das
Buch eine« lebendigen Menschen is

t und daher nur «m
Mittel zum .Zweck, zum Leben und Wachsen, Schichtstück
seiner natürlichen Bildung, is

t es mit vielen Geweben
angeschlossen an das Sein, zu vielfältiger Aussprache birgt
es noch Anlaß, und man schließt die Anzeige eine« solchen
Buches in dem Gefühl, bah si

e

gar nicht enden kann, weil
e« eingeschlossen is

t in den Zusammenhang.

Berlin Ernst Lissauer

Deutsch« Lyril seit l85».l) Ausgewählt und mit einer
Einführung hrsg. von Dr. Heinrich Spiero. Wien
und Leipzig, Manzsche l. u. l. Hof-Verlag«» u. Universi.
täls.Buchhllndlung. Geb. K. 1,40 - M. 1.2«.
Tpieros Anthologie is

t

erschienen innerhalb einer Folge
„Neuere Dichter für die studierende Jugend", die unter
anderen auch spezifisch nord» oder niederdeutsche Persönlich»
leiten, wie Reuter, Polenz, Schmidtbonn, den deutsch-
österreichischen Gymnasiasten nahebringen will. Im Zu»
sllmmenhange dieses Kriege« gewinnt diese Sammlung, di«

schon seit Jahren erscheint, ein« neue Bedeutung alz ein
Faden in dem großen, oielsträhnigen Netze geistiger Ver«
bündung, da« vom „Reich" — von „draußen" wie die
Österreicher sagen

—
nach Österreich hinüber geknüpft und

immer fester und dichter geflochten weiden muß.
Spieio bringt häufig ein eiirzige« Gedicht eine«

Dichters, aber es scheint mir nur in besonderen Fällen
möglich, damit wirklich ein« Vorstellung von seinem Wesen
zu geben, und nur bei eng umschranlten Talenten. Lieber
wären manche ganz Nein« Begabungen fortgeblieben ; gerade

für die Zwecke der Schule sollte man die Mitteilung der
gleichzeitigen Dichtung nicht zu weit fassen. Aber es bleibt
erfreulich, daß Gedichte von Dehmel, Scholz, Paquet schon
auf der Schule gelesen werden.
Tpieros knappe geschichtlich« Einführung setzt mit

einer trefflichen Charakteristik der politischen Lyrik ein,
deren Notwendigkeit für das Leben eines Volles er
betont, deren eingeborene Grenzen er zeichnet. Heyses
anmutige Poesie scheint mir weit überschätzt: fast nirgends
holt er einen Laut aus eigentlicher Tiefe herauf, sondern
nur aus einer Mittellage der Seele, ausgenommen die

leidenschaftliche Raserei des Salamanderbuches. Bei Storni
vermisse ich in Charakteristik und Auswahl Erwähnung
seiner politischen Lyril; gerade weil Spieio, um 1850,
mit dem Gegensatz zur politischen Lyril des März und
Vormärz einsetzt, sollte er bei Ttorm (und Keller) zeigen,

') Wie immer in solchenFällen, b«m«rl« ich, daß ic
h

s«Ibs«in
dieser Anthologie vertreten bin. E. L.

daß si
e

nicht an rhetorische Talente gebunden ist, sondern euch
bei geborenen Lyrikern erklingt, als ein Ton unter Tönen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß man ein solche;
Bändchen nicht eigentlich kritisieren kann, das in im«
die Geschichte von sieben Jahrzehnten beutscher Lyril birgt
und mit Auswahl und Charakteristik auf jeder Teile
mannigfach« Probleme anrührt. So muß man sich mit
einigen Anmerkungen begnügen, welche die Fülle der Er
örterung nicht im entferntesten erschöpfen, und summg
zummarum seine Freude über die tüchtige Arbeit <m°»
sprechen, die der deutschen Lyrik und der österreichischen
Schule nützlich dienen wird.
Berlin Ernst Lissauer

Kriegslieder. Von Detlev v o n L i l i e n c r o n, 1
.

b!«

3
.

Tausend. Berlin und Leipzig 1914, Schuster u. Löfsler,
Verlag. 75 S.
In der kurzen Vorbemerkung heißt es hübsch, daß die

Kriegsgebichte Liliencrons mit ins Feld ziehen sollen. Ein
Anlaß, im einzelnen Zustimmung und Bedenken zu äußern,
liegt gegenüber dieser Ausgab« nicht vor. Wieder is

t der

summarische Eindruck außerordentlich ftarl; manche« liest
sich, gleich aller guten Dichtung, wie neu und doch nie

seit je vorhanden. Naturhaft, wie von Luft und Witterung
getränkt, sind diese Feldlieder und Tchlachtszenen : Beimacht
und Ordonnanziapporte, Attacke und Tod eine« Ver
mißten, — mehr al« irgendein mir bekannte« Gedicht dies«
Krieges haben diese liliencronschen Strophen soldatische
Verve. Tiefere geistige Ziele und Nöte rühren sie nicht »n,
e« sind leine Clausewitz» oder Gneisenauoerse, sondern
Blücherrhythmen. Mir scheint, daß der berühmte, von
Liliencion dann neiworfene Titel seines ersten Buches ein
guter Titel dieser feldgrauen Auswahl gewesen wäre:
Adjutanteniitte.
Berlin Ernst Lissauer

LiteratuiwissenschaMches
Die deutsche Sprach« von heute. Von Dr. W. Fischer,
<— Au« Natur und Geisleswelt, 475.) Leipzig und

Berlin 1914. B. G. Teubner. 115 S. M. 1.25.
Da« treffliche Bündchen is
t

aus« beste geeignet, weitere

Kreise in da« Leben und Weben, Wachsen und Werden

unserer Muttersprache einzuführen. E« is
t leine trockene,

einfach geschichtlich belehrende Darstellung, sondern eine

frische und anziehende Erörterung einer Reihe von Grund
fragen, wie si

e

nicht allzu selten unsere Gebildeten be
schäftigen, ohne daß doch immer gleich eine glatt« Antwort

darauf zur Hand wäre. Fischer stellt die Tatsache der
Sprachentwicklung, d

.

h
. die jeder lebenden Sprache

eigene und natürliche allmähliche Veränderung, in den

Vordergrund seiner Betrachtungen und zeigt an zahlreichen
einfachen Beispielen, wie etwa am Datio»e, an Doppel-

formen wie fragte und frug, an dem Mischgebrauch von
als und wie nach Komparativen und bei Vergleichen, wie

solche Entwicklung auch heutzutage auf Schritt und Tritt

zu beobachten ist. Auch die sogenannte Tprachrichtigleit
wird eingehend behandelt, insbesondere das Verhältnis
von Mundart und Schriftsprache, von Sprache und Logil,
die Lehn» und Fremdwülterfiage, der Sprachgebrauch.
Im dritten Hauptteil werben Schreibung und Aussprache,
Laut und Buchstabe, unsere Rechtschreibung und die

Bühnenspiache behandelt. Durchweg is
t di« Darstellung

anregend, wissenschaftlich gründlich, nie langweilig, und
e« wird mit Recht ständig und nachdrücklich darauf hin
gewiesen, daß man sich bei einer lebenden Sprache vor der

Vorliebe für festgefügte Regeln und vor unbedingten
Urteilen, ob etwa« falsch oder richtig sei, sorgfältig hüten
müsse. Der Zweck des Büchleins is

t es, dem Leser Ver

ständnis für die vielfachen Eigentümlichleiten des Sprach/
gebrauchs, für die vielgestaltende Lebenskraft und die

ununterbrochene Weiterentwicklung unserer Sprache zu ver

mitteln, und es is
t

ihm auf seinem Wege zu diesem Ziel«
reicher Erfolg zu wünschen.
Breslau H. Iantzen
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In dem soeben erscheinenden Jahrbuch der Goethe»

Gesellschaft weilt Wein« Deetjen auf ein bisher un»
bekanntes Wort hin, das Goethe in ein Stammbuch
geschrieben hat:

„Genossene», erdulde!«« bereichern,
Erinnerungsgenüsse vorbereitend auch,"

Das augenblicklich oerschollene Stammbuch gehörte, wie

Deetjen aus einer Nummer des „Freimütigen" au« dem
Jahre 1834 feststellen lonnte, einem „namhaften Mann,
dessen Namen wir aber eben um dezhalb nicht nennen,
weil er noch lebt und uns nicht die Erlaubnis erteilt hat".

In der „Fianlfurter Ztg." (189) wird auf eine von
Brentano geplante Neuausgabe des „Wunderhorns"
hingewiesen, von der bislang nicht« bekannt war. Die Ub>

sicht Brentanos aber, eine gründliche Umarbeitung vorzu»
nehmen, zeigt sein Handeiemplar im Besitz des frankfurter
Bibliophilen Heinrich Etiebel, das jetzt z. T. publiziert
weiden soll. Für die Wandlung in Brentanos religiösen
Anschauungen sind diese Korrekturen höchst bezeichnend.
Eine vorläufige Probe:

Der Ritter und die Magd
Original.

Bis daß das Mädchen schwanger
war,

Da fing es an zu »einen:
,,Nch Mutter, liebe Mutter mein,

Machet mir da« VeNIein nicht
zu Hein,

Darin will ic
h

leiden Echmerz
und Pein,

Dazu den bittern Tod,"

Umdichtung.

Vi» daß sie ihm mit Weinen
«lagt.

Vi« se
i

in Weibersorgen ;

„Nch Mutter, liebe Mutter
mein,

Ich muh fürwahr von hinnen,
Gott möge euer Tröster sein.
Da schwanden ihr die

Sinnen,"

Gedichte freieren Inhalts sollten, wie es scheint, gänzlich
entfernt weiden, z. B.: „Der Wirtin Töchterlein", „Wer
hat dies Lied erdacht", „Die Nonne". Doch auch religiöse
und historische Lieder sind gestrichen. — Auf die ein»
gehender« Darstellung dieser Umarbeitungen, die im

„Euphoiion" stattfinden soll, darf man in jedem Fall
gespannt sein.

Rudolf Stritzlo erinnert in der „österreichischen Rund»

schau" <XI>IV, 2
) an den merkwürdigen Fall, daß im

Jahre 18L5, und zwar auf Anregung des Botschafters

in Paris, Fürsten Richard Metternich (des Sohnes des
berühmten Ttaatslanzlers), innerhalb der österreichischen
Regierung der Plan ernstlich erwogen wurde, Heines
literarischen Nachlas; oon Staats wegen anzulaufen.
Dreißig Jahre, nachdem der alte Metternich sein Änathema
gegen die „liederlichen Buben" des jungen Deutschland
ausgesprochen hatte. Der Botschafter mochte Anhaltspunkt«
haben, daß das Staatsministeiium seinen Antrag nicht
unfreundlich aufnehmen würde: der damalige Minister de«

Nutzeren wenigstens, Graf Mensdorf, der seinen Bericht
an den Staatsminister Ritter von Schmerling weiterzugeben
hatte, weist darauf hin, bah ein solcher Schritt von der

öffentlichen Meinung als eine Huldigung für ihren erklärten
Liebling angesehen weiden würde, dah die l. l. Regierung
oon einem großen Teil der Presse hierfür aufrichtigen Dank
einten müsse usw. Doch führt sein Bericht fort: „Diesem
leicht verhallenden Jubel stünde aber das gewiegte Urteil
ernster Geister, ja Österreich jederzeit tieu ergebener poli»

tisch« Parteien gegenüber und diese würden wohl nicht
ohne peinliche Überraschung wahrnehmen können, daß sich
gerade die l. l. Regierung veianlaßt sieht, das Andenken

eines Dichter« zu ehren, welcher seine unzweifelhaft überaus
glänzenden Gaben leider nur dazu verwertet hat, die
Grundlagen der rechtlichen wie der sittlichen Ordnung im

staatlichen Leben wohlfeilem Spotte preiszugeben." Die
bedrängte finanzielle Lage des Staates endlich lege eine
größtmögliche Zurückhaltung auf, kurz, es se

i

ihm nicht
möglich, der in Rede stehenden Atqüisition eine Befür»
wortung angedeihen zu lassen.

Trotz des Widerratens de« auswärtigen Amtes scheint
Schmerling den Antrag nicht definitiv abgewiesen zu haben :

doch verstrich kostbare Zeit, am 27. Juli bereits ward sein
Ministerium gestützt, und dei neue (reaktionäre) Staats»
minister Belcredi erklärte kurz, daß er nicht in der Lage
sei, auf diesen Wunsch näher «inzugehen.

Im „Türmer" (XVII, 6) schreibt Professor Dl. Diehl:
„Von Ernst Elias Niebergall wußte man bis zum

Jahre 1894, daß er am 13. Januar 1815 zu Darmstadt
als Sohn des Vroßherzoglichen Kammermusikers Georg
Niebergall geboren war, nach Absoloierung des darmstädter
Gymnasiums 1827—1832 in Gießen Theologie studiert
und dann 1835—1859 im Hause des Forstinspeltors Reitz

in Dieburg sowie 1840—1843 am Knabeninstitut von
Heinrich Schmitz in Darmstadt als Lehrer in Ehren und
mit Erfolg gewirkt hat, in welch letzterer Stellung er am
19. April 1843 am Nervenfieber, einer damals infolge des
Unverstandes vieler Ärzte grassierenden Krankheit, verstarb.
Man wußte auch allerlei von einer hochnotpeinlichen Unter»
suchung, in die Niebergall als Student wegen der Teil»
nahm« an dem Leben der im Geruch des Hochverrats
stehenden Verbindung .Palatia' verwickelt war, nach deren
Abschluß er, vier Jahre nach Abgang von der Universität,
sein theologisches Falultätseiamen ablegen durfte,- ferner
von der Entstehung sein« Schriften und von seiner —

in jeder Beziehung ehrenwerten und unanstößigen —

Persönlichkeit. Das alles war niedergelegt in der Ein»

leitung zur neunten Auflage des .Datterich', die 1883 bei
Scriba in Friedberg herauskam. Da erschien 1894 eine
Ausgabe der , Dramatischen Weile/ Niebergalls, besoigt
von Veoig Fuchs, die, neben mancherlei Beiträgen zur
Lebensgeschichte des Dichters, der für den ,Datterich' b«>
geisterten darmstädter Welt mit einem Urteil über den
Verfasser des Wertes aufwartete, das so ziemlich alles
auf den Kopf stellte, was mcm bisher für unbedingt richtig
gehalten hatte. Der Vater des Dichters, der einen für
seine Zeit sehr bedeutenden Gehalt bezog, ward zum .armen
Musik«' degradiert; der Dichter selbst rückte bei der fuchs»
schen Heerschau in die Reihe der verbummelten Theologie»
landidaten ein, die, aus Mangel an Besserem, sich dem
Suff ergeben, ,trinlen und trinken, bis der ersehnte Rausch
die quälenden Trübnisse von der Seele scheucht', und in

deren Leben es darum gar nicht ausbleiben kann, daß ,das
Laster si

e

weich und lüstern an seine Brust zieht und si
e

endlich erwürgt'. Der .Dattench' is
t

nach Fuchs mehr
oder weniger eine Art Selbstbekenntnis,- der Säufer Nieder»
galt hat — nach berühmten Mustern — darin sich selbst
karikiert !

Die fuchsschen Ausführungen fanden sofort eine gründ»
liche, mit wissenschaftlichem Ernst gearbeitete Widerlegung.
Aber diese half nichts. Als die »Allgemeine Deutsche Bio»
giaphie' den Artikel .Niebergall' schreiben ließ, übertrug

si
e die Arbeit einem Literaten, für den Fuchs eine ein»

wandfreie Quelle wai. Dessen Sätze wurden hier und
da noch etwas unterstrichen, und damit war das .Weil'
fertig. Das .Handbuch' hatte gesprochen, und nun sprachen
Hunderte ihm nach!"

Diehl stellt ein« Reihe von NiebergaII»Feuilletons,
die aus Anlaß der berliner Datteiichaufführung geschrieben
wurden, zusammen und gibt so ein ergötzliches Bild von
der Weiterentwicklung dieses Mythos.
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Sein« Veröffentlichung kellerscher Iugendbrief« an
den Maler H«gi beschließt Emil Ermating«r (Beinei Bund,
Sonntagsblatt 26) mit dem folgenden:

„Zürich, den 10. Mai 1846.

Liebster Hegi!

Ein nachlässig gefühlter Briefwechsel hat auch seine
gute Seite: er bringt einem oft angenehme Überraschungen,
und Dein Brief, den Amrhyn brachte, war mir eine sehr
erquickliche Überraschung. Über Dein langes Schweigen
sage ich nicht«, ich lenne das Ding schon; nur war ich
etwas besorgt, Du möchtest die Gedichte nicht empfangen
haben. Dah aber Dein Nichtschieiben seinen Grund auch
in gedrückter Gemütsstimmung hat, berührt mich sehr
schmerzlich, und doch muh ich wiederum lachen, indem ich

mich durch eigene Erfahrung daran gewöhnt habe, alle

Misere diese« Lebens als unbedeutend und vorübergehend
zu betrachten und fest an die Zukunft zu glauben. Dann

habe ich mich auch überzeugt, daß nur rauhe Bewegung und

wechselvolle« Geschick einen tüchtigen, d. h. nach allen Seiten

hin tüchtigen Charakter hervorbringen lann. Darum leben

hoch Ebbe und Flut, Fieude und Leid, Glück und Elend!
Übrigen« dächte ich, eine gedrängte Lage sollte Dich um

so eher bewegen, Briefe zu schreiben und Dir Luft zu
machen.

Über Dein« verschiedenen Versuche und die Eiistenz
in Pari« bin ich natürlich nicht imstande zu urteilen; in»
dessen muh ich Dir gestehen, dah schon vor Deiner Abreise,
als Du mir Deine Absicht schriebst, ich einiges innerliches
Bedenken hegte, indem mir dieser Entschluß, gerade nach
Pari«, dem viel bekannten Pari«, al« Nesidenz der Not
bekannt, zu gehen, ein wenig eitlem schien. Aber ich kann
mich irren und zudem muh ich auch wieder zugeben, dah
solche kühne Schritte oft mehr geholfen haben, al« alle«
andere.

Schau nun, wie Du zurecht kommst, aber erstatte doch
Berichte. Eüffert is

t

also noch in Paris. Ist er noch der
gleiche? Ich habe hier «inen ähnlichen Charakter (d. h.

nur hinsichtlich der Laune) kennen gelernt und zum Freunde
gemacht. E« is

t der Kupferstecher I. Nuff; (verreist
moigen nach München, um doit eine Nibeit auszuführen,
Irminger g«ht mit ihm, per Plaisir, beid« kennen Leemann
und Bendel von früher her, also weiden nächste Woche in
der königlichen Nesidenz München grohe Taten geschehen;
ich möchte fast auch dabei sein, aber nur einen Tag). Nach
glücklicher Aussonderung dieser Parenthese komme ich auf
Nuff zurück. Wie Süffert hat er jene Art komischer Laune,
welche au« nichts «inen Witz machen kann, welche mit einem
Laut, einer Bewegung, einem naiven Wort sich tund tut
und alles treffend bezeichnet oder parodiert. Sobald man
ihn einmal verstanden hat, wird man in einen neuen Kreis
von feinster Satire, unaufhörlich«! Belustigung und komischer
Unterhaltung gezogen und es bildet sich «ine eigene Sprache,
welche sonst niemand versteht, welche aber oft wie ein
unsichtbarer Nebel um die Philister duftet, welche unser
unbewuht«« Opfer sind. Ein innige« Verständnis tut
hiebei die Hauptsache; denn e« fallen oft Witze, welche
anderen witzigen Köpfen geradezu arm oder lächerlich
erscheinen würden, und die uns doch zum herzlichsten
Gelächter reizen. Nuff is

t

übrigen« viel tiefer und edler
als Süffelt, daher mag seine komische Laune auch mehr
Geist haben. Er is

t

auch ein freudiger Zecher, welchen
Zeit und Schicksal gemähigt und gestählt haben. Hier
fällt mir noch ein« Sentenz ein, welche zugleich in den
Eingang meines Briefes paßt: Wer Freude und Glück au«
vollem Heizen, aber nobel empfindet, trägt auch das
Unglück und den Kummer edel und fest.

Dah meine Liebeslieder Dil gefallen, freut mich sehr;

si
e

haben auch anderwärts so ziemlich gefallen und da«

beweist mir, dah ich eine gute Phantasie Hab«, denn e«

is
t

da« meist« «rdichtet, also wenig Wahre« daran. Zwar
als ic

h

si
e

machte, glaubte ich selbst, si
e wären so ziemlich

erlebt; denn diese Jugendliebe oder erste Liebe etc. mar

allerdings vorhanden; «« is
t

ab«r «ine ferne, unbeltimiU!
und oeiblahte Geschichte, ein veiblichene« Bild, dessenF«l>
losigleit ich erst bemerkt«, al« ich mich, nicht lange nai
Beendigung der Lieder, wirklich mit aller Macht verlieb!«
und einsah, dah ich eine Menge Gefühle vorher nie getan«
habe. Da« war nun freilich «ine andere und hitzigen
Affäre. Doch ic

h

sehe Dich hier mit verzwicktem Nuzle!'
spiel um Mund und Augen ein« hühnische Rauch«:!!
ausblasen, und da« vielleicht noch von maliziösem ft»
zösischen Tabak; ich will also nur gleich alle« beichten. ,

Der flämische Dichter Ttijn Streuoel, der sein«
Kriegstagebuch« wegen (vgl. LE Sp. 957), das mit be

>

merkenswerter Objektivität Eindrücke aus dem deutschen
Heer wiedergab, in Belgien de« „Vaterlandsverrats" ge-
ziehen wild, hat in einem offenen Brief seine politücheü
Ansichten über die Zukunft Flanderns dargelegt. Vii
geben, nach der Übersetzung der „Kölnischen Ztg." <Mj,
einen Auszug:

„An meine Freunde in Holland!
Meine Ansicht.

.Dieweil ic
h

Flame biil

Es regt sich überall im Flämenlager ! So sagt Mi,
aber mit dem Lichregen kommt auch Uneinigkeit und HM
Ich bin nicht ganz auf dem laufenden, es is

t

hier ein«!N

wie in der Sahara, denn »n Gedankenaustausch fehl! n,
und Zeitungen bekommt man selten oder gar nicht! I»t
will ich Euch erzählen, was ich überhaupt weih und i»z
ich davon halte.
Die Flamen, die sich in Holland aufhalten, lasse ii

beiseite, von denen wiht Ihr mehr als ich. tziei ii
:

Flandern gibt es zurzeit drei Sort«n oder Gruppen »m

Flamen: Zunächst die, welche schweigen und behauM,
daß alle Flamen schweigen müssen, solange der Kiie§
dauere. Das sind die Bedächtigen, die Überlegenden, d

ie

Geduld haben und die zu geeigneter Stunde handeln wollen.
Sodann die, die nicht schweigen können oder wollen, 3«
meinen, dah auch die flämischen Mühlen weiteimM»
müssen, weil die Gegner alle Segel aufziehen. Dies« beide»
Gruppen sind besonder« vaterländisch gesinnte Flamm
sie wollen, dah Flandern wieder einen Teil de« belgiscbeü
Landes bilde. Die dritte Gruppe endlich wird von den
Jüngern gebildet — stürmisch und ungestüm nennt ni°n

si
e

auch ab und zu
—

si
e

haben radikale Ansichten. 3ie

wollen Flandern zu einem schönen und reichen Land i
ü

Eulopa machen ! Das sind sie alle drei. Ich glaube gern,
dah si

e es gleich gut meinen und dah jeder auf oerschiedeiün
Wege dasselbe Ziel zu erreichen sucht. . . .
Wir Flamen haben nie eine rechte »llteilandischt Li-

ziehung gehabt; eine Veigangenheit und der richtige Z^
sammenhang unter der Bevölkerung fehlte uns, ebensodie

wahr« Zuneigung zu einer Negierung. Wir fühlten un-
gewissermaßen als Fremdlinge, oder besser noch als Dicnü'
boten im eigenen Hause, nicht imstande, unsere Eigen«!

zur Entwicklung gelangen zu lassen. Aber nun hat dei
Krieg in dem Voll, in der Menge, die da« in ihr lebendig!
Gefühl unbewuht mit sich herumtrug, eine Wendung hni>°l°
gerufen. Es is

t

etwas wach geworden in den Genmlein
der Menschen. Ich habe «« in meiner Umgebung, in dn

ganzen Gegend beobachten können, ich habe es entW«

sehen, und es wächst in dem Maße, wie die Kriegsereigmjle
vorwärtsgehen, weiter. In meinem Tagebuch werde! IK,
wenn es Euch vollständig vorliegt, klar und deutlich d«

Entwicklung verfolgen können. Das Tagebuch wird d
ie

Belege für das Erwachen des Vaterlandssinnes unsei«
Voltes enthalten. Ich glaub«, dah der Vaterlandsfinn <l!!

zur vollen Entwicklung kommen wird, wenn der Kn«
einmal zu Ende ist, wie auch der Ausgang sein w;

Man nenne es nun Flandern oder Belgien, das is
t ^

Landbevölkerung gleich, aber ein Vaterland im voM
Sinne wird es sein, für das man in Zukunft Liebe «>«

Zuneigung empfinden wird. Es wäre interessant, fW'
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teilen, welche Gefühle in andern Gegenden bei dem
liedern Voll geweckt worden sind, wie zum Beispiel die
lUclllonen empfinden, und ob die Volksseele dort dieselbe
Entwicklung und nach derselben Richtung hin durchgemacht
>üt. Es gibt eigenartige Strömungen, und es is

t

interessant,
»en Geist des Volkes von Tag zu Tag beim Fortschreiten
»er jetzigen Ereignisse zu beobachten. Der Krieg hat neben
Indern Empfindungen auch ein gewisses Selbstbewuhtsein
»ei den Landbewohnern hervorgerufen, sie sind "voll Ver
lanen in die Zulunft, sie haben eine innige Verehrung
iür den König und für das ganze Fürstenhaus bekommen :

Vaterlandsliebe wird fortan bei ihnen lein leeres Wort
ider «in rein amtlicher Begriff sein. Was man mit
einem Blut verteidigt hat, gewinnt man lieb, ob man
siegt oder verliert. Die Leiden, die man durchgemacht, der

Schmeiz um den gefallenen Sohn oder Vruder verwandelt

sich in Stolz und in Anhänglichkeit für die Sache, wofür
die Angehörigen ihr Leben liehen. Die Menschen denken

nicht lange nach und suchen nicht nach liefern Grünben,
oder was ihr Vorteil ist. Sie folgen ihrem Gefühl, und
damit weiden die Führer zu rechnen haben. . . .
Welcher Fall auch eintritt, unsere Führer müssen uns

jetzt klar und deutlich angeben, wie wir uns zu verhalten
haben, damit das zustande lummt, was meiner Ansicht
nach von der größten Bedeutung und von der anheilten
Notwendigkeit ist, nämlich dah wir einig und eines Sinnes
bleiben. Die Uneinigkeit is

t

nach meiner Ansicht im jetzigen
Augenblick die grüszte Gefahr, und wir müssen si

e unter

allen Umständen zu oermeiden trachten. Wir müssen jedem
die Gelegenheit lassen, sich frei und offen auszusprechen,
wir dürfen nicht voreilig sein in Äußerungen oder Be
schlüssen, nicht verurteilen, nicht verdächtigen oder über

Bord werfen. Im Gegenteil, wir müssen alle Kräfte
sammeln, die wir sehr nötig haben werden, wenn die Zeit
zum Handeln gekommen ist.
In der Erwartung, bah die Veränderungen eintreten

weiden, leben wir hier fortwährend im Lande der Gegen»
sätze. Während ich hier am Schreiben bin, dringt der
Duft des Geißblatts durch mein Fenster, pfeift der Fink
im Baume, summt hoch oben in der Luft wie eine Niesen»
Hornisse ein Militärflugzeug und dröhnt andauernd fern
im Westen das Geschütz, das uns an den Menschenmord
des zwanzigsten Jahrhunderts erinnert.
Ingoyghem, 13. Juni."

» «

Romain Rollands gegenwärtige Stellungnahme zum
Kriege und zu Deutschland wird im „Kunstwait" (XXVIII,
20) dargestellt. Daß er im Anfang mit einstimmte in den

allgemeinen haß, der sich gegen uns entlud, blieb bei
ihm Symptom einer ersten und irregeleiteten Erregung.
„Die leidenschaftlichen Anklagen", heiht es in der er»

wähnten Notiz, „sind bei ihm zurückgetreten, die Klagen
sind geblieben. Er nimmt den Krieg als ein furchtbares
Ereignis, das die Menschheit als solche ohne wesentlichen
inneren Schaden nur überdauern kann, wenn genug guter
Wille allem Unheil zum Trotze aufrecht bleibt. Den
guten Willen zum Verstehen und helfen wachzuhalten und
zu fördern, daran arbeitet Nollanb. In Genf leitet er
die Abteilung des Noten Kreuzes, die den Austausch von
Gefangenenbriefen vermittelt. Seine schriftstellerische Tätig
keit gilt nunmehr der Vorbereitung geistiger Beziehungen
nach dem Friedensschluß. In diesem Sinn antwortete er
auch auf die bekannte Rundfrage einer schwebischen Zeitung,
ob sich nach dem Kriege wieder eine internationale Gemein»
samleit herstellen lasse. Er bejahte die Frage unbedingt.
Dah manche Ausführungen Rollands im „lournZI cle
llenöve« für uns Deutsche höchst befremdlich sind, se

i

ausdrücklich betont. Eben deshalb befürworten wir eine
Aussprache zwischen ihm und uns, nicht als .Friedensver
handlung', sondern als Vorbereitung eines besseren Eich-
lennens."

» »

Der Jahresbericht de« Iustinus-Kerner-Vereins teilt
ein Gedicht mit, da« früher Mörile, jetzt aber durch Ernst

Müller mit überzeugenden Gründen Keiner zugeschrieben
wird. Es lautet:

, . Vergib die Anmaßung dem jungen Herrn!
Er wollt« aber gar zu gern
Zum Sechsten dir sich präsentieren.
Er tat sein Neste«, sich zu lchnllr««,
Zu wlchstn und zu parfümieren,
Und war mir selb« rührend insofern.
„Isl'3 «in Student?" fragst du. — Ich weiß e« nicht.

„Nn Schneider?" —

„Auf jeden Fall gefällt er sich nicht Ichlechl,
Und war' er auch der ärgst« Bärenhäuter,
Zum Nlldelhlller is

t

er eben recht."

Es ward mit einer holzgeschnitzten Nadelbüchse der Baronin
Hügel llbersandt. Der Ausdruck „Bärenhäuter" (vgl. da«
Schattenspiel „Der Bärenhäuter von Sulzbuin") weist
auf Kerners Autorschaft, obwohl sich die Handschiift in

Müriles stuttgartcr literarischem Nachlaß findet, ebenso
eine Nachricht aus einem Brief Müriles an Haitlaub
vom 2. 5. 1843: „Neulich war die Baronin Hügel aus

E.(schenau) da
— die angenehme junge Frau, von der

ich Dir schon sagte, und die I. Keiner besang."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Flitz Sydow, del Veifassei

mehieier Tiauerspiele, is
t

am 1
.

Juni in Neunoil frei
willig aus dem Leben geschieden. Der Kummer, während
des Krieges von Deutschland fern zu sein, scheint ihn. nach
einem hinterlassenen Gedicht, das der „Lolalanzeiger" mit
teilt, in den Tod getrieben zu haben.
Ernst Albert Rappel, der in einem Landwehr-Regiment

im Osten kämpfte, is
t

gefallen. Er hat sich durch Dichtungen

in eizgebiigischer Mundart belanntgemacht.
Charlotte Krackow, die den Goethelreisen in ihrer

Jugend nahegestanden hat, is
t

am 14. Juli in Weimar
im Alter von 91 Jahren gestorben. In ihrer Familie
haben Goethe mit Sohn und Enkeln, die Brüder Humboldt,
Eckermann, Knebel, Andersen, Rauch, Liszt, Priller und
Genelli verkehrt. Auch Frau n. Ttael hat mit dem lrackow-
schen Hause Beziehungen angeknüpft.
Karl Adrian is
t

am 20. Juli infolge einer Lungen
entzündung in Dresden gestorben. Er hat sich als Kunst-
schriftsteller einen Namen gemacht und war als Kunst
kritiker für die „Dresdener Nachrichten" tätig.
Albert Pützsch is

t

fünfunddreihigjähiig als Kom-
pagniefühiei eines bayrischen Reseroeiegiments Anfang

Juli auf dem westlichen Kriegsschauplatz gefallen. Er
war ein Schüler von Karl Lampiecht und hat seine Arbeit
ooizugsweise der deutschen Romantik gewidmet. Seine
1906 erschienene Doltoiaibeit betitelt sich „Studien zui
fiühromantischen Politik und Geschichtsauffassung" und

war als Einleitung zu einem gröheren Weil, das sich
besonders mit Friedrich Schlegel und Adam Müller be
schäftigen sollte, gedacht.
Luis Eoloma is

t

am 11. Juni in Madrid gestorben.
Am 7. Januar 1851 wurde er in Ierez de la Frontera
in Andalusien geboren, war ursprünglich zum Soldaten
bestimmt gewesen, hatte dann Iura studiert, um schließlich
in „die Gesellschaft Jesu" einzutreten. Eine schwere Ver
wundung, die er sich durch Unoorsichtigleit selbst beigebracht
haben soll, soll seinen Entschluß, das Gewand des Jesuiten
ordens anzunehmen, herbeigeführt haben. In seinen Roman
dichtungen, deren bekannteste der Roman „Lappalien" ist,
der im Jahre 1890 erschien und auch Ins Deutsche übe»
tiagen wurde, steht ei der Art Daudets nahe. Die
„Lappalien" verschafften Eoloma bei ihrem Erscheinen
sofort eine erste Stellung innerhalb der spanischen Literatur.
Baron Nikolaus Nrangel ist fünfunddreihigjährig

in Warschau gestorben. Er hat sich durch tunsthistorische
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Arbeiten in Ruhland einen Namen gemacht, ei war
ein« der Leiter der künstlerischen Reoue „Etaiye Gody"
«nd als Selietäi der Gesellschaft zum Schutz von Den!»-
malern der Kunst und des Altertums tätig. Eine Zeitlang
war er auch Mitredalteur des „Apollo". Seine Haupt»
weile gelten der Miniaturmalerei in Ruhland und der

Anteilnahme der russischen Frau an der Kunst. 1904 er

schien sein zweibändiges Werl „Das russische Museum des
Kaisers Nleiander III. Malerei und Skulptur".
Hermine Oudinot, Gräfin von Nouy, die mit einem

bekannten Architekten vermählt gewesen war, is
t

sechzigjährig

gestorben. Ihre bekanntesten Romane sind die „^mitie
amoureuse" und „Hrreur cl'Zimer«.

Der frühere Mannheimer Intendant und spätere Di
rektor des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Karl
Hagemann, hat sich als Hauptmann und Batterieführer
in Galizien das Eiserne Kreuz erster Klasse erworben.

Rllbindranat Tagoie hat in Einest Rhys einen
Biographen gefunden. Die Biographie von Tagore is

t

bei Macmillan in London erschienen.
Der Dichter und Professor der Literaturgeschichte an

der türkischen Universität in Konstantinopel, Halid Sin
Ben, hat eine Studienreise nach Deutschland im Auftrage
der türkischen Regierung angetreten. Zweck der Reise ist:
Erforschung des geistigen, historischen, wirtschaftlichen und

sozialen Lebens in Deutschland.
Eine Bjoinson-Statue is

t der Stadt Bergen von
dem deutschen Konsul Mohr zum Geschenk gemacht worden.
Sie wird in Bronze ausgeführt werden und ein Werl des

Bildhauers Viegeland in Christian« sein, Sie wird den

Dichter in Gehrock und in schreitender Stellung darstellen.
Der Ausdruck des Kopfes soll ungewöhnliche Energie ver
mitteln.

Arthur Silbergleit teilt uns mit, daß das in der
„Anthologie deutscher Heldengedichte" (Julius Hofmann,
Stuttgart) erschienene und ihm zugeschriebene Gedicht „Am
Abend nach der Winterschlacht" nicht von ihm herrührt.

In der Vellert-Gedächtnisausstellung im stadt
geschichtlichen Museum zu Leipzig haben Aquarellslizzen von
Kurt Dresser Aufstellung gefunden, die Gellerts Wohnung
darstellen. Geliert wohnte im nördlichen Seitengebäude des
großen Fürstenlollegs in der Ritterstrahe zu Leipzig. Als
das Haus 1902 abgebrochen wurde, war es versäumt
worden, Photographien von Geliert« Wohnung aufzu
nehmen: so sind Dressers Slizzen doppelt werrooll.

In der Eingangshalle des Goethehauses zu Weimar

is
t

eine Goethebüst« von Professor Richard Engelmann,
Lehrer an der Kunstakademie in Weimar, aufgestellt
worden. Die Büste is

t

aus Marmor gefertigt, mit einem
Postament aus giobgelörntem tiroler Marmor. Der Ge>
samteindruck des Kopfes soll durch die Schmalheit des

Gesichtes etwas fremdartig anmuten. Der Gesichtsausdruck

is
t

gütig und freundlich, ein Lächeln scheint die Züge zu
umspielen. Engelmanns Büste hat der Eingangstür gerade
gegenüber Aufstellung gefunden.

Bei der Neuordnung des Goethe-National»
Museums in Weimar hat der Gedanke, in dem Physilsaal
die Originlllapporate Goethes zur Aufstellung zu bringen,
besonderen Anklang gefunden. Die lunstgeschichtlichen und
naturwissenschaftlichen Sammlungen sind in fünf Sälen
vereinigt, von denen der Etudiensaal die goetheschen Zeich
nungen, Holzschnitte, Kupferstiche und literarischen Samm
lungen sowie die Handzeichnungen alter Meister birgt.

Th. von Frimmel hat ein bisher unbekanntes Grill»
parzerbild aufgefunden. Es stammt aus schwedischem
Privatbesitz und is
t

ein Miniaturbild aus dem Jahre 1821
von der Hand der Betti Fröhlich. Das kleine Bild darf
selbständigen Wert beanspruchen.

Ein Feuilleton der „Neuen Zürcher Ztg." bringt eiick
zahlenmähige Angaben über die „Popularität Gottirie:
Kellers". Der „Grüne Heinrich", 1889 in achter Aus!»«
erschienen, hat 1914 die achtzigste erreicht; die „Leim
von Seldwylll" sind in etwa gleichem Zeitraum von de:

fünften zur dreiundachtzigsten fortgeschritten. Die zebu
bändige Gesamtausgabe war 1914 zusammen in mehr <ck
500 «Oll Eiemplaren verbreitet. Dazu kommen: der ,^miw

i! vercle" in Italien, der „Gronne Henrik" in Norwegen
die französischen und englischen Übersetzungen seiner Weck
— Die nicolllische Leihbibliothek in Berlin hat ihren
Bedarf an lellerschen Weilen z. T. zahlenmähig festgelegt
vom „Grünen Heinrich" brauchte si

e von 1879 bis 1912

4071 Elemplare — das sind für jedes Jahr 120 Ezemplllie,
die in Fetzen gelesen wurden.

Im Jahre 1916 sollte die endgültige Veiöftentlichung
der Tagebücher Edmond de Voncourts stattfinden. L«

hat sich aber herausgestellt, daß in dem Tagebuch viele
Anspielungen auf noch Lebende sich befinden: demzufolge

soll vor der Herausgabe eine gründliche Sichtung de?

Inhalts vorgenommen werden.

Eine Regierungsloinmission in Petersburg beantrag«
die Ausarbeitung einer !talienisch»russischen Literatur»
tonvention.

Zur Wiederherstellung der Bibliothek von Löwen
hat der Papst Duplikate der Vatilanbibliothel zur 3er-
fügung gestellt.

In Kreisen der flämischen Studentenschaft macht si
ch

eine Bewegung zugunsten einer vollständig flämischen
Universität in Gent geltend.
Die von Paul Zech herausgegebene Zeitschrift „Tai

neue Pathos" hat ihr Erscheinen einstellen müssen, 2ie
versendet bei dieser Gelegenheit das folgend« Schreiben-

„Nachdem durch Einberufung des Unterzeichneten der letzte
Mitarbeiter des »Neuen Pathos' Berlin verlassen hat, mutz
die weitere Herausgabe bis zum Frieden verschoben weiden.

Im Namen der Herausgeber und der Mitarbeiter danll
der Unterzeichnete seinen Subskribenten für ihre Treue und

ihre Geduld, die es ermöglichte, die nicht geringe Aibeit

diesei Zeitschiift durchzuführen. In einem noch schöneren
und größeren Vateilande weiden wir uns wiedersehen, nach
dem Krieg! Wir alle sind hinausgezogen, erfüllt von
jenen Versen, die einst aus Schillers ,Wallenstein' der oll!

Manteuffel nach dem Übergang von Alsen dem damaligen
König Wilhelm fein verändert zitierte:

„Lo viel« Preuhen adeliges Blut,
E« is

t

um Gold und Eilb« nicht geflossen!
Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir
Zum Vaterland die Wimpel wieder lüften,
Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden,
Den uns« König siegend sich erobert."

Das erst« Heft der neuen holländischen Zeit»
schrift „ssevue cle llollanc!!'« von Li-, I, 2, Tiilhos?
im Haag herausgegeben, is

t

erschienen. Die Zeitschrift b>

zweckt, die Kenntnis der holländischen Literatur und Geis!«
Wissenschaften in Frankreich zu verbreiten. Jede gehässige
Polemil soll aus dem Programm der Zeitschrift »u5>

geschlossen sein.

Der Verlag von Breitlopf K Härte! vereinigt in einer

gut ausgestatteten Publikation Zeichnungen Sascha Schnei
ders zum Kriege unter dem Titel „Kriegergestalten und

Todesgewalten". Die energische Eigenart des Künstln-,

die Fähigkeit, Linienzüge kraftvoll zusammenklingen zu

lassen, wird man auch in diesen Blättern wiederfinden und

ihr die Möglichkeit, Stimmungen unserer Zeit auszudrücken,
nicht absprechen können.

Wie uns die Güschensche Verlagshandlung mitteilt, tu:
die Zusammenstellung des Lit«lltul»KllIendti3 für 1916 d>

gönnen. Die Schriftsteller, denen in diesem Jahre bei 3i>l>
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nicht zugegangen ist, dürften gut tun, die jetzt geltende

Wohnstätte mit etwaigen Änderungen und Zusätzen dei
G. I. Göschenschen Veilagshandlung, Abteilung : Liteiatui-
Kalendei, Berlin IV 10, Genthinerstr. 38 möglichst bald
mitteilen zu wollen, und zwar auf einer Postkarte,
da der Ausschnitt wegen der Kürze der Zeit nicht mehr
verschickt werden lann.

» »

Li-. Han« Meyer is
t

von der Leitung der beiden
bresllluer Schauspielbühnen Lobe» und Thaliatheoter,
die er erst vor zwei Jahren übernommen hatte, zurück»
getreten. Hinter dieser knappen Tatsache verbirgt sich, wie
die „Kölnische Zeitung" (723) schreibt, da? des tragischen
Momente« nicht entbehrende Schicksal eine« Mannes, der,
die Brust voller Ideale und den Beutel gestrafft von
eigenem Geld, vor zwei Jahren in der schleichen Haupt
stadt seinen Einzug hielt, um si

e

jetzt, «in Enttäuschter,
vom Krieg Zerbrochener, fast mittellos zu verlassen. Die
Unmöglichkeit, dem Verpächter Dr. Löwe durch rechtzeitige
Neuauffüllung der zu Pachtzahlungen verbrauchten Kaution
in Höhe von 45000 Marl die gewünschte Sicherheit für
die kommende Spielzeit zu schaffen, führte der Tragödie
letzten Alt herbei. Schon steht ein neuer Mann wagemutig
an des Scheidenden Stelle: der den Breslauern als Ober»
regisseur, Schauspieler, Musiler und erfolgreicher Lustspiel»
autor seit vielen Jahren genau bekannte Richard Gorter.
Der dramatische Verein zu Zürich hat die Einrichtung

eines ständigen Preisgerichts geschaffen, dem ein jähr
lich zu ergänzender Fonds von 1000 Franken zur Ver
fügung steht. An all« Schweizer oder in der Schweiz
lebenden Autoren ergeht die Einladung zur Einsendung
von dramatischen Arbeiten.

In Kopenhagen is
t

eine freie Bühne geplant,
die im Haus« des Pawsthotels ihre Aufführungen ver
anstalten wird. An der Spitz« des Unternehmens stehen
Direktor Mai Ballin und Henry Moritz.
Karl Lauffs Posse „Pension Schöller" is

t in dem

Theater „Millet" in Etambul zur Aufführung gelangt.
M« Epstein gibt in der „Schaubühne" (XI, 28)

eine interessante Übersicht, in welchem Matz die Stadt«
theater durch die wachsenden Summen leiden, die für
soziale Einrichtungen und für die Lustbarleitssteuer aus

zuwerfen sind. Es ergibt sich hieraus die bemerkenswerte
Tatsache, daß die Theater einerseits von der Stadt eine
Subvention erhalten, die ihnen auf der anderen Seite durch
die Steuer wieder entzogen wild. Durch die Gegenüber
stellung diese« Vorganges in sechs Großstädten wird folgen
de« Resultat ersichtlich:

Lustballeitssteuel Subvention

Köln 721022 Mall 641581 Mail
Düsseldorf 586236 „ 394819 „
Halle 170364 „ 93208 „
Kiel 266898 „ 222558 „
Magdeburg 276931 „ 114894 „
Saarbrücken 118189 „ 48000 „

Uraufführung: Bremen, Schauspielhaus: „Am
Ende del Welt", Diama in diei Alten von Ernst Klein.

Von der bosnischen Tüdostgrenze, wo er eben Heeres
dienst tut, sendet uns Franz Taver Zimmermann die
folgende Nachschrift zu seinem Aufsatz „Deutsche Dichtung
an der Adria":
Der Geltungsbereich der deutschen Dichtung »n der

Adlia wie bei bei deutschen Literatur im weiteren Sinn«,
in allen ihren Äutzerungsformen, erstreckt sich, worauf hin
zuweisen hier nicht unpassend erscheinen dürfte, auch über
da« im Voiausstehenden besonders berücksichtigte öfter-
leichische „Küstenland" hinaus sowohl die Küste hinunter
über Zara, Spalato bis Ragus», von wo mir noch deutsche
Drucke bekannt sind (auch poetischen Charakters), als auch
in da« Inner« d«r Nallanhalbinsel hinein, wo z. V, in

Sarajevo die Tageszeitung „Bosnisch« Post" im 32., das
„Sarajevo«! Tagblatt" im 8. Jahrgang steht, die beide
gelegentlich auch deutsche Dichtungen und literarische Notizen
bringen. Buchhandlungen der Stadt Sarajevo, in deren

Schulen di« deutsche Sprache pflichtmähig und eingehend

gelehrt wiib und in deien öffentlichem Leben neben dem
bodenständigen serbo-lroatischen und mohammedanischen
Element auch das deutsche staatlich, gesellschaftlich und

wirtschaftlich stark durchschlägt, verfrachten deutsche« lite-

laiische« Kultuigut namentlich der neueren Zeit weithin in
die im Lande verstreuten Militärstationen und Boamtenfitze
und verbinden dieses Balkan-Deutschtum geistig mit dem

literarischen Leben Österreichs und Deutschlands. Wie Per
sonen, Geschehnisse und Motive namentlich der mittelhoch
deutschen Spielmannsdichtung längs der adriatischen Küste
und im Binnenland am Balkan lokalisiert sind und bi«

hinüber nach „Salnele" (Saloniki) und „Kustenobel" (Kon
stantinopel) ausgreifen, so führt auch durch spätere Zeiten
bis heute ein deutscher literarischer Weg über die Adria
und ihr östliches Hinterland. Die Stationen dieser Strecke
einmal im Zusammenhange zu fassen und wissenschaftlich
aufzuzeigen, bleibt noch ein« offene Aufgabe für die
„illylische" Periode der Adria unter Napoleon und Franz I.

wie für die neuere Zeit unter Franz Joseph I. Es liegt dem
Verfasser bereit« deutsches literarisches Material vor, das
namentlich österreichische Beamte, Mittelschullehrei, Gelehrte
und fiei« Schriftsteller lieferten. Auch hier geht, wie überall
im östeneichischen Kolonisieiungs» und Wirtschaftsgebiet an
der Adria, der literarische Einflufj dem staatlich-politischen
parallel.

Abgeschlossen an der bosnischen Südostgrenze.

Juli 1915. > Der Verfasser.

Der Büchermarkt
<Un!« «leseiRubril «Ich»!»« «»» Veizeichni« «I!« zu unftl« »ennini»
gelangendenlitellllllchenNeuheiien de»Bllchermoilie», gleichvielob sie der

lleiolt!»» zui Bespiechungzugehen»der nichi»

a
) Romane und Novellen

Adel!, Leonhard. Der Ozeanflug. Novell«. Konstanz, Reich
u. Ina. 81 2. M. -.50
Bongardt, Hans. Ich lM' «in«n Kameraden , . . Krieg«»
Novellen. Wolfenbllttel, H«chn«l» Verlag. 88 S. M. 1,—.
Brügge, Walter. Da« groß« Rülsel. Ein inlernationaler
Deletlivroman. Berlin, AI red Schall. 4l5 2. M. 3,50 <4,50>.
Blattei, C. A. Plinz Nih list. Roman. Bellin. Rodelt Mar»
Newicz. Mlliathon.VUcher. 184 2. M. 1,50
Nronsarl v. Schellendorff, Fritz. Nfrilanische Tierwell.
Novellen und Erzählungen. Leipzig, E. Havelland. 188 S,
M. 2— <

3 —

).

Eschmann. Ernst, Vollsflühling. Ein Jülich« Roman. Zürich,
Oiell Fützli. 392 S. M. 5 —
Fuchs-Lisla, Robelt. Pithelonat des Uimenschwesen, Gloteslei
Roman, Leipzig, Xenlln°V«iIag. 185 2. M. 3,—.
G«l«d»tff, N. o. Ein Feigling. Roman au« dem Kriegs-
johl 1914, Belli«, Nlfled Schall. 321 2. M. 3,— <4— »

.

Hllld«i, Agnes, Gottesuiteil. Roman, Nellin. Biaunschweig»
Hamburg, Georg« Weslermann. 240 2. M. 4,50,
Hoefer, Edm. Ki!«g«elzählungen eine« »Ken lamboui«.
Minden i. W«sts., I. ll. C, Biun«' Verlag. 2U5 2, M. 2,—.
Jung, Frz. Sophie. D«i Kreuzweg del Demut. Ein Roman,
Beilin-Wilmeiedolf, Veilag „Die NNion". 77 2. M. 1.80.
Kaudei, Gustaf. Aufschwung. Ein Roman vom lag«.
München, Geolg Müll«. 323 S.
Klieg«nov«ll«n 1914/15. 1

.

2tuimflut. Nellin, Moiaw«
u. Scheffelt. 80 2. M. I,—.
Linde, Paul. Der russisch« 2umpf. Roman au« d«m Well»
lll«g« 1914/15. Dlesden, Kall Reihner. 181 2, M. 2—,
Lucka, Emil. Da« blennend« Jahr, 44 Klieg«an«ldolen,
Beil!,. 2chust«l u, Loeffl«. 120 2. M. 2— (3— >

.

Münzei, Kult. Del glau« Tod. Novellen au« dem Kliege.
München, Geolg Müll«. 315 2. M. 3,— (4,—),
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Otto, Friedrich. Die fliegenden Pionier«. Sieben Krieg»»
Novellen von gepanzerten Menschen und Maschinen. München,
Georg Müller. 181 2.
Saiten, Fei», Die klingend« Schelle. Roman. Verlin, Ulstein
u. Co. 406 V. M. 2,—.
Lchermann, L. Firm» Murle. Heitere Schilderungen au« dem
Geschäftsleben. Lewzi». Philipp Reclam jun. 83 T. M. — .20.
Schicke!«, Ren6. Tnmpopp und Manass«. Eine Erzählung.
Leipzig, Verlllg der Weihen Bücher. 146 S- M. 1,80.Veiau, Richard. Sieg oder lod. Neue Kri«g»«rzählungen.
München. Georg Müller. 237 S.
Stach, Ilse von. Kau« Eelderfing. Roman. Leipzig, Gideon
Karl Sarasin. 361 L. M. 4— <5>—).
Winll«r»Tann«nb«rg, Arthur, Das Kriegslind. Roman
au« dem Jahr« 1914. Leipzig, Otto Beyer. 264 2. M. 2.—
Zeromsli, Stefan. Der getreue Strom, Erzählung »u« dem
PollNllufstcmd 1863. München, Georg Müller. 238 S.

Ldndholm, Valdemar. Da« einsame Land. Übersetzung au«
dem Schwedischen. Leipzig. Philipp R«clam jun. 212S. M.— ,40.

b) Lyrisches und Episches
Friedrich, Paul. Fahnen und Wunden, Krieg«gedichte. Leipzig,
Xeni«n»Verlag. 30 2.
Ha eh n er, Martin, Kriegsstimmen au» ernster Zeit, Schweid»
nitz, L. Heege. 35 S. M. — ,50.
Harlmann, Helfried. Kriegs- und Fri«den»lieber. Leipzig,
Bruno Volger. 51 L. M. 1,—.
Hirt, Karl Emerich. Der Heereszug Gotte«. Da« Belenntni«
eine« Deutschen, 10 Gesänge, Innsbruck. Wagnersch« Unioer»
sität«>Buchhandlung. 83 L. M. 2,—.
Landsturm. Lieder von der Front. Mit Zeichnungen von
W. Wagner Berlin, Aiel Juncker. 102 E. M. I,—.
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Krieg, Publikum, Kriegspublilum
Ein lunstpsychologisches Problem

Von A. H. Kober (Verlin)
G»
^>>^bei die Umgestaltung des künstlerischen Er»

^ R lebens durch den Krieg läßt sich bisher noch
nicht viel feststellen. Am allerwenigsten lann
eine solche Untersuchung stattfinden als eine

Analyse der bereits vorliegenden Kriegsdichtungen.

Zweifellos gelten uns einige davon heute als klassisch
in dem Sinne, daß si

e ein gegenwärtiges Lebensgefühl

in eine organische Form haben wachsen lassen. Aber
gerade dies Beispiel schon zeigt, wie es sich bei der

Beurteilung der Kriegsdichtung vor allem um die
Psychologie eines Faktors handelt, den man sonst
in der Kunstwissenschaft am wenigsten beachtet: um
das Publikum. Kriegskunst is

t Gelegenheitskunst. Wie
kann si

e einen objektiven, absoluten, zeitlosen Wert
gewinnen?

Die Dichtung der Befreiungskriege is
t

durch unser

Nacherleben erst heute uns wieder lebendig geworden.

Außerhalb dieser Gegenwart vermochten wir uns
eine Erkenntnis ihres künstlerischen Eilebnisinhaltes
zu vermitteln entweder dadurch, daß mir si

e

historisch
in ihren Zeitzusammenhang setzten, oder dadurch, das;
wir ihr eine Zukunftsdeutung unterschoben. In beiden
Fällen rührten si

e

nicht unmittelbar an ein allgemein

psychisches Grundgefühl — wie Natur- und Liebes
lyrik etwa — , vielmehr wurde die Basis des Ver

ständnisses durch intellektuelle Kombinationen her»
gestellt. Nun is

t augenblicklich durch die gewaltige

Verschiebung aller physischen und psychischen Lebens

umstände wieder jener Seelenzuswnd von Anno 1813
zurückgekehrt: ein Krieg. Unser Verständnis für
jene Dichtung is

t wieder ein elementares, organisches,

unmittelbares geworden. Setzt nun die künstlerische
Inteipretierung von Kriegskunst notwendig die

Analogie der Lebensumstände voraus? d
.

h
.

is
t

diese

Inteipretierung nur gelegentlich möglich wie eben
die Entstehung ihrer Objekte, oder kann Kriegskunst
dem allgemeinen Schatze und der allgemeinen Tätig
keit künstlerischer Kritik eingeordnet werden?
Um diese wichtige Frage beantworten zu können,

is
t eine Neihe anderer Fragen zu stellen. Zunächst:

Ist das Verhältnis von Kriegsdichter und Kriegs«
Publikum stets typisch dasselbe? Ein Vergleich zwischen

der Dichtung der Befreiungskriege und der heutigen
ergibt die Verneinung dieser Frage. Das Problem
und der Ausgangspunkt der damaligen Dichtung war
agitatorisch: der von einigen als notwendig erkannte
und erlebte Hah gegen Napoleon wird zu einer Volks»
empfindung verbreitert. Der Dichter ist. dabei not
wendigerweise Kämpfer, der Kämpfer Dichter. Seine
Kameraden im Felde, mit denen er seine Lieder singt,

sind lein Publikum, d
.

h
. ganz unkritisch, passive Mit»

dichter in dem Sinne, daß si
e das gleiche Erlebnis

in sich tragen. Ein Publikum hat dieser Freiheits«
dichter in jenen Daheimgebliebenen, die wie un

erfahrene Schüler seine Erfahrungen hinnehmen und
entweder bestätigen oder ablehnen müssen. Ein solches
Publikum gibt es für unsere heutige Kriegskunst nicht,
ebensowenig wie einen solchen Dichter. War bei Arndt
etwa die aktive Mitwirkung am Vefieiungsmerle eine
notwendige Konsequenz aus seinem Dichten, bei Körner
etwa die Dichtung eine notwendige Konsequenz aus

seinem Kampf, so is
t

heute diese organische Ent
stehung der Kriegsdichtung dadurch unterbunden, daß
bei der allgemeinen Wehrpflicht die freie Wählbarkeit
des liedschaffenden Kampfzustandes fehlt. Damit füllt
zunächst die Kriegsdichtung als agitatorische Über-
zeugungsdichtung fort, es gibt lein Publikum mehr,
auf das man durch gereimte Feldpostbriefe wirken
könnte. Die allgemeine Wehrpflicht, die längst lein
Pflichtgebot mehr ist, sondern ein allgemeiner sozialer
Mille, beraubt den kämpfenden Dichter seiner Einzel
heit, si

e

läßt uns bei seiner Dichtung sein persönliches

Einzelschicksal ganz übersehen; der Mann verschwindet
völlig hinter seinem Wert.
Wie nun schafft dieser moderne Kriegsdichter und

für wen? Dem Dichter der Befreiungskriege stärkte
das Bewußtsein, inmitten eines Voltes Lebloser der
einzig Lebende zu sein die Gestaltungskraft. Die Ur-
zelle seines Werkes is

t ein individuelles persönliches
Erlebnis. Seine Darstellung is

t der Nitt ins Feld.
Unser Kriegsdichter heute steht im Strome eines
Gesllmtgefühls, inmitten einer allgemeinen chaotischen
Erregung droht alles Individuelle zu versinken, das
Bild des einsam ins Feld Stürmenden verblaßt hinter
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dem Kolossalgemälde des Volles in Waffen. Der
neuen Haltung des Dichters entspricht eine neue Art

seines Darstellungsstoffes. In den Befreiungskriegen
— ganz gleich welchen — handelt es sich um die
gewaltsame Änderung eines unnatürlichen, unertrüg-

lichen Zwangszustandes, um die Wiederherstellung

ursprünglicher freier Zustände. Das Ringen des

Dichters ist in diesem Falle also immer ein Antagonis

mus, meist in der Form des Kampfes zwischen Indi
viduum und Masse. In diesem Sinne kann heute
von einer Vefreiungsdichtung nicht gesprochen werden.

Denn es gibt weder einen Feind, dessen Joch zer
trümmert werden soll, noch eine stumpfsinnige Masse

gleichgültiger Nichtlämpfer, die des Dichters Eifer

zu bezwingen sucht. Unser Kampf heute is
t ein Völler»

krieg, d
.

h
. organisch gewachsene physische und psychische

Konstellationen
— Weltanschauungen im weitesten

Sinne — streiten um Sein oder Nichtsein ihres
Daseinsrechtes. Der Dichtung, die die Psyche solcher
gewaltigen gewissermaßen kosmischen Vorgänge er»

fassen will, steht ein unendlicher Stoff zu Gebote:
die ganze Fülle großer Kulturen. Diese Kriegs-
dichtung also is

t

universal: si
e

is
t

nicht Kriegsdichtung

dadurch, daß in einer bestimmten Phase der Opposition
der Opponierende sich laut dem Volle mitteilt, sondern
dadurch, daß das Ganze einer einheitlichen Volks«

lultur plötzlich psychisch vertieft, aufgerüttelt, macht
voll durchbebt wird durch die Elementarfrage nach

ihrer Berechtigung andern gegenüber. Stofflich braucht
sich eine solche Kriegskunst nicht zu unterscheiden von

ihrer friedlichen Schwester. Sie unterscheidet sich von

ihr wesentlich dadurch, daß die alten Fragen und

Themen aus einem neuen Erlebnis heraus noch einmal
gestellt werden.

Wo steht nun der Dichter? Im Felde oder in
der Heimat? Der Dichter der Befreiungskriege dichtet
selbstverständlich als Kämpfer. Gewiß lebt auch heute
noch jenes alte Reiterlied des Kameraden unter

Kameraden. Es is
t eben zeitlos wie die Kampfeslust,

das „Ran an den Feind" überhaupt. Daneben aber
tritt ein anderer Typ des Dichters auf: der ortlose
Kulturdichter, dem es auf das Ganze des neuen Er
lebnisses ankommt; jenes Erlebnisses, das sich, wie

bemerkt, nicht mit der Kampfesstimmung erschöpft,

sondern ein allgemein kulturelles ist. Daß dieser
Dichter, eben weil die Kriegsstimmung nicht nur im
Felde, sondern im ganzen Volle herrscht, auch hinter
der Front dichten kann, is

t klar. Eine andere Frage

is
t die, inwiefern sich seine Dichtung als Kriegs

dichtung kennzeichnet? Bei der Vefreiungsdichtung
beantwortet sich diese Frage so: kriegerisch is

t eine

Dichtung einmal, weil ihr Inhalt Erfahrungen des
Kampfes sind, zum zweiten, weil Dichter und Publikum
sich grundsätzlich als Verschiedenheiten, als Gegensätze
oder wenigstens als Lehrer und Schüler gegenüber

stehen. Das erste Charakteristikum inhaltlich-stofflicher
Art fällt heute fort, über das zweite is

t

noch zu

sprechen.

Für welches Publilum schreibt eigentlich heute

der Kriegsdichter? Man tann nicht mehr einfach
sagen: für die Daheimgebliebenen, denn es bildet

ja heute die Schar der Kämpfer draußen eine ebenso
geschlossene gewaltige Masse wie jene. Der Begriff
des Publikums is

t

demnach ein anderer geworden:

zwei verschiedene Einzelheiten, denen aber dieselbe
Stimmung gemeinsam ist. Man kann nun sagen,
die gegenseitige Willung von Kämpfer und Nicht
lampfer aufeinander is

t

nicht mehr das Zentral-
problem der Kriegsdichtung wie vor hundert Jahren.
Zwar gibt es genug Gedichte, die den zu Haus Ge
bliebenen die Wunder des Feldlebens schildern, wie
leider umgekehrt zahlreiche Dichter, die vom heimischen
Herde aus den Kriegern Kampfesmut und Haß ins

Feld dichten, aber grundsätzlich is
t «ine dualistische

Anteilnahme an den Produkten der Kriegskunst heute
aufgehoben. Man kann nach diesem scheinbar neben
sächlichen Prinzip die Erzeugnisse der Kriegsdichtung
einteilen und dadurch auch die Besonderheit unserer
heutigen charakterisieren. Die alte epische Helden
dichtung is

t Mitteilung; die abschließende Zusammen
fassung kriegerischer Ereignisse durch am Kampfe Un
beteiligte objektive Zuschauer. Sie unterscheidet sich
von der einfachen undichterischen Geschichtsschreibung

dadurch, daß der Dichter aus der Stimmung der
Ereignisse heraus schreibt, Tendenzdichtung schreibt in

dem Sinne, daß er seinem Leser jene neue schöne
Stimmung aufzwingen will. Insofern hierbei die
Mitteilung an einen imaginären Hörer in der Zukunft
gelichtet is

t — der den Ereignissen nicht organisch

mehr angehört
—
besteht ein Dualismus von Dichter

und Publilum. Die andere Art der Kriegsdichtung,
das subjektive lyrische Heldenbekenntnis, zeigt Dichter
und Publikum gegenwärtig nebeneinander : der Dichter
teilt seine Erfahrungen einer Gesamtheit mit, die
er von der Richtigkeit und Schönheit dieser Er
fahrungen überzeugen will. Wieder also erscheinen
Dichter und Publilum dabei als dualistisch getrennte
Körperschaften. Heute nun fehlt zunächst die Über-

zeugungsdulllistil, weil ihr mit dem Gegensätze Kriegs
wille— Kriegsunwille überhaupt die Voraussetzung für
ihr« Entwicklung genommen ist. Bei völliger Einigkeit
aller Glieder einer Nation müssen — es klingt paradoi
—
zornflammende Streitlust und Haßmahnungen

fehlen. Der grundsätzlich alles umfassenden Gesamt
stimmung entspricht vielmehr eine Disposition zum
Epischen. Doch is

t

auch diese nicht mehr gleich

bedeutend mit jener eben geschilderten Stimmung
des alten Epos. Denn an die Stelle des imaginären

Zuhörers in der Zukunft, an den man seinen Bericht
richtet, is

t ein Nebeneinander von Sänger und Hörer
getreten. Das subjektive Erlebnis is

t

heute nicht nur

individuell vereinzelt, sondern eine ungeheuer tiefe
und breite Massenempfindung. Ihre Tiefe bestimmt
die psychische Haltung des Dichters : Weltanschauungs
dichtung, in dem Sinne, daß nicht mehr die Über
zeugung von der Notwendigkeit irgendeiner Befreiung
oder einer ähnlichen historischen Zufälligkeit erlebt
wird, sondern eine vulkanische Umwälzung des ge»
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samten psychischen Organismus. Die Breite jener
Massenempfindung bestimmt den Darstellungsbereich

des Dichters: Kulturuniversalismus, in dem Sinne,

daß die Neugruppierung des psychischen Erlebens sich

auf das Ganze unserer reichen Kultur erstreckt.
Wir sind heute ein Kriegspublilum derart, daß

wir gemeinsam völlig neue Möglichleiten für unser
Erleben gewinnen. Unsere Kriegsdichtung is

t wegen

dieser Gemeinsamleit des Erlebens zunächst noch eine

innere Angelegenheit der an diesem Kriege aktiv oder

passiv beteiligten Deutschen: mir geben einander

Proben des neuen Erlebens. Ein kritisches Publikum
kann dabei noch nicht vorhanden sein, denn dazu
gehört ein gewisser Abstand, eine objektive Haltung,
die uns eben fehlt. Der absolute Wert dieser Kriegs»
dichtung is

t

daher heute noch nicht festzustellen. Dazu

is
t ein Publikum der Zukunft Voraussetzung. Wenn

dies einst spricht, wird sich zeigen, ob die künstlerische
Kultur der Deutschen stark genug gewesen is

t

für ihre
härteste Probe: ihre eigene Zerstörung, ihren eigenen

Wiederaufbau — durch die Kraft, den Orkan eines

hereinbrausenden neuen Erlebens zu empfangen und

zur Tätigkeit zu bannen.

Alfons Paquets „Kaisergedante"
Von Nachum Goldmann (Frankfurt a. M.)

immer auch der Sinn dieses Krieges,

v-^«I seine ursächliche Notwendigkeit und ge-
schichtliche Bedeutung beurteilt und ge
weitet meiden, darüber sind sich alle

Denkenden klar: daß er neben vielem anderen doch
vor allem den Ausdruck der inneren Anarchie dar»
stellt, die das heutige Europa beherrscht, und daß
mit ihm eine neue Zeit einsetzen muh, deren vor

nehmste Aufgabe es sein wird, diese Anarchie zu
beseitigen. Die Frage nach der neuen, besseren Zu
kunft der Kulturmensch!) eil is

t

so eins der vornehmsten

Probleme dieses Krieges. Seltsamerweise jedoch is
t

festzustellen, daß sich bislang nur die wenigsten
damit beschäftigt haben. Der größte Teil der
schon turmhoch angeschwollenen Kriegsliteiatui gilt

fast allein dem Forschen nach den Ursachen des
Krieges, als ob eine Klarlegung seiner großen histo
rischen Ziele nicht weitaus wichtiger wäre als solch
eine Durchstöbeiung der Vergangenheit, die zudem

meist noch auf eine wertlose Beurteilung der „Schuld»
frage" hinausläuft. Und auch jene wenigen, die sich
mit dem, was nach dem Kriege sein soll, beschäftigt
haben, handeln fast ausschließlich von der Zukunft
Deutschlands und vergessen ganz, daß Deutschland

doch nur ein Teil Europas ist, nicht nur geographisch
und politisch, sondern auch wirtschaftlich und vor
allem geistig und kulturell. Man wird sich daher nie
über die Zulunftsaufgaben Deutschlands klar werden
Wimen, ohne die Frage nach der Zukunft Europas

aufzuwerfen und zu beantworten.

Daß diese Frage bisher so wenig besprochen wurde,
liegt, glaube ich, vornehmlich daran, daß so wenige

Dichter sich über den Krieg geäußert haben. Die
Erforschung der Vergangenheit is

t Aufgabe des Histo
rikers, die Erkenntnis der Gegenwart und ihrer

Bedürfnisse Sache des Politikers und Soziologen,
aber die Deutung der Zukunft is

t das Privilegium
des Dichters: des Dichters, der vor allen anderen

dazu berufen ist, Prophet zu sein. Die unglückselige

Tendenz unserer modernsten Literatur, ihr Hasten
nach allen möglichen „Eigenarten" und „persönlichen
Noten" und damit das Abseitsstehen von den großen
Fragen des Volles rächt sich jetzt so bitterböse. So
kommt es, daß wir nun in dieser ernsten schweren
Zeit vergeblich nach dem Dichter spähen, der uns
das wäre, was ein Dichter doch seinem Volle vor
allem sein sollte: Herold und Prophet seiner Zu
kunft, Führer und Vorbild seines Tuns. Einen ein
zigen Dichter nur sehe ich, der, wenn es ihm auch
an jener gewaltigen Wucht und Größe des Genies
fehlt, die ihn zum anerkannten Propheten des ge
samten Volkes machen könnte, doch kraft seiner
Begabung und Wesenslichtung fähig ist, vielen ein

Führer zu sein, der si
e die Wege finden lehrt, Hie

zur Zukunft leiten: Alfons Paquet.
Alfons Paquet is

t

schon seit geraumer Zeit ein

Führer Deutschlands auf dem Wege, der von allen
der Zukunft entgegenfühlenden gewiß derjenige ist,
über dessen Richtigkeit wir uns heute am klarsten
sind: auf der weltpolitischen Bahn. Als einer der
eisten Herolde großzügiger deutscher Weltpolitil, als
ein Mann, der mit dem Schicksal, der Vergangenheit
und der Zukunft seines Volles aufs engste verwachsen
ist, als ein Poet, der flügelbeschwingt genug ist, um
der Zulunft entgegenfliegen zu können, hat er das

Recht und den Anspruch, Deuter dieser Zukunft zu
sein; er tut es in seinem vor kurzem erschienenen

Buch „Der Kaisergedanke"').
Ein herrliches Buch! Es vereinigt in sich die

besten Vorzüge der Persönlichkeit Paquets : den schar
fen Wirllichleitssinn des Politikers mit dem hoch-
strebenden Idealismus des Dichters, das tiefe Ver

ständnis für die Vergangenheit seines Volles mit
dem unbedingten Vertrauen auf seine große Zukunft,
die nüchterne umfassende Beobachtungsgabe des So
ziologen mit der intuitiven Fähigkeit des Zukunfts-
schauens eines Sehers, die nationale Begeisterung

eines treuen Sohnes seiner Nation mit der all

umfassenden Völlerliebe eines auf den Gipfeln rein

ster Menschlichkeit Wandelnden, und all dies krönend :

die hinreißende Glaubensliaft eines tief Religiösen,
die Unbedingtheit der Forderung und Mahnung eines
Propheten. All diese Eigenarten schaffen eine Geistes
richtung, die das Buch zu einer einzigartigen Er
scheinung in der gegenwärtigen Stunde macht. Wäh
rend ganz Europa in einem furchtbaren Paroinsmus
des nationalen Empfindens rast, während die Hysterie
eines maßlosen Ehauoinismus außerhalb Deutschlands

') Rütten u. L,ening, Fianlfurt a. Vt. 1915. 200 S.
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die besten Köpfe vermint und auch unter uns schon
so manche unerfreulichen Erscheinungen gezeitigt hat,

tritt hier ein Dichter auf, der bei allem starten
Nationalempfinden so menschheitlich, so voller»«»
bindend und allmenschheitsliebend spricht, dah man

kaum glauben möchte, daß zur Stunde, da man seine
Worte liest, in Ost und West und Süd noch der

furchtbare Kampf tobt. Ein Buch wie dieses zeugt

mehr als alle Beteuerungen, Proteste und rhetorischen
Entiüstungsdellamationen von der Glühe und Höhe
deutscher Kultur; selbst in diesen Monaten die Feinde
so achten, wie Paquet es tut, und über den Hah
des Augenblicks bereits die völkerverbindende Liebe

von morgen predigen, das vermag nur der Lohn
eines Volles, das in Goethe seinen größten Genius
verehrt, dessen Kultur über die Grenzen des Natio
nalen hinaus sich bis zu den Höhen reinster, all»

umfassender Menschlichkeit erhebt.

Es is
t hier, wo die literarische Bedeutung des

Buches gewürdigt, nicht aber über die politische und

historische Nichtigkeit seiner Gedanken geurteilt weiden

soll, nicht der Platz, des näheren auf den überreichen
bedeutenden Gedanleninhatt der paquetschen Zutunfts»
Vision einzugehen. Eine gründliche Auseinandersetzung
mit diesem Buch wird für jeden, der sich seine Mei
nung über die Zukunft Europas und Deutschlands
zurechtlegen will, notwendig sein. So manch« Ideen
Paquets weiden gewiß heftige Gegnerschaft hervor»
rufen; viele Leser meiden sich skeptisch fragen, ob

eine Verwirklichung seiner Forderungen, die auf eine

neue Organisierung Gesamteuropas unter einem

schiedsrichterlichen Monarchen
— die Verwirklichung

des altheiligen Kaisergedanlens — möglich sei. Aber
all diese Zustimmung oder Ablehnung im einzelnen

is
t

unwesentlich gegenüber der Gesamtbedeutung des

Buches. Wichtiger als die Richtigkeit der einzelnen

Ansichten is
t der herrliche, völlerumfassende Geist, der

das Buch beherrscht. Darin vor allem muh es dem

gesamten Volke Vorbild und Mahnung sein. Denn

diesen Geist muh sich Deutschland bewahren, soll es

die grohen Aufgaben, die ihm die Zukunft stellen
wird, erfüllen können. Wer das Amt eines Führers
der Nationen innehaben und dieses Amt zum Besten
der Völler ausüben will, darf selbst nicht in Nein»

lichem, engherzigem nationalen Partilularismus be

fangen sein. Ob die anderen es einem Volle danlen
oder nicht, grohe Werte weiden der Menschheit stets
wider ihren Willen geschenkt, und Undankbarkeit,
Neid und Groll des Mittelmäßigen is

t

stets das

Los des grohen Mannes wie des grohen Volles.
Neben allem Befreienden und Reinigenden, das dieser
Krieg für das Geistesleben Deutschlands bringt, be

dingt es doch auch die Gefahr, dah die universale,

allmenschheitliche Nichtung seiner Kultur von einer
beschränkten, hah- und zornerfüllten nationalen Iso«
lierungssucht unterdrückt werde. Nichts wäre schlim»
mer, als wenn das Voll oder auch nur ein maßgeben
der Teil desselben dieser Gefahr erliegen würde.

Ich lenne lein Buch aus der gesamten Kriegsliteiatui,

das als besseres Heilmittel gegen diese Gefahr zu
empfehlen wäre, als Paquets „Kaisergedanle". Und
darum muß man wünschen, es möge ein Erbauungs»

buch aller beulenden Deutschen meiden und sie dazu,

leiten, ganz gleich wie sie sich zu seinen einzelnen
Gedanken und Foideiungen stellen, seinen Geist sich
anzueignen und in diesem Geiste das große Problem
der Zulunft Deutschlands und Europas zu erfassen
und zu beantworten.

Krieg und Frieden vor hundert
Jahren

Von Hans Friedeberger (Verlin)
mehr die Geschichte zur Universalgeschichte

>— ^ geworden ist, desto stärker hat si
e die Auf»

Zeichnungen auch der Persönlichkeiten heran-
gezogen, die nicht in entscheidenden Stellungen

an den Weltereignissen beteiligt waren. Und wenn
man in der Schätzung der kleinen und scheinbar
bedeutungslosen Erlebnisse so weit ging, für den
wilden Magister Lauckhaidt, dei gewiß mcht die Blüte
oder auch nur den Durchschnitt seiner Zeit vorstellte,
gerade deshalb einen Platz am Sockel des Goethe»
Schiller-Denkmals zu verlangen, so wäre es nur

recht und billig, wenn man auch dem Verfasser der
„Vierzig Jahre aus dem Leben eines Tuten"!), die
jetzt zu guter Zeit aus der Verschollenheit neu erweckt
wurden, einen solchen Sockelplatz zugestehen wollte.

Es wird nur zweifelhaft sein müssen, ob man ihn
besser an den Fuh der Vendome-Säule oder an den
des Kreuzbeigdenlmllls versetzt. Denn sind seine
Erlebnisse zum guten Teil an die Schicksale der
napoleonischen Reiche und des Kaisers selbst geknüpft,

so is
t

doch sein ganzes Wesen deutsch, wenn er selbst

auch diesen Begriff kaum anerkennt.
Die Erinnerungen umfassen die Zeit von 1790

bis 1830 , und was ihnen, zumal den Schilderungen
der napoleonischen Feldzüge, ihren ganz besonderen
Wert gibt, ist, dah ihr Verfasser durchaus aus der

Nähe beobachtet und seine Erinnerungen nicht auf
den deutschen Schlachtfeldern und nicht in Rußland
gesammelt hat, sondern an den äußersten Rändern

des kurzlebigen Weltreiches.
Der „französisch-preußische Offizier" der sich Fröh

lich nennt, und der, wie er mit einer plötzlich-unvor

sichtigen Lüftung seines Inkognitos verrät, eigentlich

Friedrich hieh, wurde in der Vaterstadt Goethes an

dem Tage und in der Stunde geboren, da man in

Paris oie Bastille stürmte. Es ist erklärlich, dah er, auf
sein Leben zurückschallend, daraus folgert, er se

i

von

Anfang an zu Krieg und Widerspruch bestimmt ge
wesen, doppelt erklärlich, weil er mit seinen milden

und voischriftsmidiigen Neigungen seiner korrekten

') ,,Vierzig Jahre au« dem Leben «in« loten." Hinter'
lassen« Papiere eines franzosilch>pieusiisch«nOffizier«. In drei
Bänden, Neu herausgegeben von Ulrich slaulscher, Berlin lull,
Eg»n Fleische! 6 Lo,
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Familie, die zu den Ratsoerwandten und auch zu den
Verwandten der Frau Aja gehörte, von allem Anfang
an Verlegenheiten und Sorgen bereitete. Sehr früh»
reif, Freund des schönen Geschlechtes in einem Alter,
in dem selbst der Venezianer Casanova erst über die
flüchtigsten Präliminarien belehrt wurde, gilt seine
Leidenschaft dem Theater, und da er zu Hause weder

Unterstützung noch auch nur Verständnis findet, reist
der Fünfzehnjährige heimlich zu Goethe, von dem

er beides erhofft, vielleicht nur, weil er sich unter dem

Nertheidichter, nach dem, was die Frankfurter von

ihm sagen, eine verwandte Natur vorstellt. Und es

is
t die erste große Enttäuschung seines Lebens, das;

Goethe, statt ihm zu helfen, die Familie auf die
Spur des Ausreißers bringt. Immerhin führt diese
Reise die Entscheidung über seine Zukunft herbei.
Man hat den Grad seiner Leidenschaft erkannt, und
da man daran verzweifelt, ihn zu einem ordentlichen
frankfurter Handelsbeflissenen zu machen, gibt man
ihm, um ihn wenigstens vor dem Komödiantentum zu
retten, die Erlaubnis, ins Heer einzutreten.

Daß dieses Heer nur das französische sein konnte,
war bei der Stimmung damals fast selbstverständlich.
In dem „Fremdenregiment" eines deutschen Duodez»
fürsten, das von den französischen Soldaten verachtet
wird, weil es sich nicht vom Korvoialstock trennen
kann, durchzieht er erst Frankreich, dann ganz Italien
und wird schließlich, nun in einem französischen Re>

giment, über Frankreich nach Spanien weiteigeschickt,
roo er die Aufstände von Madrid und Toledo unter»

weifen hilft, Saragossa mitbelagert, bis er schließlich,

nach kurzem Kranlenurlaub in Frankreich, wieder in

Neapel auftaucht. Und nun is
t

sein Leben auf der

Höhe: Bei der Gefangennahme des guten Papstes

Pius und bei der Eroberung von Capri zeichnet er
sich so aus, daß er als Kurier zu Napoleon nach Wien

gehen darf, und schließlich nach Paris geschickt wird,
wo er gerade zu den Vermählungsfeierlichleiten
Marie Luisens eintrifft, um statt des Marschallstabes
für seinen General, nach dem er ausgesandt ist, einen
kleinen Platz in dem weiten Heizen der schönen
Pauline Borghese zu erlangen. Als Hauptmann in
Murats Garde zu Pferd lehrt er nach Neapel zurück,
wird die Seele von Murats Theater und der Liebling
der neavler Gesellschaft, bis ihm die Gunst der Frauen
den Kopf verdreht, und er in Ungnade fällt, weil er

diesem Ks Oalantuomo in das Gehege seines Hirsch»
paris kam, und nach Korfu versetzt wird. Und hier er»
lebt er den Zusammenbruch des napoleonischen Reiches,

freilich nur indirekt, in Refleien und in kleinlichster
Form. Man is

t

auf amtliche französische Nachrichten
angewiesen, die damals schon so viel verschwiegen wie

heut, und zudem, wegen der englischen Blockade,

selten und fast nur über Italien kommen. Mit
Murats Abfall hört dann auch die Verbindung mit
Italien auf, und so merken si

e denn nur an der plötz-
lichen Aufsässigkeit bis dahin untertäniger Nachbar-
fürsten, wie des Tyrannen von Ianina, Ali Pascha,
daß es nicht gut stehen muß im Empire. Eist nach

der Abdankung Napoleons kommen französische und
englische Abgesandte, um die Insel in englische Ver
waltung und die Truppen für die Bourbonen in

Pflicht zu nehmen. Auf der Reise nach Marseille sehen
die Soldaten auf den Wällen von Porto Feriajo
Napoleon stehen, und sein Anblick löst ein spontanes
„Vive l'Lmvereui'" aus, das die konigstieue Besatzung
der Fregatte klug genug ist, zu überhören. Hütte
Napoleon nur einen Wink gegeben, so hätten die

Truppen die Schiffsleute nach Friedrichs Meinung

zur Landung gezwungen und den Kaiser befreit.
Es tum nicht dazu, und auch die hundert Tage

hat Friedrich nicht mehr in französischen Diensten
erlebt. In Frankfurt, wohin sich der von den Bour
bonen und dem friedlichen Frankreich Enttäuschte
begibt, und wo man jetzt ebenso grotesk Deutsch»
tümelei treibt, wie man früher, zu Eustines Zeiten,

franzüselte, überredet man ihn dazu, in preußische

Dienste zu treten. So sitzt er während der Schlacht
bei Wateiloo und fast während des ganzen Kongresses
in Berlin, das er, wie fast alles in Preußen, nicht
genug loben kann. Aber der preußische Dienst bleibt

trotzdem ein kurzes Zwischenspiel. Die langen Kriegs-
jahre und die immer etwas liederliche Disziplin im

französischen Heere haben ihn für den preußischen Gar-

nisundienst verdorben, in dem sich immer noch Reste
aus der Zeit vor den Freiheitskriegen bemerkbar

machen. Und so nimmt er von seiner lolbergei
Garnison und dem alten Nettelbeck, für den er Worte
findet, die er niemals für eine seiner französischen
Grüßen fand, Abschied, um alte literarische Neigungen

zu pflegen. Noch einmal steht die Vergangenheit auf:

in Frankfurt gerät er in den Kreis der Gattin Joseph
Bonapartes und wird das tätigste Mitglied der Ver
schwörung, die die ehemalige Königin von Spanien,
jetzige Gräfin Euivilier, zur Befreiung ihres kaiser
lichen Schwagers anzettelt. Aber einige Pläne er

weisen sich als unausführbar, und der romantischste
von allen, der Plan einer Befreiung durch ein in
Amerika eben hergestelltes Unterseeboot, wird durch
den Tod des Kaisers vereitelt.

Rheinauf und rheinab treibt er nun das Gewerbe
des Zeitungsmannes, gibt selbst Zeitschriften heraus
und leitet schon bestehende, immer unter allerlei
Decknamen, und krönt schließlich sein bisheriges Werl
durch eine Geschichte der Französischen Revolution, zu
der ihm Carnot, den er in seiner Magdeburger Ein»

siedele! aufgesucht hat, Materialien und Anweisungen
gegeben hatte.

Hier schließen die Erinnerungen ab. Aber wir
sind aus einem Nachtragsband auch noch über weitere

fünfzehn Jahre seines Lebens unterrichtet. Geld-
schwierigleiten und die dumpfe Luft im voimärzlichen
Deutschland, dessen schwarze Kommissionen auch ihm
und seinen Zeitschriften das Leben sauer machen,
verleiden ihm das Vaterland, und 1842 führt er
einen Plan aus, den er schon unmittelbar nach seinem
Abschied aus preußischen Diensten erwogen hat, und

läßt sich als Schriftsteller in Paris nieder. In der
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Mitte der Fünfzigerjahre scheint seine Spur zu vei»

löschen.

Das ist, in Kürze dargestellt, der Rahmen, in
dem sich Ereignisse abspielen, die mehr als einmal

zum Vergleich mit heutigen herausfordern. So die
Empörung der lalabrischen Banden, geschürt und unter»

stützt von den Engländern, die dann doch jedesmal recht
zeitig verschwinden, wenn es ihren Schützlingen schlecht
ergeht, und nur versuchen, den famosen Fra Diaoolo
mit einem englischen Majorspatent vor dem Galgen

zu retten. Es is
t

heut immerhin interessant zu lesen,

daß damals die Franzosen diese Art des „Volks»
lrieges" durchaus nicht gesetzmäßig gefunden und sich
mit Mitteln gewehrt haben, gegen die die deutschen
„Greueltaten" in Belgien reine Sanftmut sind. Es
machte den Völlerbefreiern dabei leinen Unterschied,
ob si

e es mit den Räuberbanden Fra Diaoolos zu
tun hatten oder mit Palafvl und seinem organisierten
Landsturm. Es is

t

auch nicht uninteressant, heut von

dem grimmigen Engländerhaß der Franzosen von
1814 zu lesen, der in den grotestesten Gelübden

gipfelte, und zu hören, dah selbst unser Gewährsmann,

der die Franzosen durchaus nicht blind liebt, der

englischen Kriegsmacht, auch den Offizieren, bei
aller äußerlichen, im Gegensatz zu dem französischen

Schlendrian angenehm empfundenen Sauberkeit,

äußerste Rüpelhaftigkeit des Benehmens nachsagt.

Die jetzigen Verbündeten haben damals Ulbions Un-
flätigleit in der Wahl feiner nichtmiljtärischen An»
griffsmittel zur Genüge erfahren, am derbsten viel

leicht in der Sendung von Nachtgeschirren, die auf
besondere Weise zur antinapoleonischen Propaganda
hergerichtet waren. Das Wertvollste im Buche sind aber

doch die Einblicke in das innere Gefüge des Weltreiches.
Man weih heute, daß der russische Feldzug nicht zum
wenigsten daran scheiterte, daß die Leitung den ge
waltigen technischen Aufgaben eines solchen Heeres«
zuges nicht gewachsen mar. Über hier erfährt man,
daß die Verwaltung auch sonst an keiner Stelle richtig
arbeitete, und daß die Fäden überall, wo Napoleon

nicht selbst war, flockten und sich verwirrten. Für die
Riesenunternehmungen langt nichts aus. Munition
bleibt aus, Proviant is

t

nicht genügend besorgt,
Geld fehlt, ja nicht einmal Menschenmaterial und
»fähigleiten reichen. Dazu tommen fortdauernde
Empörungen der angegliederten Staaten, die Disziplin
im eigenen Heere läßt auch zu wünschen, selbst bei
den Offizieren, und was sonst noch allenfalls gut
gehen würde, verdirbt die hastig-nervöse Befehlerei
und die schlechte Diplomatie des Machthabers.

Friedrich is
t übrigens durchaus nicht unempfänglich

für den Zauber gewesen, der von Napoleon ausging.
Es is

t

auch einmal der Wunsch seines Lebens gewesen,
in die Garde des Kaisers zu tommen, und er studiert
mit Eifer und Bewunderung die Belagerung von
Toulon, die erste große Waffentat Vonapartes. Aber
die Bewunderung gilt doch eben nur dem Feldherrn
Napoleon, und selbst der lommt erst hinter Cäsar
und dem großen Friedrich. Sonst aber lehren die

Wendungen immer wieder, mit denen er den Abgott

auf das ihm zukommende Maß einschränkt, obwohl
er vom moralischen begreiflicherweise ganz absieht.
Er liebt den Kaiser nicht, aber das hindert ihn nicht,
gerecht gegen ihn zu sein.

Es ist dabei fein Vorteil, daß er den Kaiser und die
ganze Zeit weder vom französischen noch vom deutsch-
vaterländischen Standpunkt ansieht. Vaterlandsliebe
hat er eigentlich überhaupt nicht, am allerwenigsten für

seine Vaterstadt, dafür aber ein gewisses und ziemlich
starkes Nationalgefühl. Es geht ihm — wie auch
seinen Verwandten — zwar jedes Gefühl dafür ab,
daß er die Geschäfte des Unterdrückers der Deutschen
besorgen hilft, aber er fühlt sich selbst unbedingt als
Deutschen, und mehrt sich jedesmal dagegen, als

Franzose angesehen zu werden, obwohl die Deutschen,
als Fürstenlnechte und wegen des Stockregiments,

nichts weniger als angesehen im Heere sind. Auch
sein schließlicher Eintritt in preußische Dienste vollzieht
sich eigentlich nur zufällig und mehr durch Über
rumpelung als durch freien Entschluß. Dabei steht er
sogar zu Preußen in einem ganz besonderen, fast

herzlichen Verhältnis. Keine Gelegenheit, weder in

diesen Erinnerungen noch in denen der folgenden

fünfzehn Jahre, läßt er vorüber, ohne in Ausdrücken
höchster Bewunderung, durch die auch das Gefühl
durchllingt, oon Preußen, seinen geschichtlichen Ver
diensten um die Abschüttelung der Fremdherrschaft,
der mustergültigen Erziehung und Bildung seiner
Offiziere zu sprechen, ja, Berlin selbst erhält sogar
das Lob, eine der schönsten Städte der Welt zu sein,
mit der sich nur die Neustadt oon Turin und Teile
von Nancy messen tonnen.

Man muß ihm überhaupt zugestehen, daß er dem
wirklichen Verdienst niemals die Anerkennung vei-
weigert. Widerspruch um jeden Preis is
t

nicht seine
Sache, und noch um 1647 beglückwünscht er sich,
lein Revolutionär geworden zu sein, wenn er auch
keine Gelegenheit vorüberläßt, ohne sich an den
Vertretern der frankfurter Souveränität zu reiben.
Aber hier kämpft er gegen Dünkel und Mißbrauch
der Macht, und der derbe Mann, der schon als Kind
stundenlang lief, um bei der Hinrichtung der Bande
des Echinderhannes dabei zu sein, es aber „bloß bis
zum zehnten" aushielt, is

t ein guter Feind, und fragt
nicht danach, ob seine Rache auch im rechten Ver
hältnis zu der Schwere der erlittenen Beleidigung
stehe. Auch in Spanien und Kalabrien übt er zwar
für seine Person Menschlichkeit, soweit er eben kann,
aber die Gcmaltmaßregeln, die er zu vollstrecken
gezwungen ist, dringen ihm weder Mißbilligung noch
Mitleid ab. Das Gefühl is

t überhaupt nicht sehr
stark entwickelt, und das wenige, was er hat, setzt
sich in romantische Bedürfnisse um: das erste, was
er an Napoleon beanstandet, is

t der Mangel an

heldischer Erscheinung. Auch mit der Religion steht
er nicht zum besten, und wenn er es auch sorgfältig
vermeidet, die Gläubigen zu verletzen, wie es sein«
französischen Kameraden unbedenklich tun, so wischt
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er doch in seinen Erinnerungen der Kirche und ihren
Priestern bei jeder Gelegenheit eins aus, was ihm
um so leichter wird, als er gerade in Italien genug
Diener am Worte trifft, denen nichts Menschliches
(und manchmal auch anderes nicht) fremd ist. Aber

auch hier macht sich seine große Ehrlichkeit geltend,

die auch über eigene Verfehlungen niemals einen

Schleier breitet, und namentlich auch niemals der

Versuchung erliegt, seinen eigenen Anteil an den

militärischen Begebenheiten zu übertreiben oder auch
nur aufdringlich herauszustreichen.
Will man das Wesen des wunderlichen Mannes

auf eine Formel bringen, so bietet sich am ehesten
der Begriff des Abenteurers dar. Friedrich gehört

nach Neigung, Veranlagung und Begabung durchaus
zur Rasse Casanovas, um nur den Berühmtesten zu
nennen, mit dem ihn auch noch sonst Ähnlichleiten ver»

binden. Er ist Offizier geworden, weil er nicht Schau»
spieler weiden durfte, nicht etwa aus Beruf, und so
hat er denn auch aus Kriegen, in denen die Generals-

streifen auf der Heerstraße lagen, und obwohl auch er
den Traum vom Marschallstabe einmal geträumt hat,
seinen Abschied als bescheidener Infanterielapitän
genommen. Daß er bei alledem immer und überall
Rollen spielte, zu denen ihn weder Stellung noch
Alter oder Herkunft berechtigten, dankt er ausschließ
lich seiner Persönlichkeit, seinen Talenten und — den
Frauen, also doch wieder jenen beiden eisten. An
Interesse und Bildung ragt der Jüngling, der immer
hinter die Schule lief, freilich weit über die meisten seiner
Kameraden hinaus. Seine Vorliebe für das Drama

hat ihm eine ziemlich ausgebreitete Kenntnis wenig»
stens dieser Literatur verschafft, und daß neben
Schiller, dessen „Fiesco" sein Lieblingswerl ist, gleich
Kotzebue mit viel mehr Weilen steht, wird ihn auch
von höher gebildeten seiner Zeitgenossen wenig unter»

schieden haben. Es is
t lustig zu lesen, wie er für

das muratsche Hoftheater Stücke aus dem Deutschen
ins Italienische übersetzt, neben „Fiesco" und einem

Prosa-Kariös Zscholles „Abällino" und gleich fünf
Kotzebues. Aber es steckt auch wieder ein fast rühren
der Idealismus darin, daß er dem Grafen Fiesco
einen Besuch macht, um den letzten Träger des
Namens zu sehen, der ihm durch Schiller teuer ist,
und zu erkennen, daß der Graf nicht viel von seinem
Vorfahren und gar nichts von Schiller weiß.

Noch über der Literatur steht ihm die Musik,
und hier scheint er auch das sicherere Werturteil zu
haben. Stern der höchsten Höhe is

t

ihm Mozart,
und während er einmal in Korfu, als es an Stücken

für das Liebhabertheatei mangelt, Schillers „Räuber"
nach den Stichwort«« der Rolle Karl Moors aus
dem Kopfe niederschreibt, erscheint ihm jede Ver»
änderung, jede Improvisation im „Don Juan" als
Tempelschändung. In der Geschichte der mozartschen
Kunst gebührt Friedrich jedenfalls ein besonderer
Platz : die erste Aufführung und damit der Triumph
des „Don Juan" in Italien sind seiner Tatkraft
und seiner Begeisterung zu danken.

Man hat freilich nicht mit Unrecht gesagt, daß er
hier eine Danlesschuld abgetragen habe, denn gerade

das Duett mit Zeiline hat ihm mehr als einmal
den Weg zum Heizen seiner Erwählten gebahnt.

Ist es doch die Zeit, in der jedes Mädchen ein wenig
singt und spielt, und so studiert er denn jeder das

unsterbliche Duett ein, bis si
e es ohne Anstoß können,

musikalisch sicher und „mit Altion". Was für Casa
nova die Stiche zu den „8or>stti Iu38orioLi" Pietro
Aletinos waren, is

t

ihm diese Musik.
Der Vergleich mit Casanova, dem Friedrich in

so vielen Zügen seiner Abenteuieinatur verwandt

war, liegt nahe. Schon rein nach der Zahl seiner
Liebesgeschichten kommt er, selbst wenn man starke

Abzüge von dem Belichteten macht, dicht hinter

seinem Vorgänger, von dem er nichts gewußt zu

haben scheint. Und selbst in den äußerlichen Um

ständen, namentlich der Einleitungen, sind manche

erstaunliche Ähnlichleiten. Trotzdem scheidet si
e 'der

Gegensatz der Zeiten und der Völler. Freilich will

auch er, wie Casanova, nicht nur mit dem Körper

lieben, und die schönste Schwester Napoleons, Pauline,
die ihn in ihre Netze zieht, langweilt ihn bald, weil

si
e leiner gebildeten Unterhaltung fähig ist, obwohl

er bekennt, daß si
e

ihn sonst Neues gelehrt habe. Im
ganzen is

t er aber auch auf diesem Gebiete der Mann
der Tatsache, der nach der Seele nicht allzuviel fragt,
und wo Casanova verlangt, sich wenigstens einbilden

zu können, daß er um seiner selbst willen ehrlich
geliebt werde, begnügt sich Friedrich mit der Ver
führung durch Gelegenheit oder gar einfache Kuppelei.
Und so fühlt er auch nie eine Verpflichtung zur Treue.

Gefühl hält ihn nicht, und Neugier und unersättlicher
Drang nach Genuß treiben ihn schon auf der Höhe
der Vertraulichkeit weiter. Das wenigstens zeitweilige

Sichoeilieren an eine Frau kennt er nicht, und selten
treibt ihn die Leidenschaft, die krank macht, wenn si
e

nicht befriedigt wird. Seine Dämonen sind Gelegen
heit, Zufall, Laune, auch wohl Ehrgeiz. Genuß is
t

ihm mehr als Liebe.

Dem entspricht seine ganze Art der Schilderung.
Ebenso offen, manchmal noch unverhüllter als bei

Casanova, is
t

si
e

doch nicht so umgaulelt von dem

Feuerwerk des Geistes, der Rhetorik und der Wehmut
der Erinnerung. Er schildert kräftig, zuversichtlich,
froh des Besessenen, vor allem aber auch hier sachlich.
Den Weg, den er ging, legt er offen dar, ohne zu
untersuchen, was ihm auf der anderen Seite entgegen
kommend half. Und das is

t

bezeichnend für das ganze
Werl: die Tatsache regiert. Stimmungen sind selten.
Kaum daß sich eine wirkliche Naturschilderung findet,

dafür sind bei keiner Stadt und in keiner Landschaft
die historisch-statistischen Bemerkungen vergessen, die

oft mit erstaunlicher Sorglosigkeit Zahlen und

Tatsachen durcheinander mischen. So sind auch
seine Zeitschriften gewesen, auch si

e ganz auf die
Vermittlung von Wissen und Tatsachen gestellt.

Daß ei auch in seinen Erinnerungen nicht mehr
wollte, macht si

e einzig. In einem Reichtum von
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Einzelheiten, den eine Besprechung nicht einmal an

zudeuten vermag, erstehen diese vierzig Jahre vor
dem Leser, eine Fülle der Gesichte von Goethe bis

zu Lortzing und von Napoleon bis zu Robert Blum.
Will man die Zeit von der großen bis zur Juli-
reoolution ,n ihren kleinen Zügen kennen leinen, so
wüßte ich kaum einen besseren, sicher aber keinen

kurzweiligeren Begleiter als Conrad Friedrich, den
französisch-preußischen Offizier.

„Aus dem großen Kriege"
Von Hans Franck (Haus Meer)
ieben , .dramatische Szenen" hat Earl Haupt-
mann bei Eurt Wolff, Leipzig, erscheinen
lassen. Durch den Sammeltitel behauptet er,
daß si

e aus dem großen Kriege stammen.
Der zeitlichen Entstehung nach dürfte es stimmen.
Dem Stofflichen nach 'stimmt's. Aber dem Atmo
sphärischen, dem Gepräge, der inneren Haltung, der

künstlerischen Formung nach? Hat der „große Krieg"

so schnell so viele einem einzelnen erreichbare Früchte
auf dramatischem Gebiet gereift? Sehen wir zu!
„Der Wächter auf den Bergen." Die angebliche

Handlung spielt im Sommer 1914 auf dem Kamm
des Riesengebirges in der Nähe der Peterbaude. Da
mit wir mit einem Blick über den Schauplatz orientiert
sind, muß „ein alter, hudellöpfiger, bärischer Kerl,
mit verwahrlostem, behaartem Gesicht, vermetzten

Lederhosen, die baren Füße in Holzpantinen" völlig
zwecklos Holz auf ein Stück Freiland schleppen. Rübe»
zahl, Rübezahl! flüstern die Zuschauer einander zu.
„Der alte Unhold" behauptet zwar (im Lauf des
Aktes), er se

i

„der Zigeunerfranzl . . . und kein
Pfingstochse"; aber Carl Hauptmann steht äugen»
zwinkernd und achselzuckend dabei, und dann weiß
man doch, daß auch der Märchen-Rübezahl von
irgendeinem „bürischen" Menschen abstammt, also:
Rübezahl ! Ein „weißhaariger Leiermann" bildet das

zweite Stimmungrequisit. Zwar is
t

auch er für die
Handlung belanglos, und Earl Hauptmann will bei
leibe leine patriotischen Szenen schreiben ; aber da wir
nun einmal mit Österreich verbündet sind in diesem
Krieg — : „Gott erhalte Franz den Kaiser" deutet
es, in Deutschland gespielt, aufs knappste an, macht

sich obendrein immer gut. Ferienreisende, die unter

einem Wetter gelitten haben, kommen. Junge, über
mütige Leute, die bekannte pustende dicke Dame, ein

alter Herr, den sein naseweiser Enlel über den Krieg
aushorcht, eine Handelsfrau, die es aus dem „Boten"
weiß, daß es Krieg gibt, Studenten. Alles spaziert
in die Baude. „Die Sonne geht unter. Der Weg

is
t ganz leer geworden. Der weißhaarige Leier

mann leiert noch kurz ,Gott erhalte Franz den

Kaiser'. Mit ganz feinem Klang. Und humpelt dann
mit der Leier auf dem Rücken der Baude zu", allwo
Männlein und Weiblein zu tanzen beginnen. Was

den alten „bürischen Kerl" zu folgender vielsagenden
Prophezeiung veranlaßt: „ich bin der Zigeunerfranzl
. . . unsereiner hört das . . . von ferne ... ja, ja,
ja, ja, ja . . . hört das unsereiner durch den ganzen
Bau sausen und zittern . . . aber gehörig . . . aber
gehörig . . ." Damit niemand über dieses unter

irdische Sausen im Zweifel bleibt, erscheint „ein jun
ger, flatteihlllliigei Mann mit glattem Gesicht,
scharfäugig, in einem braunen, faltigen Überhemd mit
Gürtel und offenem Kragen, Stulpstiefel an den
Füßen, neben sich eine junge Rappstute". Beileibe,
trotz all dieser unverkennbaren Attribute, leine Alle
gorie, leine Atrappe, sondern nur ein „junger, flatter-
haariger Mann", der (zufällig!) eine „junge Rapp
stute" bei sich hat, (zufällig!) seine Verse deklamiert
und (zufällig!) „einen Speer" in der Hand trägt.
Damit der „junge, flatteihaarige Mann" seine Mis
sion nicht verfehlt, begegnet ihm ein Erzengel. Nach

umständlicher, mißtrauischer, hahahaha-duichsetzter
Vorstellung fragt der „junge, flatteihaarige Mann"
den Erzengel die sonderbare Frage (fragt die Frage
—
stammt von Carl Hauptmann, nicht von mir!),

ob er Goethe kenne, und konstatiert, daß jetzt plötzlich

ein junger Frühlingsgott aus ihm spräche und dichte.
Wohingegen der Erzengel konstatiert, daß seine Rapp
stute wiehere. Doch bleibt uns eine erneute Deklama
tion erspart. Beide steigen auf den höchsten Fels,
wo si

e

„als wunderbare Silhouetten gegen den hellen
Nachthimmel stehen" und horchen. Da erkennt der
junge Mann in Oft und West und Nord, wie sich „rach
süchtige Menschen in gewaltigen Haufen an allen deut

schen Grenzen lnäulen", und gesteht: „Meine Pulse
zerschlagen wie harte Hämmer im Echmiedefeuer
meine Seele . . . und schmieden wie auf stählernem
Amboß den hellen Ruf . . ." Er will nun seinen „Ruf
rufen". Der Erzengel mahnt: „Rufe deinen Ruf . . .",
und „der junge Mann reckt sich hoch, legt beide

Hände hohl um den Mund" und „ruft seinen Ruf' :

„Das Vaterland is
t in Gefahr . . . wachet . . .
rettet . . ." Worauf der „bärische Kerl" den Holz
stoß aufbrennen läßt, die Menschen aus der Baude

kommen, zage Stimmen sich vereinigen und an

schwellen zum „Deutschland, Deutschland über alles".
— — — „Aus dem großen Krieg?" Mir will
scheinen: Die Gestalten stammen aus der Allegorie»
Rumpelkammer der teutschen Literatur. Was zu
ihrem Wunde ausgeht, klingt wie die allerdickste
Musik schlechter, lickserverfolgter Bläser. Aber es is

t

ein Prolog. Und Prologen verzeiht man nach schlech
tem altem Brauch viel, namentlich wenn si

e

szenischer

Art sind. Sehen wir also weiter!

„Kosaken." Auf einem großen Gutshof in Ost
preußen. Die Rote-Kreuz-Fahne weht. Eine un»

gekämmte Magd kommt barfuß gelaufen und er

klärt, „die Hände visionär in den Lüften", si
e

habe

si
e leibhaftig gesehen. Die zweite Magd möchte gern

wissen, wen die schlafwandelnde Alma gesehen hat.
Die erste faselt von Mördern „mit roten Perücken . . .
mit blutunterlaufenen Augen ... mit greulichen
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Krallenfäusten . . .". Es geht ein „offenbar vor«
nehmei, stark hinkender, großäugiger Mensch mit

leicht ergrautem, schlicht hängendem Haar, groß und
kräftig, einen kurzen, stark gebrauchten Schafpelz nach

außen gelehrt als Jacke an, eine verbrauchte Mütze
auf dem Schädel, versunken und automatisch die

Peitsche in der Luft schmitzend", über die Szene.
Die Tränlrinne gibt kein Wasser mehr. Alma

fällt wie ein Sack hin. Der Hinlende Adlige, der
zurückgekehrt ist, kümmert sich nicht darum, steht

vielmehr starr da und stiert aufs Feld hinaus. Erst
mit der Verwalterin kommt ein Stückchen Vernunft
auf die Szene. Jetzt bequemt sich auch der hinkende
Adlige zu einem Wort, zu diesem: „das is

t

wohl die
Schwachsinnige ... die scheint von der Kriegsangst
gar einen Anfall zu haben . .". Der Zuschauer atmet
auf. Es sah zwar visionär aus; aber es erklärt sich
alles natürlich, ganz natürlich. Und si

e kommen —

die Kosaken. Wahre Prachtlosalen. Bezogen von

Gustav Kühn aus Neuruppin. Radebrechend, hungrig
auf Essen und Weiber, mit Revolver und Knute. Wie's
immer in den Büchern für große und kleine Kinder
gestanden hat. Zwei Pfähle werden aufgerichtet.
Der Hinlende Adlige und der Arzt daran — nicht auf
gehängt, sondern wie die Schacher am Kreuz — fest»
geschnürt. (Weil Hauptmann es für seine Schluß-
Vision
— die beileibe leine Vision ist, sondern sich

natürlich erklärt ! — so braucht.) Während im Hause
die Kosaken sich an Wein, Essen und Weibern delek
tieren, halten der Hinlende adlige Schäfer und der

Arzt eine Zwiesprache, die von Tiefsinn strotzt. Und
(wie lonnt' es anders sein?) — si

e werden zu über«

persönlichen Wesen, si
e

fühlen sich selbst als die

Schacher am Kreuz. Drinnen aber rasen die Bar
baren. Ein Kosat, der allein Liebesbeute machen
mochte, nimmt die wahnsinnige Magd in die Arme
und stammelt selige Worte. Aber die Kosaken
kommen. „. . . Äser . . . viehische Äser . . . Blut
sauger . . . Blutsauger alles . . ." Schnell ent

schlossen befördert er das Mädchen ins Jenseits.
Als die betrunkenen „Äser" zu den beiden an die
Pfähle Geschnürten kommen, sehen si

e — symbolischer
Kicksei!

— eine Vision. Starr bleiben si
e

stehen.

„Lassen die Hände mit den Äiten sinken, falten die
Hände und nehmen eine scheue Stellung ein, ein
wenig gebückt." Sie knien nieder und stammeln:
„hier hängt Jesus am Kreize . . . und rechts und
links . . . ooou ... die beiden Schacher sind . . ."

Da packt Der Kosat, der die Magd erschoß, den
Revolver, schreitet fest auf die Vision zu und erschießt
die beiden Schacher, die leine Schacher, sondern ein

Arzt und Adliger sind. „Ein harsches Signal" hinter
der Szene und

— patriotischer Kickser ! — der Kosaken»
offizier schreit: „. . . die Preißen ... die Preißen
kommen . ." Aus dem großen Kriege? Mir will
scheinen . . . Gemach, gemach!

„Im galizischen Dorfe." Ein buckliger Ruthen«
(der natürlich, schon der Buckel sagt es, ein Spion
ist), ein polnischer Jude (der leine Furcht vor Russen

hat, sondern „nichts als Haß für die Quäler . . .

für die Russenhunde" lennt), ein Stelzfuß, Dörfler,
ein Pfarrer, österreichische, russische Soldaten. Hin
und her wogt die Schlacht. Schon vier Tage lang.
Und eine Zwölfjährige fühlt wie Rosa Zenoch die

Mission in sich, den Soldaten Wasser zu bringen.
Die Mutter bindet si

e mit Stricken ans Bett, sperrt

si
e in den Ziegenstall. Das Mädchen weiß sich stets

aufs neue freizumachen. Hin und her wogt die

Schlacht. Die Dörfler ducken sich, beten. Soldaten
kommandieren. Ein russischer Soldat kommt mit
einem Stiefel blutend angestürmt und stirbt so:
„Funlelrose . . . Funlelrose . . . Funlelrose . . .

nah . . . dem Gott . . . dem Gott . . . derr Gott
... hat mich Balten durch Hirn gestoßen . . . den
Gott der Schlachten . . . dem Gott der Schlachten
. . . Hermiliches . . ." Dann ereilt auch die Zwölf
jährige das Schicksal. Ein Junge bringt die Ver
wundete. Und die Zwölfjährige stirbt mit vielem

Hahahaha. „. . . tanzen tonnt' ic
h . . . hahahaha

... Au weh . . . au weh . . . Hahahaha . . . Die
Schlacht rast und tobt . . . hahahaha." Aber nein
—
Kicksei! Kickser!

— es is
t lein galiztsches Dorf»

mädel. Der Junge sagt's: Sie hat einen goldenen
Schein um ihre braunen Haare schweben. Fine be

streitet es zwar. Aber der Junge sieht's immer deut
licher, genau wie bei der Gottesmutter ist's. Nieder

knien möchte er. Zwar erklärt Fine : „Hahahaha . . .

ic
h

Hab' mir ja vier Tage nicht mehr die Haare ge

macht . . ." Aber auch der Stelzfuß erklärt: „. . . eine
Heilige kann nicht schöner lächeln . . ." Ein Offizier
— patriotischer Schluhlickser! — ruft: „Durch die
Maisfeldei ... zur Verstärkung . . . marsch marsch
... in der Richtung über die krummen Weiden . . .
(Es strömen immer neue Truppen nach.) Die
Russen müssen geworfen meiden . . . (Man hört
Trommeln und Tirilieren und Lärm des neuen
Angriffs.)." „Aus dem großen Kriege?" Mit-
Nichten. Aus der Weitstatt eines Möchtegern stammt
dieses allegoiisch-nlltuilllistisch-patriotische Quodlibet.

„Allerseelennacht." Verwundete in einer weiten

Nachtebene vor Lüttich. Eine Stimme schreit ohne
Abänderung: „Herr . . . General . . . Herr . . .
General . . . Herr . . . General . . . drei Forts
brennen . . . Herirr . . . Gene . . . raaal . . . Herrrr
. . . Gene . . . ralll . . ." Auch die übrigen Ver
wundeten ergehen sich in Theaterwahnsinn : „Halt
. . . Halt . . . Halt . . . rasender Gaul . . . wahn
sinniger Gaul . . . wahnsinniger Gaul . . ." Und
derlei. Zum Schluß wird — helf Gott! — Deutsch
land über alles gesungen! Und die Vision, die —
wie ausdrücklich versichert wird — leine Vision ist,
bleibt uns auch in dieser Szene nicht erspart. Man
lese Hanns Johstens Einakter „Die Stunde der
Sterbenden" (den ich in Heft 17 d

. I. angezeigt
habe), damit man des Ekels ledig wird, den dieser
Kriegslitsch hinterläßt.

„Die Kathedrale." Natürlich: Belgien. Auftakt:
Verängstigte Beter bimmelbammeln. Siehe, es kommt
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durch das Kirchentor — lommt? nein: es schieltet
durch das Kirchentor ,,eine vornehme mädchenhafte
Frau, lieblich, wie auf Samtschuhen so weich, ver-
legen lächelnd herein" und sagt dann „mit sanftem
Lächeln nach rechts und links" zu den Betern : „Fürch
tet euch doch nicht." (Herrlich

—
dieses „doch" ! Es is

t

ja beileibe leine Vision! Es is
t

Wirklichkeit!) Veten,

Motette, Murmeln, Donner. Die Unvernunft siegt.
Co betet ein junges Weib : „. . . heilige unsere Seele
mit Hasse und Fluche, das; wir lüstern werden nach
kühnen Mordtaten wie Verdurstende nach der Wasser»
quelle . . ." Zwar mahnt die vornehme, die Mädchen«
hafte Frau: „Haltet euern Haß in eurer Brust ein»
geschlossen wie ein Raubtier hinter Gitterstäben . . ."

Der Haß aber siegt. Zwar wird die Kirche leer
gefegt von Soldaten. Der deutsche Landwehrmann
aber, der zur Wache ins Kirchenschiff kommandiert ist,
wird, nachdem er mit der leibhaftigen Gottesmutter

Zwiesprache gehalten hat, vom Meßner im Schlaf
ermordet. Selbiger Meßner murmelt im nächsten
Augenblick: „Menschenkinder" und schreit (dreimal):
„. . . ic

h bin ein Mörder . . ." Worüber ihm ein
anderer deutscher Landwehrmann mit seinem Revolver
die Quittung ausstellt. Während ^ man halte sich
die Ohren zu! — „während draußen von einer

heranmarschieienden Kolonne ,Die Wacht am Rh ein'
klingt, fällt der Vorhang." Aus dem großen Kriege?
Aus dem Hirn eines, der Schauerromane schreiben

sollte !

„Hockende Vampire." Diese Szene geht aus der

Hehehehe-Tonart (mit Ausweichungen zum Hahahaha-
Dur). Alte „hudlige" Weiber fauchen „am Strand am
Kanal". So: „. . . und ein altes verrostetes Hacke»
bei! Hab' ic

h gefunden . . . hehehehe . . ." „Hehehehe... ic
h kenne den Griff . . . jetzt im Dunkeln . . .

hehehehe ... ich werfe nur mein Umschlagetuch so

wie ein Lasso . . ." „Hehehehe . . . keiner konnte
uns auch nur der geringsten Sünde zeihen . . ." Es
kommen deutsche Hahahaha-Matrosen. „Hahahaha... der ganze Strand is

t

jetzt unser . . .
" „Vor

sicht, Kamerad . . . hahahaha . . ." Hehehehe machen
die Weiber und wollen ihnen das Blut aussaugen.
Es sind ja Vampire ! Der uralte Fischer sagt's : „hütet
euch vor den Vampiren". Und das junge Weib
sagt's: „in mir gibt es jetzt nur ein Aufschreien . . .
dein Blut saugen, Feind . . . dein Blut will ic

h

saugen . . ." Aber der Matrose hat einen Revolver
in der Hand und sagt: „Hahahaha . . ." Nichts mehr
als : „Hahahaha . . .

" Denn es sind ja gar leine ge
wöhnlichen deutschen Matrosen. Der eine sagt es selber :

„Wir sind nicht bloß gewöhnliche deutsche Matrosen
. . . das begreift ihr wohl nicht . . . Wir sind Be>
freier vom englischen Joche ... an der Meerstelle,
wo wir untergehen, sehen die späteren Seefahrer
immer goldene Flammen über den Wellen tanzen . . .

hahahaha . . ." Da erkennen die Weiber ihren Irr»
tum und die Vampire — man halte sich die Ohren
zu vor diesen Wunschgenossen! — die Vampire

schreien: „Wehe England . . . wehe England . . .

wehe England . . ." Aus dem großen Kriege? Dem
. Tintenfaß entschwebten diese Wehe-England-Vampire.

Schlußszene: „Genie und Gespenster". Ihre
Musik besteht nur noch aus Kicksein. Personen:
Erstens: Das Genie (Leitmotiv: hihihihi) wohnt in
einem hohen gewölbten Laboratorium mit hohen
gotischen Fensterbogen, in dem tausenderlei physi

kalische und chemische Apparate, eine Ofenhöhle mit
Blasebalg, ein großer Tisch mit Instrumenten, ein

großes Tintenfaß, ein ausgestopfter Uhu, drei aus
gestopfte Maulwürfe, ein Katheder, gewichtig ge
schnitzte, sehr kostbare, hochlehnige Stühle stehen, und

sieht so aus: Ein kleiner buckliger, hektischer Mensch,
violetter Seidenmantel, Nachthemd, Nachthose, bloße
Füße, violette Samtpantoffel. Zweitens: Ein Herr
in hohem Hut (Leitmotiv : Tja . . . hahahaha) trägt
Monokel, helle Hosen, helle Weste, dunklen Gehrock,
eleganten Knopfstock, Gamaschen, fuchtelt mit einem
Stilet und schreit. Drittens: Der Teufel (Leitmotiv:
hehehehe), bocksfüßig, schwarzgehörnt, Purpurfiacl
und Zauberstab. Viertens und fünftens ein Bischof
(Leitmotiv: Bitte, bitte!) und ein Richter (Leitmotiv:
Hahahaha). Techstens bis achtens: drei Schwestern
(bleiben stumm). Neuntens bis elftens : Erster Soldat
(Leitmotiv: So . . . so . . .)

,

zweiter Soldat (Leit
motiv: Hahahaha), dritter Soldat (stumm). Von
selbigen elf Gestalten wird diese Katzenmusik auf
geführt: Das Genie erträgt es nicht mehr, hat
Trommel, Pfeifen, „Salvenschlagen", Gewehrlnattern,
Hurillgeschrei und Gestöhn satt, tann leine Ruhe
finden vor dem Gedanken, daß es die Mvrsei er

sonnen hat. Die Wanduhr schlägt dumpf Zwölf. Er
erscheint „durch eine beliebige Wand", der Herr mit
dem hohen Hut, sagt: „Ah . . . Tja . . . Hahahaha."
Dazwischen noch einige arrogante Sachen, die das

arme „froschmäulige" Genie, den Sohn eines arm
seligen Weichenstellers, sehr ängstigen, schilt das Genie

„Sie Denlspinne . . . Sie Denlspinne . . .", will es an
die Wand spießen und zappeln lassen „wie ein Insekt".
Aber siehe da : Der Teufel „springt geschickt aus einer
Wand herein", verwandelt, mährend er ihn mit Feuer
aus dem Munde anbläst, den Herrn mit dem hohen
Hut in eine Salzsäule und beginnt einen Disput mit
dem Genie: „. . . hehehehe ... ja ja ... ich lenne die
Welt . . . alle Zeiten weiden immer wieder faul und

dumpf weiden wie alte tote Fische . . . der Gaumen
mild tiocken wie alte Sohlen . . . hehehehe . . .

" Als
das Genie empöit auf seine Befieiungspläne hinweist,

läßt der Teufel, hehehehe, die Geist«, hehehehe. die

Menschenbeglückei hereinspazieren. Es kommen der

Bischof und der Richter und zanken sich um den Vor
tritt, um Wahrheit und Irrtum. Das Genie pro

testiert: „Gott is
t ein Geist . . . hihihihi . . . freilich,

was zunächst meinen Leib anlangt ... so denke ich,
das sehen Sie selber . . . hihihihi . . . mein Leib is

t

nur ein sehr vertracktes Anhängsel . . .
" Richter und

Bischof zanken weiter. Bis der Teufel auch den

Bischof als Statue erstarren läßt. Nun wird's ge

mütlicher. Der Richter „lümmelt" sich in einen Lehn»
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stuhl und amüsiert sich . . . hahahaha . . . über die

Gesellschaft und das Nachttostüm des Genies, der

Teufel sagt: „Hehehehe . . ." Das Genie „lümmelt"
sich auch hin, und der Richter gesteht, das; er nicht

schlafen kann, „denn in meinem Blute als Richter
schreien die unzähligen Verbrechen und Mordtaten der

Menschen wie Heere uon Erinnen und Harpyien durch»
einander . . ." Aber nicht einmal Rheinwein kann
den Richter dazu bringen, „Englands niedrigste Räu»
bermoral für ein ehrliches politisches Gewissen zu
halten . . ." Wozu der Teufel die geistvolle An»
Wertung macht: „Moral wirft wenig Einkünfte ab
. . . hehehehe . . ." Drei Schwestern kommen mit je
einem verwundeten Soldaten und stellen sich, nachdem
sie die Soldaten „je auf einen der an der Wand
nebeneinander stehenden hohen Schnitzstühle" geführt

haben, an die gegenüberliegende Wand. „So," sagt
der erste Soldat, „hier wären wir also . . . wir sind
wohl wirtlich bei dem Genie . . . das uns die tollen

Waffen und Weilzeuge ersonnen hat . . ." „Haha»
haha . . ." sagt, der zweite Soldat, „du . . . Käme»
rad ... ic

h bin Schuster . . . und bin immer Philo»
soph gewesen . . . und bin noch jetzt Philosoph, wenn
mir auch nun ein Bein fehlt . . . Gott hat alle
Wertzeuge erfunden . . . Gott hat uns ja selber er»

funden . . ." Der dritte Soldat sagt nichts. Der

Teufel hat die „erstaunteste, frommste, prüfendste
Miene angenommen und dabei gläubig die Hände
ineinandergelegt". Der erste Soldat erklärt, das; auch
er „ein bisse! Philosoph mit dem Munde" sei. Der

Teufel — hat man je so etwas gesehn? — „betrachtet
ihn immer frommer, versunkener und erstaunter".
Worauf auch der Richter seine Menschlichkeit entdeckt,
und der erste Soldat, der doch nur „ein bisfel Philo
soph mit dem Munde" ist, tiefsinnig «klärt: „Wir
sind alles nur Steine, die geschleudert werden . . ."

Las Genie zieht sein seidenes Taschentuch und wischt
sich die Augen. Da aber spricht der zweite Soldat,
der ein Schuster und ein Philosoph ist, das Genie der

Schuld ledig: „Sie bilden sich wohl ein, auch die Ver»
antwortung für uns zu tragen . . . selber an allem

schuld zu sein . . . womöglich selber Gott zu sein . . .

hahahaha ... ich sag es Ihnen . . . alles nur Werl»
zeuge eines erhabeneren Angesichts . . . nehmen Sie
gefälligst einen vollen Schluck Erhabenheit in Ihre
Lunge, Sie gepreßter Brustkasten . . . wenn Sie Got»
tes Namen nennen . . . Gott is

t größer . . . wir sind
nur Gottes Soldaten . . ." Der Teufel aber sagt „ganz

in sich zerquält, die Hände noch fromm ineinander,

erstaunt, halb zustimmend, halb kummervoll", der

Teufel sagt : „Ja ja ja ja ja . . . ja ja ja ja ja . . .

bravo . . . bravo . . . jenes erhabenste Angesicht . . .
au weh . . . au weh . . . auch mein Bocksfuß langt

nicht bis hin . . ." Der Richter „starrt selig gespannt

auf die lachenden Soldaten" und erklärt: „Helden
. . . kein Name is

t

höher auf Erden . . . wenn mir
mein Herz nicht in der Brust vor Freude und Stolz
tobte und spränge, tonnte ic

h

auch zerfließen wie ein

Tränenstiom . . ." Auch das Genie is
t „völlig er»

schüttelt", wagt es freilich nicht, vor den „stolz lachen»
den Augen" der Soldaten zu weinen, sondern begnügt

sich damit, sich eine Denlspinne zu schimpfen. Worauf
die Uhr an der Wand mit einem dumpfen Glocken
schlag Eins schlägt und der lindslöpfige Spuk aus ist.
Aus dem großen Kriege? Aus dem großen

Kriege? Aus der Schreibstube eines Möchtegern
stammen diese angeblich dramatischen sieben Szenen.

Ich weiß, daß man si
e die erste ernsthafte dich»

teiische Ausbeute des Krieges genannt hat, weiß, daß
man manche von ihnen mit Erfolg gespielt hat, weiß,

daß es Abseitige gibt, die an Carl Hauptmann in»
brünstig glauben. Wissen hin, Wissen her ! Ich halte
mich an das, was ich sehe. Und ic

h meine: Wenn sich

je in der deutschen Dichtkunst das Märchen vom

König, dessen Hemd verzückt als bestickter Königs»
mantel bestaunt wird, wiederholt hat, dann ist's mit
dem angeblichen „heimlichen Kaisertum" Carl Haupt
manns der Fall. Dies Gemengsel von Naturalismen,
Visionen, die leine Visionen sein wollen, Geschwollen»
heilen, Verstiegenheiten, aufgedunsenen Allegorien,
trivialen Symbolisierungen, Patriotismen und Lite»
illturspreu sollte, statt Grausen und Glauben, Ge

lächter auslösen. Wird eines Tages Gelächter aus
lösen. Dann werden, die heute verzückt den herrlich
bestickten Königsmantel voreinander preisen, verwirrt
oder schamlos, flüsternd oder quietschend, zugeben,

daß si
e es natürlich längst erkannt hätten, nur —

nur nur —

Die Predigt im Kriege
(Über Volksbildung und Religion)

Von Franz Strunz (Wien)

/^^ine neue Literatur is
t uns in dieser groh-

>^»> bewegten Zeit geworden, ein voltslümlicheö
Schrifttum, oaö schon gleich nach Kriegs-
beginn rasch ins Blühen kam und noch immer

reiche Bearbeitung und viele Leser findet: die Kriegs-
predigt. Was erwartet man von ihr? Sie gibt den
Wortlaut lebendiger Rede, si

e gibt den Eindruck einer

starken Ctunde wieder, von der man auch noch im
Buche nachhaltige Wirkung spüren möchte; man er»
.hofft seelische Kräfte des Mutes, der Tapferkeit.
Gefühle der Verantwortung versucht man aufzurufen.
Es soll dem Hörer oder Leser etwas in die Ceele
gelegt meiden, das stärker is

t als sein alltägliches
inneres Leben, etwas, das den Willen umbiegt und
den Menschen über sich selbst hinaushebt. Das Große
dieser Zeit tritt vor uns hin ohne Phrase und glatte
Worte. Man vermeint Gott durch das Medium des
Krieges anzuschauen, wie durch ein Veigiüßerungs»
glas, das ihn zeigt, wie er wirklich is

t und immer
war. Der waffenstaile Gott des Alten Testamentes,
der Donnerer vom Berge Sinai is

t wieder sichtbar.
Die Wollen, die ihn umgaben, lichten sich, und der
ferne Krieg der neun Könige, den schon Abraham
sah, scheint nahe heranzukommen. Manch süßliche
und läppische Gottesoorstellung is

t im Schwinden, und
mit ihr gewisse, für Menschen feineren Empfindens
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verletzend wirkende „Gottesbeweise". Die Kriegs-
predigt soll den Krieg im Spiegel der Religion zeigen.
Ist das möglich? Gott als Beurteiler des Krieges.
Die oberste Instanz. Die Neutralität aller Neu
tralitäten vom Standort des religiösen Verhältnisse« :
Gott und die einzelne Menschenseele. Das schrecklichste
Lied oom Leid als das Lied Gottes. Das Kreuz
des gewaltsamen Todes ! Nicht wahr, es is

t viel, was
man von solcher versöhnenden Rede will, von einer
Rede, die doch eigentlich nur Auslegen und Darstellen
des gegebenen heiligen Teiles sein soll? Freilich
Kriegszeiten wollen Offenbarungen und Prophetien,
denn Wunder und Tod sind Genossen. Und wie un
sagbar schwer is

t

doch
— vor allem psychologisch —

wirtlich religiöses Innenleben, religiöse Überzeugungs«
bildung mit dem Kriege zu höheren Einheiten zu
verbinden! In unserer Zeit der Wahrhaftigkeit und
des Wirklichteitssinnes, da man die Dinge kennen
will, wie si

e

sind. Der, „Respekt vor den Tatsachen"
oder der moderne Realismus hat sich auch vielfach
schon die Kanzeln erobert, und es is

t nur mit Freude
zu begrüßen, wenn unsere besten Kenner der Homiletik
—

ic
h denke an Friedrich Niebergall in Heidelberg —

immer wieder davon sprechen, das; Redensarten, Illu
sionen, Gefühlsschwelgereien, Gedankensysteme auch
auf der Kanzel nichts mehr „machen". Es hören
heute moderne Menschen zu, die sich im Leben zur
Selbständigkeit entwickelt haben und ihre eigenen
Überzeugungen nicht rauh angreifen lassen: man ei

leicht bei ihnen nichts mit grober Überredung oder

Zwang. Das is
t

Grundsatz aller Volksbildung. Tat
sachen, seelische oder rein dinghafte, „geben Anlaß
zum weiteren Nachdenken, wenn ihre vollständig eigen
artige und freie Auffassung und Verwertung gestattet
ist". Aus überlieferten Anschauungen macht man sich
nicht viel. Pathos und breites Herumreden setzen

auch die beste Kanzelrede herunter. Und gar in einer

Zeit der herben Tatsachen, wie die des Krieges!

Jetzt hat alles Gestalt und Farbe zu haben, die
Bilderrede und die durchgeführten Beispiele müssen
gut und sicher sein. Kraft und Anschaulichkeit is

t das

Rückgrat solcher Predigt. Keine süßliche Schein-
begeisterung. Keine erlogene Freude am Leid, wo

doch so viel Gram und Beklemmung auf den Ge

sichtern der Menschen liegt. Denn so vieles is
t anders,

wenn man seinem innigsten Leben Auge in Auge
gegenübersteht. Was sagt Gott zu diesem Kriege?

Ist unsere Sache gerecht, und warum is
t

si
e

auch vor
dem Unbekannten gerecht, das wir Gott nennen? Wie
kann man im Namen Gottes das Schwert führen und

doch nicht Widersprüche religiöser Art schaffen? Wie
läßt sich jetzt religiöse Gesinnung und kriegerisch«
Handlung in Übereinstimmung bringen? Kommt man
da doch nicht in die Nebel des Ungewissen? Was is

t

der tiefe Sinn des stellvertretenden Leidens? Was
ist's mit der Feindesliebe? Warum is

t alle „Kultur"

so jämmerlich zusammengebrochen? Und dann vor
allem die heilein Fragen: Hat das Christentum im
Weltkrieg versagt? Was ist's mit den großen reli
giösen internationalen Gemeinsamkeiten der europäisch-

amerikanischen Kulturwelt? Haben wir wirklich ein«
Art Bankrott christlicher Einigkeit erlebt? Ist nicht
Weckung des Gewissens die segenvollste Lehre des

Krieges? Tut er letztlich nicht Gutes an uns durch
seine „Sünde"? Gibt der Krieg neue apologetische
Ausblicke? Die letzteren Probleme sind peinlich.

Für den Redner nicht weniger als für den Hörer.
Sie verlangen vielen Takt. Aber, ich meine, hier
mühte vor allem die Kriegspredigt offen und ehrlich
reden, wenn si

e

wirklich den Glauben an höhere
Kräfte verkünden will. Und daß ich auch das gleich
sage: aus dem sich noch immer häufenden Stoß von
Büchern und Heften, die von diesen Dingen mehr
oder weniger geschickt sprechen — nicht alles habe ich
lesen können

—

is
t vieles von Wert als Mahnruf

zum Handeln, zur Tat, zur Sicherheit und zu der
Überzeugung, daß man besser sein kann. Hier findet
man oft auffallend warme Töne. Menschenkenntnis
verraten die Worte. Scharfe Hellsichtigkeit für das
Gute am Menschen is

t darin. Mit vielem Feinsinn
zeigt man, wie die Idee von der sittlichen Persönlich
keit im Religiösen wurzelt und wie darum auch das

Heroentum ethisch-religiös bedingt ist. Die religiöse
Persönlichkeit beweist am besten die Übereinstimmung
von Wort und Tat, Gesinnung und Handlung. Gott
selbst mar durch lange Zeit meist immer Wort, und
jetzt se

i

er Persönlichkeit geworden und wohne mitten
unter uns. Nach dieser Seite hin bieten die meisten
Kriegsviedigten (selbstverständlich meinen wir immer
solche, die auch literarisch von Wert sind) recht Gutes
und vor allem ehrliche Rede, denn nichts wirkt ab

stoßender als die einstudierte, gelogene Predigt mit
ihrem Patriotismus der Phrase. Soll man es wieder
sagen, daß unsere Kanzelrede „Vollsliteiatur" ist,
gesprochene Sonntagszeitung der Seele, die Belehrung
und Bekenntnis fein zu mischen hat? Wenn da einer
über die Köpfe der Leute hinweg darauf los redet,
von Dingen, die er nicht fühlt und die dem Hörer
weder sinnlich anschaubar sind, noch als religiöse
Stimmung spürbar meiden, wenn von „Gott" mit
einer verletzenden Vertraulichkeit gesprochen wird ohne
jede Bindung an das Ich, wenn man das töricht«
Geschwätz vom Kriege als Strafe für die allgemeine
Sündhaftigkeit über sich ergehen lassen muß — kann
man da eine Seele der Rede vermuten? Und wie
anders die gute Predigt: manch zartes Wort, mit
Takt und Klugheit vorgetragen, drängt warm an
uns heran, der innere Mensch des Heizens regt sich
in so stillen, zögernden Bekenntnissen, und man hat
wirtlich das Gefühl, die Opfer des Krieges dicht in

der Nähe Gottes zu wissen. . . . Weniger ausgeglichen
und mutig scheinen mir viele dieser Kriegs-Kanzclreden

zu meiden, wenn si
e

sich auf die vorhin zuletzt ge
nannten Probleme beziehen. Gewiß hat die homile
tische Behandlung des Themas vom „Bankrott der
einigen Christenheit" etwas Bedenkliches, aber es is

t

heute mehr als sonst die Ehrlichkeit des gottesdienst-
lichen Wortes am Platze, die den Mut hat, davon
zu reden. Gerade durch solchen Dienst der Wahrheit,
in dem übrigens tiefer Vaterlandssinn sich verbirgt,
vermag si

e

sich in Respekt zu setzen. Es is
t die Be

kundung der höchsten theologischen Gesinnung, denn

so man sich selber richtet, so wird man nicht gerichtet.
Zweifellos: der internationale Missionsgedanle hat

vielfach arg enttäuscht. Wenn Paulus, der große
Völleillpostel, wiederkäme ... Er hat ihn anders
gemeint.

Ich will nun in bunter Reihenfolge von solchen
Büchern erzählen. Manch unbekannter Name tritt

hier aus einem stillen, demutsoollen Leben und gibt
mildes Licht, das man sonst me erblickt hätte. Da

liegt gleich zu oberst ein liebes Predigtbuch, das das
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Eiserne Kreuz auf dem Titel trägt. Ein geschätzter
Dichter und Pfarrer aus der Marl, Friedrich
Pllllimannl), hat diese zwanzig Kanzelleden in den
beiden eisten Kriegsmonaten gehalten. Sein kräftiges
Wort führt uns sofort in das Wesen der Tuche.
Ohne viel Kanzeliedensaiten. Er nennt die Dinge
bei Namen und meint auch Tod und Gram, wenn
er diese Worte ausspricht. Und doch soll man Zu»
trauen haben zu sich selber. Das macht's nicht allein
aus, vor den Leuten stark und mutig zu sein — man
zeigt ja seinen inneren Menschen nicht dem Nachbarn
— vor sich selbst darf man nicht gering und elend
weiden. Alles Große lebt in dauerndem Krieg, aber
das Göttliche offenbart sich darin, wie in allem
gesteigerten Leben: in Friede und Krieg, im Bei»
einllndersein und Getrenntwerden, im Vollaufhaben
und Notleiden, im Siegen und Unterliegen, im Leben
und Verlöschen. Der tiefste und doch wieder höchste
Puntt in diesen Entwicklungen is

t das Kreuz — das
„Wort der Seufzer". Es krönt das Werk und läßt
etwas Großes, Neues beginnen, und es is

t

so, wie
es Paulus gemeint hat, man erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode. Also wird man
erhöht und „empfängt einen Namen, der über alle
Namen ist". Denn wer sein Leben verlieret, der wird
es finden. Pflicht is

t

mehr als Leben, es is
t

höchstes
Leben und das Größte, was es neben dem — Kreuz
gibt. Klingt das nicht hart, und doch is

t es uns, als
ob alle Last von den Schultern sinke? Ist dieser
Mann, der so redet, nicht ein inniger Mensch, hoher
religiöser Absichten voll? Immer wieder sagt er,
daß dennoch nicht das Leid recht behalten darf. Um
ein heiliges Freiwerdenmollen führen wir ja Krieg,
und nicht zuletzt um die Erlösung von alten Friedens-
lästern. Dieser Pfarrer hat auf der Kanzel nicht
vergessen, was man unten im Alltag wünscht, tadelt,
ergrübelt und erhofft, er weih, was im Volle umgeht.
Brot . . . Wie schön is

t

sein Wort vom Erntedank,
von der blutig roten Sense, die nun übers Erdenrund
geht. „Krieg heißt der Voischnittei. Wunde und
Tod mähen in der Reih'. Männer in Waffen sind
die Halme." Brot — es is

t hier, weil festgefügte
Ordnung hier ist. Im Anfange war die Organisation.
Einer trage des anderen Last. So hat schon Paulus
gesprochen. Das „gut Regiment", von dem Luther
in der Erklärung der vierten Bitte redet. So einfach

is
t

diese Philosophie des Brotes und so weltenfern
jenen erklügelten Programmen der Weltweisen. Ganz
einfach: weiter arbeiten, damit wieder Ernte sei.
Paaimann meidet die langen Umwege der Gedanken,
und er weih auch, daß große Dinge nicht in der Luft
des mühsam Erdachten leben können. Seine Theologie
ist schlicht. Ohne Größenwahn. Ein feiner Mensch
verkündet sie mit gescheiter Frömmigkeit, der schließlich
nichts will, als was das Leben will, wenn es uns
segnet.

Einen kräftigen Ton frischen Vaterlandssinnes
haben die Kriegspredigten des frankfurter Rabbiners
C. Seligmann^). Die Wucht der alttestamentlichen
Sprache is

t in seinem Wort und warme Frömmigkeit.

') „Eisern Kreuz." Zwanzig Kanzelleden au« den beiden

ersten Kriegzmonaten. Von Friedlich Paarmann. Berlin 1914,
Verlag von Egon Fleische! c

k

Co. 158 S,

*) Vaterländische Reden in großer Zeit. Gehalten von
E. Selig mann. Frankfurt a, Vt. 1914, Druck und Verlag von
Voigt u. «bleib«.

Sehnsucht nach innigem Menschentum und sittlichem
Verantwortungsgefühl, nach Menschengemeinschaft und
dem rechten Frieden geht durch diese Reden. Immer
wieder die rührende Hoffnung: Gott wird richten
über die Völler und schlichten zwischen den Nationen,
und si

e weiden umschmieden ihre Schwerter zu Pflug»
scharen, ihre Kriegsmaffen zu Fiiedensgeräten. Das

is
t

auch die Predigt eines wunderbaren Mannes —

vielleicht gleichfalls an einem solchen Versühnungstag
— da vor vielen, vielen hundert Jahren über Ieru«
salems weißer Tempelburg der glänzende Himmel
Palästinas blaute. Er hieß Iesaias. Das war ein
großer Dichter und Kenner der geschichtlichen Kräfte.
Und was er sagte, war die Botschaft von des
Messiasreiches Kommen. Sie fing an mit den
Worten: „Es wird geschehen in feinen Tagen . . ."

Der Zauber des Versühnungsfestes gibt dieser
Sprache, wenn si

e

auch so oft vom schweren Ernst
umdüftert ist, etwas Freudiges, Jubelndes, Frohes,
Feststehendes. Friede, ein Band dei Liebe und Ge»
lechtigieit soll alle vereinen; Judentum und Christus»
belenner, die Reichen und Armen, die Hochstehenden
und Niedrigen. Das is

t der Segen, den der Prediger
bei der Kriegstotenfeier am Versühnungstage 1914
in der Synagoge von Gott ersteht hat. Wohl ge»
merlt: für alle, für Juden und Christen und alle
Menschen guten Willens. Das is

t Religion, die dem
Leben den tiefsten Sinn gibt.
Der München« Stadtpfairpredigei Anton Wor»

litschel^) setzt sein starkes persönliches Eileben dieser
Zeit zum einfachen Evangelium Jesu in Beziehung
und vermittelt dadurch Bekenntnisse von großer Kraft
und Ehrlichkeit. Er kennt die große psychologische
Kunst der Erfassung des inneren Menschen, wie ei

heute zur herben, allzu herben Wirklichkeit steht. Das
bringt in die Behandlung der biblischen Teitworte
oft etwas auffallend Sachliches, Grundsätzliches, Lehr
haftes, aber wer tiefer liest, fühlt den warmen, feinen
Menschen, der hinter dem Ganzen ist. Der, der diese
Predigten sprach, kennt die Unter- und Hintergründe
des Menschenmillens, seine Schwächen und Weckungen.
Es is
t leine herkömmliche Kanzelied«. Die Ortsfarbe
des Krieges gibt dem Wort dunkle, feierlich ernste
Töne, die hohe Gefühle der Gemeinschaft erwecken.
Mit viel Geschmack wird unsere Kampfeszeit in homi
letische Form gebracht. Die Predigt is

t

nicht Dis
kussion oder Kritik der Tagesfragen, sondern religiöse
Feier, wie sie es eigentlich immer sein soll, oder,
nach einem Worte von Arthur Bonus, ein Atemholen
der Eeele, ein Ungestörtsein von der Ernüchterung
der Gasse. Sprachlich sind Worlitfchels Reden von
Geschmack und Reife. Vielleicht häuft er manchmal
zu viel Bild auf Bild. Sie gehen oft zu rasch an
uns vorbei und haben nicht immer Zeit, im Gemüt
zu haften. Zweifellos sind aber seine Bilder, was
künstlerisch und homiletisch Grundbedingung ist, klar
und aus dem Geist der gottesdienstlichen Rede, auch
wenn si

e „kriegerisch" sind. Jetzt teitgemäh von der
Kanzel zu sprechen und doch zu dem Wirklichleitssinn
der Menschen von 1914/15 is

t

'hohe Leistung. Das
Wort muh Recht behalten auf den Schlachtfeldern
und auf den Arbeitsfeldern des Lebens. Wie schwer

') „Krieg und Evangelium." Kriegspredigten von Anton

Worlitschel. Zwei Bändchen. Zweit«, unveränderte Auflage.
Freiburg i. V. 1914, Herder« Verlagsbuchhandlung,
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is
t das, da nun so viel Männer niedeibiechen und

„verbluten im Purpur des Martyriums, das nicht
mit ein paar Schaufeln Erde und nicht mit Massen«
grübeln in der Fremde und auch nicht mit Inschriften
und Denkmälern und Ruhmestränzen in der Heimat
endgültig und ausreichend abgefunden und abgelohnt
weiden kann. Es bleiben tausend unbezahlbare Reste
übrig" . . . Das is

t

nicht nur religiös, sondern auch
sozial fein erlebt. Über der scheinbaren Einfachheit
dieses Gedankens liegt etwas stark Empfundenes.
Die Wucht des Opfers, das gebracht wurde. Wer
in einigem auch ganz anders fühlen und denken mag
als dieser zweifellos begabte Seelsorger, — man wird
fast nie die Empfindung los, daß er die Sache hat,
von der er redet. Aus ihrem Herz heraus bemüht
er sich zu sprechen.

Mitten ins Feld führen die Predigten des
Militäiobeipfariers des Gardekoips G. Goens^),
die dieser im Großen Hauptquartier vor dem Deut»
schen Kaiser gehalten Hot. Sie mußten von nach
haltiger oiatoiischei Wirkung gewesen sein. Gelesen
sind si

e

oft kühl wie ein blankes Schwert. Das Wort
Gott in Flammenschiift! Seine Sprache ganz alt»
biblisch: „Ich lebe, Ich bin, Ich wirke bis auf diesen
Tag." Man hat das Gefühl, das; diese Reden in
einem großen Raum gehalten wurden, vor Massen
und zur Seele eines ganzen Volkes. Es is

t leine

Auseinandersetzung mit dem einzelnen und seinem
inneren Leben. Seelsorgerisch sind si

e

meisterhaft.
Goens spricht zum weltgeschichtlichen Willen des

Heeres, weniger zum Individualschicksal, er verkündet
die eherne Strenge als wahre Barmherzigkeit, den
Tod als das Notwendige, um das Töten zu ver»
hüten. Pflicht und immer wieder Pflicht! Kriegs-
zeiten sind schwere Arbeitszeiten. Kriegszeiten sind
Zeiten erhöhter Zucht und Littlichleit. Jedermann
muh 'jetzt an jedem Orte seine Pflicht tun. Wir
nehmen und empfangen nun nicht mehr, da die Zeit
des Opferns und Gebens gekommen ist. Man dient
einander. Das is

t im höchsten Sinn Gottesdienst.
Freilich, wie anders spricht man von all diesen Dingen
am Dorf«, das seine Menschenwelt zwischen Ackern
und Wiesen und auf den Landstraßen erlebt, und
wo der Krieg mit der wehen Botschaft über die fried-
volle Landschaft kommt, daß wieder einer nie mehr
zurückkehren wird. Unter stillem Himmel verflicht
sich hier der Tod, von harmlosen Menschen gespürt,
mit dem ruhigen Leben des ländlichen Kalenders,
und in ihre Gesichter tritt Gram. Man sieht unsere
deutsche Landschaft durch den Flor schwermütiger
Traurigkeit. Das rührt uns besonders und bringt
uns leichter zu Tränen, als die rauschenden Feste
des Todes in der großen Stadt. Gustav Mahr^)
hat seiner Dorfgemeinde Trostworte gesagt, ganz
einfache, gütige und demütige, dessen wohl bewußt,
daß man einem Menschen doch nicht das Letzte,
Gioße, Innigste eines Schmerzes abnehmen kann.
Leid und Trost sind wir selbst, und wer könnte da
etwas anders machen wollen, wenn nicht wir selbst?
Mahr empfindet noch altgläubig, seine Dogmatil

') „Vott mit un«." Feldpredigten im Grohen Hauptquartier
gehalten von G. Goen«. Verlin 1314, Ernst Siegfried Mittler
u, Sohn.

°> „Balle« Ernst is
t

gefallen." Ein Trostwort für die An-
gehörigen unserer Kiiegzgesallenen, Von Gustav Mahr. Verl«
1U12, Deutsche Landbuchhandlung, G. m. b
,

H.

kennt nicht die Feinheiten und Fallstricke der Grübler.
Zutrauen haben und Überwinden, im Licht stehen,
wenn es dunkel um uns wird, dann gehen Gottes
Engel durch die Stube und der Engel des Todes
wird ihr Bruder. Eine gute Dorfpredigt hat engste
Fühlung mit der Gemeinde, mit der Landschaft, mit
der Erdscholle, si

e

steht mit Geburt und Tod du auf
du und setzt keine sogenannte Bildung voraus. Auch
leine theologische. Sollte nicht jede gottesdienstliche
Rede überhaupt so sein? Was hat Wissenschaft,
Kunst, Literatur, Politik oder gar dogmatische Po
lemil auf der Kanzel zu tun! Von den Ereignissen
und dem Gleichgewicht der Seele und dem tatsäch
lichen Leben reden, wie es sich dunkel oder hell gibt,
es zwanglos biblisch leise umrahmen

— das genügt,
um so viele Kirchenjahre Predigtstoff zu haben, als
man Jahr« hat zum Leben. Ich glaube, daß man
auch jetzt im Kriege so am besten an den inneren

Menschen herankommt. Zu viel Erörterung von
Tagesfragen scheint mir homiletisch verfehlt. Man
kann diese Erfahrungen aus volkstümlichen Vor
trägen gewinnen, wo man sich wohl hüten muß,
„volkstümlich" als „populär" oder „vulgär" zu ver
stehen. Auch das Einfachste muß hier unmerklich ein«

höhere Geistigleit haben, die nicht von der Gasse ist.
Gut in dieser Hinsicht sind die Kanzelreden, die
Johannes Fenn er«) unter Mitwirkung von Freun
den der Dorftirche in einem Sammelwerk herausgibt.
Auch dies sind Kriegspledigten, aber eine wohltuende
Ruhe liegt über diesen einfachen und auch dogmatisch
ganz kindlich gläubigen Worten. Es is

t

wirklich so,
wie einmal der große Geograph und Landschafts»
lenner, Friedrich Ratzel, gemeint hat, daß Bauern»
arbeit nicht viel Reden vertrage, si

e

gehe still für
sich hin: Pflügen, Säen, Eggen, Mähen, Dreschen.
Und besonders das Frauenleben im deutschen Dorfe.
Wie still is

t

es, wenn alles draußen am Felde ist.
Wie still is

t dann der Abend mit den müden Leuten,
und plötzlich kommt die Nacht, wo nur die Brunnen
leise weitersprechen. Das Klirren einer Kette im
Stall, das Aufseufzen alter Bäume, ein Kind, das
sich regt und aus dem Schlafe lallt, ferne Laute und
über allem ein ruhiger, friedlicher Himmel. Das is
t

das Dorf. Auch sein Sonntag is
t anders als bei uns
in der Stadt, anders sein Lachen und Weinen, sein
Untrüstlichsein und Trösten, seine Herzwunden und

Finsternisse der Seele. Dorfgefühle kann man nicht
„leinen", man muh sie im Blute, in der Rasse haben.
Das Slllonbaueintum hat auch auf der Kanzel immer
jämmerlich versagt. Nur der kann hier reden, der
ganz aus dem Tiefen heraus an die Gemütswelt
dieser Menschen anknüpft, ohne Absicht, ohne mühsam
erklügelte katechetische „Gesichtspunkte", die doch gar
nichts sind, wenn nicht wenigstens ein letzter Hauch
von wundervoll inniger Menschlichkeit und farbigem
Tageseileben darüber liegt. . . . Dieses Predigtbuch
der Dorflirche, das Beiträge verschiedener Verfasser
in sich vereint, enthält neben Belanglosem einiges
Schöne, das wirklich oom Dorfe und zum Dorfe
spricht. Durch manche Rede geht etwas von Blühen
und Wiesenduft. Mit einem Male kommt aber das
schwere Wort: Krieg! Wann wird's ein Ende

»
) „Predigtbuch der Dorflirche." Unter Mitwirkung von

Freunden der Dorflirche herausgegeben von Johanne» Fenner.
In vier Lieferungen. Berlin LV? 11, Deutsch«Landbuchhandlung.
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nehmen? Wann wird's genug sein mit unserem
Jammer und Elend? Und aus irgendwelchem Hunger
und irgendwelcher Sehnsucht heraus drangen sich die
Bauersleute zum Abendmahltisch und gedenlen der
Nacht, da Jesus verraten ward und ei den Becher
des Todes getrunlen hat, oon dem geschrieben steht:
„solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Ee»
dächtnis." Kriegsabendmahl am Dorfe. Frühling.
„Es blüht das feinste, tiefste Tal." Die Natur mit
ihren großen Festen is

t

mehr als der Krieg. Sie
sieht ihm lächelnd zu.
Die Kriegsandachten des Pfarrers Walt her

Nithack-Stahn') oon der Kaisei-Wilhelm-Gedächt»
nislirche zu Berlin führen uns mitten in die Empfin»
dungswelt und den Lebenslreis der großen Stadt.
Es sind fein pointierte Ansprachen, die sich an ein
höheres geistig-persönliches Leben wenden. Der Pre»
diger weiß, daß er einem starken patriotischen Willen
gegenübersteht. Mit ihm hat er homiletisch zu
arbeiten. Seine Sprache is

t

künstlerisch gepflegt und

anziehend durch dichterische Bildhaftigkeit. Kein un<
nützer Mißbrauch großer theologischer Worte. Ein
gewisser essayistischer Zug is

t in der Darstellung nicht
zu verkennen. Kurze schöne Sätze ohne absichtlich
gewollte Manier, klare Gedanlenführung, und doch
alles ohne jene gewisse Kanzelnüchternheit, die warm»
herzige Menschen aus der Kirche treibt. Tief ergriffen
redet Nithack-Stahn am Neujahrstag oom Kommen»
den, Neuen, da so vieles wird und wächst und zu
Grunde geht. Unberechenbar seien unsere Wochen
und Monde. „Wir haben zu viel gelitten, zu viel
vor uns, um uns den herkömmlichen Glückwunsch zu
sagen." Es wird so vieles Unfaßbares noch kommen.
„Ein Recht, zu hoffen, hat nur der Schassende."
Krieg — es klingt so hart von einer Kanzel, aber, von
dort oben darf es verkündet werden, das „Wunder",
das mir doch alle verborgen im Herzen tragen und
jetzt das schwerste Leben leichter macht: Versöhnung!
Dann wird man es laut sagen dürfen: „Lege deine
Hand nicht an deinen Nächsten!" Wie klingt das
süß. . . . Ein Wort, umstrahlt oon der Gloriole
einer enthusiastischen Zulunftshoffnung. Besonders,
wenn es ein Mann sagt, in dem so viel ehrlich«
Vllterlandssinn wohnt. ,,Im Kriege is

t das Letzte
nicht der Krieg." Der Mensch bleibt ewig Mensch.
Die Seele is

t oon unendlichem Werte. Es gleicht sich
alles aus.

Von kurzen, mehr aphoristisch gearbeiteten An
dachten will ich aber doch nicht die wundervoll innigen
„Eisernen Blätter" des wackeren Gottfried Traub')
unerwähnt lassen, weiter das, was er in dieser Art
regelmäßig in Friedrich Naumanns „Hilfe" schreibt,
und ganz besonders Martin Rades°), des be»
kannten freimütigen Theologen, schöne Betrachtungen
in seiner „Ehristlichen Welt" (Marburg i. H.). Welche
Heizensoffenheit und mohlabmägende religiöse Kritik
liegt in diesen stillen Bekenntnissen eines modernen

Gelehrten! Aufrichtigkeit und wieder Aufrichtigkeit
— läßt uns die feine Form der Darstellung doppelt

') Kriegsandachten, Nu« Predigten von Walther Nithall»
Etahn. Hall« ll. d

.

Saal« 1914, I. Flicke« Verlag <I. Nichacl-
Slahn).

°> „Eiserne Vlätter." Herausgegeben von Gottfried Tra üb,
Dollmund. Llgenoeilag.

°> „Christliche Wclt." Evangelisches Gemeindeblatt. Heraus»
gigeben oon Martin Rade. Marburg i, H
. 1914—1815.

genießen. Homiletisch Wertvolles enthalten auch die
vorzüglichen Kriegshefte der „Evangelischen Freiheit",
die Otto Baumglliten (Kiel) herausgibt"). Nicht
minder zeitgemäß is

t der neue Band der „Neligiösen
Neden" oon Fiederil William Robertson")

(f 1853), des großen englischen Predigers, dessen
Wort von Englands Seele so viel Wirkliches und

Echtes sagt. Wer Robertson kennt, weiß, welch be
deutendes homiletisches Talent hier zu uns spricht
und welch ernster Freimut und freudiger Glaube an
höhere Wahrheiten (als es die der Engherzigen sind)
ihn beseelte. Er sagt so vieles in diesen Predigten,
was so klingt, als ob es in unseren Tagen des Krieges
geworden wäre. Es hat darum wieder Gegenwaits-
wert bekommen, obwohl er schon 62 Jahre tot ist.
Gibt das nicht zu denken? Sein Übersetzer und Her
ausgeber, unser größter deutscher Theologe, Adolf
von Hllinack, meint, er habe das Evangelium
gepredigt, nicht nur über das Evangelium. Er gab
leine christlichen Programme und Rezepte, sondern
Taten und Arzneien. Man fühlt, „daß hier Leben
aus Leben strömt". Und wenn ich auch hier daran
erinnern darf, was Robertson als Denker und Homi»
letiker charakteristisch macht, so is

t es wohl sein Grund
satz, in der Predigt nicht negativ den Irrtum nieder
zureißen, sondern positiv die bessere Wahrheit zu
begründen. Es war ein nobler Zug in diesem Mann.
In ihm war das Gesetz der Freiheit. Englands
Fehler hat er tief verachtet und sein Trachten nach
Besitz als die Quelle seiner Grüße, seiner Erniedrigung,
seines Ruhmes und seiner Schmach bezeichnet, er hat
schon vor vielen Jahren darauf aufmerksam gemacht,
daß es unter allen Völkern der Erde keines gibt,
das so wenig wie die Engländer imstande ist, sich zu
freuen. „Hütet euch vor dem Geiz, denn niemand
lebt davon, daß er viele Güter hat." So hat Jesus
gesagt. Robertson war ein freudiger Geist. Es kommt
einem R. W. Emerson in den «inn. Die Ethik erhält
die Welt. Von der Schätzung des Menschenmertes
hängt alles ab. Emersons prachtvolle Vorlesung vor
den Studenten der Theologie des Dioinity-Eollege
zu Cambridge hat ja die höchste Aufgabe der Predigt
ganz in Robertsons Sinne aufgefaßt, daß si
e der
Ausdruck des sittlichen Gefühls in seiner Anwendung
auf die Pflichten des Lebens sein soll. Robertsons
Kanzeliede mar die Predigt der Tat. Das Positive
gilt. Die Taten bleiben. Bis in die Ewigkeit bleibt
etwas von ihnen. Völlig vergehen können ihre Wir
lungen nicht. Man is

t das, was man getan hat.
Wille mit Freuden!
Noch mancher Kanzelreden möchte ich gedenlen,

denn es is
t in diesen aufwühlenden Tagen viel Gutes

an Volksbildung und Vollsschrifttum aus den

Kirchen gekommen. Doch legen die literarischen Ziele
dieser mehr aufs Typische gerichteten Besprechungen
unserer Übersicht Schranken auf. Die evangelisato»
rischen Werte können hier nicht allein maßgebend sein.
Nur im Vorübergehen nenne ic

h ein paar gute
Predigtbücher, die uns die klare Luft der Schweiz

>
°)

„Evangelische Freiheit," Monatsschrift für die liichliche
Pillli» in der gegenwärtigen Kultur, Herausgegeben oon Otto
Vaunlgalten, Kiel (mit F Niebergall, G. Iraub und I. Jüngst).
Tübingen, Verlag I, <5,V. Mohr,

"> Religiöse Reden. Neue Folg« von Fredeiil William
Robertson. In deutscher Übersetzung mit einem Vorwort von
Adolf von Harnack. Leipzig 1815, I. ll, Hinrichssche Buchhandlung.
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fühlbar machen: Gustav Benzl«), dem feinen ba-
seler Theologen, verdanken mir eine Rede über den

Kampf hinter der Front; seelische Starke und eine
hohe Friedensethil lebt in den Kanzelreden I. Hau»
ris^), und selten hat wohl in diesen Tagen ein
Pfarrer vor seiner Gemeinde den „Kriegsgötzen" so
kritisch mit religiösem Rüstzeug angegriffen, wie

der mutige Verner Albert Schädelin"). Übrigens
eine gefährliche Rede! Daß diese ganze Predigt«
liteilltur auch oratorische Mittelmäßigleiten brachte
und noch immer bringt, bestellte „Kriegsreden" mit
Gedanken, die leinen Inhalt aufweisen, mißglückte
Empfindelei und viel, viel Patriotismus der Phrase,
das liegt in der Natur der Sache. Es gibt Törichte in
allen Lebenslagen. Was läßt sich nicht entseelen?
Alles. Auch der Krieg und der „liebe Gott". Das

is
t die jammervollste Popularisierung. Und doch is
t

Volksbildung etwas ganz anderes. In unseren Tagen
hat sie ins tatsächliche Leben einzugreifen und mit

dem Bewußtsein der Notwendigkeit an die Stimmung
und Begriffswelt der Menschen der Zeit anzuknüpfen.
Volkstümlich sprechen, heißt heute alles zur Wirklich
keit unserer ernsten Geschicke in Beziehung fetzen, zu
dem Lebenslreis, der uns alle umgibt. Manchem
Volksbildner — ob auf der Kanzel oder im Vor»
tillgssaal — gelingt vielleicht das Höchste seiner
Aufgabe: die harten Dinge des Tages ins Geistige
zu übersetzen, aus den Veigröberungen der Gasse ins

Ethische und Allgemeingültige. Volksbildung is
t

vaterländisches Kapital. Gewiß, es is
t eine schwere

Sache, einen Menschen innerlich zu bestimmen, aber

unermüdliche Arbeit bringt Leben und Wirkung. In
der Volksbildung gilt nur der tatsächliche Erfolg, das

heißt die Erfassung der Menschen und ihres Willens.
Mit welchem Maß von Taktgefühl und Überzeugungs-
schonung es zu geschehen hat, is

t das Geheimnis. Es
liegt nahe den Fundamenten des innersten Menschen.
Und nun zum Schluß se

i

der schönsten und tiefsten
Predigten gedacht, die aus diesem Kriege bis jetzt
gekommen sind. Literarisch find si

e von hoher Kultur.
Sie weiden bleiben auch in feinen Jahren. Der si

e

hielt, bewies im Felde, was er auf der Kanzel ver
sprochen hatte. Er hat seiner Rede das innigste Amen,
«in erschütterndes „ja, es soll also geschehen", eine
tragische Anmünschung gegeben: am 29. Oktober zog
er freiwillig als kämpfender Soldat ins Feld und
am 4. November schon is

t er bei einem Sturmangriff
im Dorfe Andechn bei Roye gefallen. Am Ende seiner
erfüllten Predigt wartete das Sterben. Sein Name

is
t in der modernen theologischen Wissenschaft und

sozialen Arbeit sehr geschätzt: Otto Zurhellen").
Er war Pfarrer der Petersgemeinde in Frankfurt
a. M. Er war ein aufrechter Mensch und sehr gütig.
Immer jugendlich-heldenhaft wie sein Wort. Er
muhte um die Todeswege des Krieges. Es kam die

Nacht und verlöschte das Feuer einer lodernden Seele.
So wie er es wollte, denn er bekannte ja immer,
daß man in der Welt ist, um seine Pflicht Zu tun,

") „Zum Kampf hin!« der Front," Von «Lustao Benz,
Basel 1914, Missionsbuchhandlung.

") „Nicht Frieden, sondern da« Schwert," Von I. Hauri.
Basel 1914. Reinhardt.

") „Don, p»«m," Von Albert Tchädelin. Bern 1914,
Büschlin,

"> Kriegzpredigten, Von vtw Zurhellen. Herausgegeben
von Ns« Zuihellen>Pfle!deier, Tubingen 1915, Verlag von

I. C. B. Mohr (Paul Siebes).

nicht um glücklich zu sein. So schmucklos und aus
dem eigenen Ich hat keiner von der engen Um
grenzung unseres Selbstbestimmungsrechtes im Kriege
gesprochen, da es um Tod und Leben geht, und wo
nur Treue, Opferwilligleit, sittliche Zucht gelten, nicht
Meinungen und Formeln, nicht süßliche Redensarten
und nicht byzantinische Schönrednerei. Krieg is

t

Krieg. Eine furchtbare Last. Man kann diese nur
tragen, wenn man den Glauben an die großen welt
geschichtlichen Aufgaben hat und an den Gott, der
der Herr der Geschichte is

t und in Vültergeschicken

seinen ehernen Gang geht. Das is
t theologisch und

ethisch tief erlebt, wenn man in diesen Predigten
hört, daß es nicht darauf ankomme, ob der Krieg
gehen wird, wie wir wünschen, sondern ob wir, wie
es auch gehen mag, verstehen, was Gott uns damit
sagen will — das se

i

die ernsteste, innerlichste Frage.
Wir machen, was wir können; der Ausgang, der
Erfolg steht nicht bei uns. „Ist es Gott, der in uns
lebendig ist, so sind unsere Taten selbst Gottes Hilfe."
Wie ein vom Tode Gezeichneter spricht er immer
wieder von jenen drei Buchstaben, die hinter den
Namen in den Verlustlisten stehen, und er weiß, daß
das Einzelleben im Kriege nichts gilt, sogar wenig,
wie „der einzelne Halm, wenn der Schnitter die Sense
führt". Aber auch der Tod is

t Gottes Wert. Nicht
nur das Leben. Im letzten sind ja beide dasselbe.
Pflicht — etwas Höheres gibt es nicht. Der Einsatz
des Lebens is

t der Güter höchstes. Es geht um die
Ehre des Vaterlandes. Darauf kommt es an, was
wir daran setzen, nicht so sehr, wieviel wir erreichen.
Pflichtbewußtsein, gottgegebener Lebenszweck, der un

endliche Wert der Menschenseele sind gleiche Dinge.
Am 25. Oktober verabschiedete sich Zurhellen von

seiner Gemeinde. Er stand das letztemal auf der
Kanzel. Nochmals sagt er es: die Verantwortlichkeit
allein macht den Menschen zum Menschen. Des Pre
digers Wort taucht tief hinab in seine eigene Seele.
Er spricht von seinem inneren Sein. Wundervoll
baut sich ihm die freie Rede, und alles Kleine und
Tägliche fühlt er wie vor einem größeren Licht
langsam erblassen. Das Wort eines Freundes aus
diesen Tagen kommt ihm auf die Lippen: „Das
Höchste erlebt der Mensch, wenn er muh." Das
persönliche innerliche Müssen

— darüber lasse sich
nicht streiten

— es entbinde von der Pflicht, sein
Tun zu begründen. So ging Zurhellen von seiner
Gemeinde weg und kam nicht wieder. Er verschwand
in den Tausenden, die ihre Pflicht tun. So wie
geschrieben steht: „Denn dazu bin ich gekommen"

(Mark. 1. 35—37). Das is
t die sittlichste Philosophie

des Krieges und seine tiefe religiöse Wirkung. Hunger
und Durst nach Pflichterfüllung. Soll man da noch
von anderem reden, das doch nur rhetorische Ver
dünnung oder frömmelnde Trübung solches Han
delns ist? Die Tat is

t alles.

Echo derZcknngm
Gedanken zum Kriege

bietet Thomas Mann (Franks. Itg. 211). Treffend lenn«
zeichnet er die Weltlage in der ersten „Nach einem Jahre"
überschriebenen Glosse: „Nach einem Jahre stellt sich
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heraus, daß Deutschland geistig gesiegt hat, bevor noch die
Entscheidung der Waffen fiel,- daß seine Feind« sich ideell

entwaffnet fühlen, bevor si
e es physisch sind. Ihr Losungs»

ruf hat gewechselt, « lautet nicht mehr: .Gegen den Mili
tarismus !' Cl lautet : ,Das deutsche Beispiel !' ,Wii müssen
Deutschland nachahmen!' »Oiganisation!!' Sie sind recht
«inst geworden im Kampf« mit Deutschland, si

e

weisen
einclnder ausdrücklich und nicht ohne Vedenllichleit auf
den .Ernst der Lage' hin, und si

e wollen der liberal-

individualistischen Bummelei nun doch lieber absagen, sich
organisieren, sich militarisieren, kurz, deutsch weiden wollen
sie, um dem Ernst der Lage gerecht zu weiden. Aber
warum und wofür kämpfen si

e dann noch? Da sich zeigt,
daß Sieg und Zukunft der deutschen Orientierung, der
deutschen Etaatsidee und Kulturform, mit einem Worte:
dem .Militarismus' gehören und nicht der »Zivilisation',
dein Manchestertum und den »unsterblichen Prinzipien'; da

sich zeigt, daß man, um vielleicht noch zu siegen, gezwungen
ist, die Idee des Feindes anzunehmen, soweit man dazu
fähig ist, und si

e gegen ihn zu lehren versuchen muh:
hat es da noch einen Tinn, zu kämpfen? Hätte es einen,
zu siegen? Selbst wenn es gelänge, Deutschland physisch
zu überwältigen, würde die Welt ja deutsch aussehen
nach diesem Kriege. Nur wirrlöpfige Verzweiflung streitet
weiter, nachdem si

e

belehrt ist. Nur böser Wille bleibt
hartnäckig auch nach seiner Widerlegung. Der Wille der
alten Imperien, die modernste und historisch beauftragte
Macht Europas mit vereinten Kräften niederzuhalten und
abzuwürgen, war eine weltgeschichtliche Schuld, als er
noch ein blinder und unwissender Wille war. Heute, da
er im Kampfe sehend und wissend geworden, is

t er ein

Verbrechen."

Graf Schuck
Am 2. August waren 100 Jahre seit Schucks Geburts

tag verflossen. Von neuem is
t

sein Werl kritisch geprüft
worden, aber die Urteile gehen wie nur je weit aus»
einander. Durchaus ablehnend verhält sich Carl Anton
Piper (Hamb. Nachr. 356), wenn er schreibt: „Schucks
Dichtung is

t

durch und durch epigonenhaft, in jedem Zuge
eine Kunst zweiter Hand. Er lebte und webte viel zu sehr
innerhalb einer ästhetischen und historischen Welt, als das;
seine Kunst wirtlich »us dem vollen Leben hätte schöpfen
können. Dichten is

t

für ihn dasselbe wie Veisemachen, und
unorganisch umschließt meistens die poetische Form, deren
Glätte und Korrektheit keineswegs auch immer Schönheit
bedeutet, einen ganz unpoetischen Kern. Selten stoßen wir
auf ein wirtlich unmittelbares Empfinden, und zu einer
nur halbwegs originalen Sprache hat er es nirgends ge
bracht. Das bezeichnendste Merkmal der Epigonenlunst is

t

das Bestreben, schon in der Wahl des Vorwurfs die Größe
und Bedeutung, die erst durch die dichterische Formgebung
erreicht werden sollte, vorwegzunehmen. In seinem philo
sophischen Gedicht .Nächte des Orients' läßt Schack gleich
eine ganze Menschheitsentwicklung an uns vorüberziehen,
und seiner anerkennenswerten Gelehrsamkeit gibt sich der
Vers nur allzu willig hin. Seine Gedichte und Romanzen
behandeln gleichsam nur die höchsten Erhebungen, die

Gipfel, das Allergrößte, sowohl in der Menschheit wie in
der Natur. In der gleichen glatten Veissprache preist er
Michelangelo, Tizian, Perilles, Dante, Columbus, Wolfram
von Eschenbach, Erwin von Steinbach und Zoroaster; nicht
minder aber auch den Ätna, den Montblanc, die Jungfrau,
den Pil von Teneriffa, den Ozean und den Guadalquivir.
Seine Dramen entbehren jeglichen Temperaments i außer
der Form des Dialogs haben si

e

nichts Dramatisches, ob

wohl Schack z. V. den alten Ugolinostoff noch einmal auf
greift, und der starken Konzentration Geistenbeigs auf die
Schlußlatastrophe die ganze Breite seiner historischen Ge
lehrsamkeit über die Schicksale der italienischen Stadt-
«publiken entgegensetzt. Nach Platens Vorgang versucht
er sich ebenfalls in aristophanischen Komödien zeitgeschicht
lichen Inhalts (,Der Kaiseibote' — ,Cancan') und viele

seiner kleineren Erzählungen sind nichts als jungdeutsche
Kolportage in einem aufdringlichen Versgewande."
Auch Edgar Steiger (Neil. Böis.-Cour. 1

.

8.) gibt
Schacks Werl preis — um doch Schucks Persönlichkeit
darin zu finden: „Als solche Persönlichkeit will der mecklen
burgische Junker mit dem Freiheitssinn des Bürgers, dem
Weitblick des Neltreisenden, dem Tammelfleiß des Ge
lehrten, dem Schönheitsdurste des Künstlers, dem stolzen
Glauben an die Menschheit und dem festen Vertrauen auf
den Sieg des Wahren, Schönen und Guten auf Erden
gewettet sein

— als ein Aristokrat der Geburt und i>es
Geistes, der, von allen Kulturen der Vergangenheit an
geregt, ein vielfacher Anreger »uf den» Gebiete der Kunst
und manchem, der größer war »Is er, ein helfender Mäzen
wurde."

Teilweise Anerkennung zollt Heinrich Taschner (Kreuz-
Ztg. 388 u. a. O.) : „Nicht nur dieses übermütige Lustspiel
(.Cancan') verdient heute gelesen zu weiden. Auch ein
großer Teil der Lyrik Schacks sollte in der gegenwärtigen

Zeit nicht unbeachtet bleiben. Es is
t viel tiefempfundenes

Eigenes darin, und immei wieder wird hier die Überzeugung
von einem langsamen, aber stetigen Fortschritt der Mensch
heit zur Schönheit, zur Kultur und Harmonie aus
gesprochen."
Otto Ernst Hesse fKünigsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil.

31) läßt bereits mehr von Schucks Werl gelten: „Manches
Überflüssige is

t in den »Gesammelten Weilen' zu finden.
Und doch stellen si

e ein künstlerisches Lebenswerk dar, das

seines idealen Gehaltes und der sich darin offenbarenden
Sprechkunst wegen (die man ungeiechterweise als ,zu glatt'
zu schmähen sich gewöhnt hat) viel nachdenlsame Leser ver-
dient. Wenige verstehen heute, da der moderne Prosa»
roman allen Sinn für wirtlich« Worllunst mehr und mehr
abtötet, eine Dichtung ihrer Form wegen zu lesen. Wer
das aber noch kann, und wer ferner der Kunst neben der
Aufgabe, die Breite d«s Einzellebens und seiner Erlebnisse
lyrisch und episch zu gestalten, die weitaus schwierigere und

deshalb auch öfter verfehlte und halbnerfehlte Aufgabe zu
erkennt, das Leben der Nation, der Völlei, den Zug der
Weltgeschichte selbst in weitausgreifenden, alles Persönlich-
psychologische beiseite lassenden Dichtungen zu formen, der
wird die meisten Dichtungen des Grafen Schack nicht ohne
bedeutenden Gewinn aus der Hand legen — und sicherlich
auch seine Galerie in München mit neuen Augen ansehen."
Felir Zimmermann schreibt (Dresd. Nachr. 211):

„Er is
t einei dei Kultulpoeten ein« verflossenen Generation,

die viel zu geben hatten, abei auch viel ooiaussetzten.
Zudem: sie schrieben fast ausschließlich Verse und bedienten
sich der kunstvollsten Formen der Dichtung, schwelgten in
allen Zeiten und Ionen und trugen den Dichterberuf als
Priestertum zur Schau. So blieben si
e dem Volle fern.
Aber für unseren Kultuibesitz haben si

e bei allem Akademis
mus geistig doch mehr geliefert, als gewöhnlich zugestanden
wird, und es is

t

nicht zu zweifeln, daß man dei ^Dichter-
generation von 185N— 187D bei genauerer Sichtung ihres
Gehaltes künftig einmal höhere Bedeutung zumessen wird.

In ihr steht Graf Schack als einer der freiesten ungleichsten
im Geiste da, eine glänzende Aiistoliatengeftalt, ein Mann
von fieiem, weitem Hoiizont, ein Weltmann und Welt
reisen»«, ein Denker und Dichter von jener Art, die immer
dar viel zu selten ist, als daß wir si

e

leichten Heizens
darangeben dürften."
Das Große in Schacks Streben zieht Peter Hamecher

(Voss. Ztg. 386) »n: „Sympathisch aber is
t

Schacks
Streben nach dem Bedeutenden. Er is

t ein Epigone mit
dem Zug zum Großen hin. Er is

t ein Crbe, der zwar das
Gut dei Varel nicht mehrt; ab« in sein« Haltung sich der
Vergangenheit würdig zu erweisen sucht. Seine Kunstübung

is
t

ihm nie Spielerei, sondern Dienst vor heiligen Altären.
Das Banale hat in seiner Seele leine Stätte, und er sucht
seinen Dichtungen den höchsten Gehalt zu geben. Er will
das Groß«; nur daß er's nicht ursprünglich zu leben,
sondern nui auf dem Umweg übel große Vorbild« zu
denken vermag. In seiner Lyrik, die voll Refleiion ist.
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zeigt sich da« daran, dah ihm nicht «in einziges Lieb
gelingt. Pathos des Gedanken« is

t das Wesen seiner
Lyrik und seines Dichtens überhaupt, und die Form is

t

ihm das Gewand, dos er, von seinem feinen Kunstoerstas.be
beraten, um den Gedanken legt."
Vgl. auch: „Persönliche Erinnerungen an den Grafen

Schuck" von Bernhard Stern (Tagespost, Graz 215 f.);
„Graf Schuck im Dienst« der mecklenb. Regierung" (Rostock«
Anz. 1??): Peter Hamech« (Kieler Ztg. 354); August
L. Mayer (Bayr. Staatsztg. 177); Adolph Kohut: „Er.
innerungen an den Grafen Echack" (Beil. Lol.»Anz., Unt.»
Beil. 1. 8.): National.Ztg. (177): Leipz. Nbendztg. (173):
Münch. N. Nachr. (388); N. Zur. Ztg. (998).

Christian Wagner

Achtzig Jahre alt is
t

Christian Wagner am 5. August
geworden. Rudolf Krauh sagt (Voss. Ztg., Lonntagsbeil.
315: „In den drei eisten, zwischen 1865 und 189ll er.
schienen«!« und unter dem Titel ,»onntagsgünge' zusammen»
gefaßten Bündchen haben wir noch immer die eigentümlichste
und reinste Blüte der Muse Wagners zu erblicken. Wenn
es ihm auch später gelungen ist, die Grenzen seines Talents
beträchtlich zu erweitern, wenn er auch im einzelnen noch
viel Schönes geleistet hat, so sind doch im ganzen jene
.Naiureoangelien', wie er si

e

selbst mit Recht genannt hat,
von ihm nicht mehr erreicht, geschweige denn überboten
worden. Für Wagner lebt und webt es allüberall in der
Natur, wenn er am Sonntag oder doch in Feiertags«
stimmung die heimatlichen Fluren durchwandelt. Die leuch»
tende Tonne, die zwitschernden Vögel, die rauschenden
Wälder offenbaren ihm die wundersamsten Geheimnisse.
Am Dufte der Blumen berauscht sich seine Einbildungskraft,

so dah er ihren Kelchen eine Fülle bunter Gestalten ent»
steigen sieht. Die reizendsten Märchen und Sagen weih
er von ihnen zu erzählen, meist sinnige Verwandlung«»
geschichten, bald einfach, schlicht, bald glanzvoll, färben»
prächtig, vom lindlich-harmlosen Ton zum düster schaurigen
sich steigernd."
Robert Malter schreibt (Zeitschr. f. Wissensch. usw.,

Kamt». Nachr. 31): „Wagner is
t aus einer schier un>

«gründlichen Kraft eins mit der Naturwelt. Wo er si
e

in seinen Schöpfungen oerläht, oerläht er sich selbst und
wird dann oft erschreckend bedeutungslos. Er lann nur
gestalten, was er erlebte. Wo er sich selber ausspricht,
erschüttert er. Ihm fehlt jede Kunstfertigkeit. Wenn er

Fremdes dichten will (wie in manchen Sagen und Historien
seines Schwabenbuche«), wird er dilettantisch. Mir gilt es
eine Freude, bah es so ist, dah ihm Schulung fehlt, au«
der andere pfeifen lönnen, wenn die Seele schweigt. Bei
ihm glaubt man wieder, die Dichtkunst, die die Finger»
fertigen alltäglich profanieren, is

t

ein Geheimnis Gottes."
Vgl. auch: Hans Heinrich Ehrler (Franlf. Ztg. 214);

Peter Hamecher (Köln. Ztg. 788); Hermann Hesse (N.
Tagebl., Stuttgart 390; N. Zur. Ztg. 1009) i Beil.
Tagebl. (404); Neckar.Ztg. (179): Süddeutsche Ztg. (214):
Dresd. Nachr. (21S).

Walter Heymann und Hermann Lön«

In einem warm empfundenen Erinneiungsblait an
Walter Heymann von Ulbricht Schaeffer (Tgl. Rundsch.,
Unt.'Beil. 170) heiht es:
„Eine Hoffnungslosigkeit, tiefer als beim Anblick eines

antikischen Torsos, erschreckte jeden, der den Dichter kannte,
bei der Nachricht von seinem Tod« bei Soisson« und jetzt
wieder beim Empfang dies«s Buche«. Denn der zerstörte
Marmor, so beklagenswert er uns scheint, is

t

doch einmal

heil und schön gewesen, wir selbst gleichsam sind schuld, daß
wir ihn so, nur und immer nur so sehen muffen, die wir zu
spät kamen, ein für allemal zu spät geboren sind. Aber
dieser unerbittlich« Zuruf: Zurück! au« der zerbrochenen
Figur diese«, in seiner Mitte, ach, in seinem Anfang auf»
gehaltenen Lebens (.Mein Leben wäre ganz Anfang, wenn's

bald enden sollte', steht im letzten der gedruckten Brief«),
der, nach vorwärts und rückwärts, in Vergangenheit und
Zukunft ein Nichts weisend, der erschreckt! Und wenig
tröstet uns arme Hiesige Hölderlin« Wort: ,Wa« hier wir
sind, kann dort ein Gott ergänzen — mit Harmonien . . ,

'

Ich erinnere mich, dah, al« ich Heymann« frühestes
Buch, die »Nehrungsbilber', das erstemal in die Hand be>
kam, ich es ganz gelesen Hab«, eigentümlich gefesselt unb

durch anderes als die bisher mir unbekannte Landschaft:
dah ic

h

später von ihm nichts behalten und mich doch oft
seiner erinnert habe wie an die eindringlichen Züge ein«
Fremden, der vorüberging. Jahre danach, durch einen
Zufall, fand und los ich das Buch zum zweitenmal, fand —

übrigens selber inzwischen klüger geworden
—
trotz viel«

Fremdni« manches Schöne und Bedeutende darin zwischen
abstrus Scheinendem und solchem, wo mein Gefühl gleichsam
versagte oder abprallt«, und das mir doch irgendwie richtig
erscheinen wollt«. Endlich, wiederum Jahre danach, las
ich es wiederum und öfter, nun klar »n Gefühl und Urteil,
nun wissend: hier war ein unsäglich Schön« — und ein«
seltsame Unvolllommenheit oder Unzulänglichkeit,- das

Schöne aber war das tiefe Licht eines unendlichen, un»
«müdlichen und liebevollen Sichbemühens."
Eine Vertonung des Gedicht« von Hermann Löns,

„Ich weih einen Lindenbaum stehen", durch Hans Heinrichs
gibt der Hanno». Kurier (31917), dazu «ine Skizze von
der Stelle, wo sich Löns' Grab befindet (nahe dem Aisne»
Narne»Kanal).

Walter Turszinsly
Dem „Giohstadtpoeten" ruft Theodor Kappftein ein

wehmütiges Gedenlwort nach (Königsb. Hart. Ztg.). Es
heiht da: ,

„Turszinsly war literarisch ein Augenmensch. Sein
Sehvermögen war auf dem Naturwege des Instinkts
für Farben und Formen, wie auf dem Kulturwege der
Bildung ungewöhnlich entwickelt. Da er auch musikalisch
von lebhafter Reizsamleit war, so schwangen ihm — daheim
und auf weiten Reisen — Obertöne mit, di« nicht jeder
hörte, und seine Beute war meistens reich, di« er in seinen
berliner Briefen oder sonstwie auf dem Papier vor den
Lesern auspackte. Seine Handschrift war zierlich, schlank,
kokett gebogen ; kleine, rundmäulchenhafte Buchstaben, denen

hinten gern ein Nocksschwönzchen baumelte
—
Buchstaben

wie sühe Mädelchen, nicht ungefährliche, wissende Dinger.
Und wieder rastlos stiebten diese unruhigen Zeichen, in

Deutsch und in Antiqua, «lebensfroh und bildungsgierig
als Ausdruck eines Kinde« unserer Zeit, das die Tages»
Pflicht herumhetzt und da« kaum warten darf, bis die Frucht
wirklich reif herabfällt, weil der Korb zum Bahnoersand
auf den Markt eilfertig vollgepackt sein soll. Ach, unser
aller Lo«, di« wir in der Wahl unserer Eltern nicht Nug
gewesen sind oder deren Glück als freie Schriftsteller nur
im Verborgenen blüht . . . Wir sahen uns gesellig immer
seltener von Jahr zu Jahr, weil jeder bis an den Hals
mit Notwendigkeiten und Plänen beladen war. Doch jede
Begegnung verlief anregend unb herzlich — er erzählte
entzückend, und er lachte gesund! Als Journalist und
Novellist begann Turszinsly, dann wurde er Dramatiker,
daneben Coupletsänger, Filmautor.
Walter Turszinsly war in seinem besten Können ein

Dichter. Seine drei Nooellenbände ,Der alte Löroinsohn',
.Katastrophen', Menschen im Lchatten' mit ihren zusammen
41 Erzöhlstücken erweisen das erklärlich. Er hatte leinen
langen Atem; darum is

t es mir zweifelhaft, ob ^ein Lieb»
lingsplan eines Heimatromans au« Danzig»Westpieuhci>
ihm anders gelungen wäre, als etwa Gustav Wieb so

etwas geriet. Doch manche dieser lnappgeschürzten Leben«»

szenen packen im Innersten ! De« Kollegen feuilletonistiscbei
Stil in feinen ungezählten Artikeln, Theaterkritiken un5
Rezensionen war mir wegen sein« Durchspr«nl«lung mii

Fremdwörtern und wegen einer nach Halben schielend«!
Sucht zur Periode und belastenden Anspielung nicht an
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genehm, so .pittoresk' ein solches Mosllit auch flimmert«.
Nor seinen erzählenden Dramolets stehe ich mit restlos«
Anerkennung! Er liebte Artur Schnitzlei und Hütte gar
gern ein gutes Buch über ihn geschrieben: diese Sehnsucht
war berechtigt, Turszinsly hätte reifen können zu einem
Psychologen des Alltag«."

Zur deutschen Literatur
An den berliner Konrektor Immanuel Pyra, der für

Nodmer gegen Gottsched eintrat, erinnert Karl Hch. Neinacher
<N. Zur. Ztg. 961). — Friedrich d. Großen Schrift
^l^2 l.ittös2ture ^n^mgriäe' glossiert Fritz Mauthner
(Verl. Tagebl. 388). — Einen Aufsatz ..l^55in 3 milit2N5"
gibt Julius Vab (Künigsb. Hart. Ztg. 343). — Über
„Goethe im Kriege" schreibt Adolf Teutenberg (Dresd.
Älachr. 201) im Anschluß an das 2. Jahrbuch der Goethe»
gesellschaft und einen Aufsatz von Hans Gerhard Graf.

—

>,Faust im Lichte Parzioals ein oollsgeschichtliche« Problem"
betitelt sich ein Aufsatz oon Otto Perl (Neichsbote, Tonn» ,
tclgsblatt 30, 31). '

Über Hoffmann oon Fallersleben liegen zwei
Beiträge 001. Eine reizoolle Iugendbegegnung mit Fallers«
leben gibt O. Weddigen (Bl. f. Belehrung, Leipz. N. Nachr.
29), «ine Eharatteriftil des Dichters bietet Emil Bernhard
(Köln. Ztg., Lit. Bl. 772). Ebenda denkt auch Adolf
Teutenberg des wackeren Johannes Fall „Ein halbver»
gessener Held von 1813". — Dem Kriegsfreiwilligen
Willibald Aleiis widmet Siegfried Näsle (Königsb. Hart.
Ztg., Sonntagsbl. 355) eine Betrachtung.
Theodor Et 01 ms Brautbriefe analysiert Walter Reitz

(Bund, Bern, Lonntagsbl. 23, 30). — Über Wagner und

Nietzsche schreibt Carl Krebs im Anschluß an das jüngst
erschienene Buch oon Elisabeth Füister»Nietzsche „Wagner
und Nietzsche zur Zeit ihrer Freundschaft" (München 1915,
Georg Müller) (Tag 179). — Spieros Lilien cron»
Biographie (Schuster H Loeffler) wird (Franlf. Itg. 203)
gewürdigt. — Ein« liebevolle Charakteristik des „Dichters
Kärntens" Friedrich Mari (1830—1905) gibt Hermann
Kienzl (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 30).
Ein freundliches Bild oon Werner Frölich, der am

22. Juli sein 80. Lebensjahr vollendete, wird (Kieler Ztg.
33?) vermittelt : er hat sich schriftstellerisch um seine schleswig»
yolsteinsche Heimat verdient gemacht.

— Zu Käthe Schi»
machers 50. Geburtstag (6. Aug.) bietet Ilse Reicke
(National.Ztg. 180) einen Gruß. — Von Fritz Wittels,
dem Verfasser des „Juweliers von Bagdad" (Fleische!),
heißt es (Wiener Abendztg. 11185): „Eine Oiiginalseele

is
t in Fritz Mittels zu erkennen, und seine Bücher find wert»

voll. Weil jedes Neusehen und Neuempfinden Unentdecktes,
noch nicht Wahrgenommenes lebendig weiden läßt, also
Weltbereicherung ist. Entdeckertum aber schließt nicht nur
Talent, Intuition, Scharfsinnig!«! und Phantasie ein. Es
begehrt vor allem Mut, Entschlossenheit und die Kraft zur
Einsamkeit. Der Menschheit ein Partilelchen Wissen und
Erkenntnis ihres Selbst erobern wollen, heißt si

e in
Empörung versetzen. Daß Schonungslosigkeit dem Unter»

grund der Lieb« entkeimen kann, daß Haß oft nur aktives
Mitleid ist, daß nur die Kühnheit der Anklage und der
Erkenntnis Befreiung bringt, wird, solange der Don Quicho»
tismus nicht zur Weltanschauung der Mehrheit sich ent»
wickelt, von wenigen geglaubt. Alle« aber, was Wittels
geschrieben hat, enthält diese Motive. Alle« is

t

geeignet,

Unruh« zu verbreiten. Unzufriedenheit, Unsicherheiten zu
wecken."
Von Otto König« Kriegslieberbuch „Glocken im

Sturm" (Cotta) sagt Felil Popvenberg (Verl. Börs.-Cour.
357): „Dies Liederbuch is

t

wie ein Skizzenbuch. Man denkt
sehr oft »n moderne Zeichnungen. Tagebuchartig beginnt
es mit den Impressionen der Mobilmachungswoche, mit
den Umrissen der Szenen vor dem Schloß, des »grauen
Sonntags', da die Negimenter wie Wetterwolken zogen
über den Asphalt der Straßen, »eingehüllt in der Menge

Winken, Singen und Rufen'. Später beschwört der Dichter
mit den Augen der Phantasie die Greuel der Vernichtung
im Höllenbrodem. Und hier bei diesen schwefligen Visionen
oon schwelendem Nauch über .eingegrabene Schützenketten,
lehmige Sterbebette»' und zusammengekrümmt« Leichen
dämmern voll Verwandtschaft herauf Dettmanns von
Krampf erfüllte Eindrucksblälter mit ihren fiebrigen
Zuckungen der Leiber und der pistilenzialischen Himmels»
Illumination oon Blutrauch, Mordbrandsodem und giftigen

Gaseschwaden."
Eugen Kallschmidt rühmt (Franlf. Ztg. 200) A. M.

Freys Nomon „Eolneman der Unsichtbare" (Delphin»
Verlag) als «in Buch, das leicht und frei auf Dichter»
schwingen über Dichters Lande trage.
Ein „seltsam interessantes Buch" nennt Fedor v. Zobel»

titz (Hamb. Nachr. 354) die „Vierzig Jahre aus dem Leben
eines Toten, Hinterlassen« Papiere eines fianzösisch°vreußi»
schen Offiziers" (Egon Fleische! K Co.). Zobeltitz gibt selbst
interessante bibliographische Nachweise: „Bei einem gleich»
gültig«« Werl« kann dem Leser natürlich auch der Verfasser
gleichgültig sein. In diesem Fall aber regte sich bei mir
bei fortschreitender Lektüre auch das Interesse für den
Autor und zugleich — mein bibliophiler' Instinkt. Ich
stöberte noch und fand in meiner Bibliothek folgendes
Werl: ,Easanooas Nachfolger, oder Abentheuer, Liebschaften
und Erlebnisse eines galanten Officiers' (Paris, Verlag oon
Heideloff c

k

Camp«. O. I. 4 Bände), das Original des
vorliegenden Neudrucks. Od«r besser: eins der Originale,
denn .Casanovas Nachfolger' is

t nur eine (wohl um 1860
verausgabt«) Titelauflage der .Vierzig Jahre eines Toten',
die dreibändig in Tübingen bei Oslander erschienen ist.
Auch dies« Ausgab« trägt leine Jahreszahl und is

t

vielleicht

auch noch nicht das ursprüngliche Original. Hayn zitiert

in seiner .Liblwlbec» Uermsnulum t^oilc»' unter dem
gleichen Titel eine Ausgabe, die ebenfalls in drei starken
Bänden in Tübingen 1847—49 erschien und als Verfasser
C. Strahlheim nennt. Im selben Verlage wurde auch eine
einbündige Fortsetzung ,Noch fünfzehn Jahre aus dem
Leben eines Toten' (1853) verausgabt, ebenso erschien das
Original unter dem veränderten Titel ,D«r neue Casanova'
noch einmal in dem obengenannten pariser Verlag. In dem
Nusselschen ,Vesami»VeiIag«»KlliaIog des deutschen Buch»
Handels und des mit ihm in direktem Verkehr stehenden
Ausland««' sind bei Oslander in Tübingen die .Vierzig

Jahre' nicht vermerkt und auch die genannte pariser Firma

is
t

nicht aufgeführt." (Vgl. Ep. 1420, 1468.)

Zur ausländischen Literatur
Eine sehr interessante Studie über den Marquis

d'Argenson (1694—175?) bietet Charlotte Lady Blen»
nerhassett <N. Zur. Ztg. 970, 975). — Ein Eedenlblait
an Charles Peguy (ebenda 999) teilt mit, daß die „t^ou-
velle l?evue f'lHNfaiZe" ein« Gesamtausgabe der Weile
Pöguys nach dem Kriege vorbereite. — Das Buch von
Eugene Demolber, ,.^'^unie ct'^>bic>n", bespricht Alfred
Friedmann (Kleines Journal 174).
„Dante in Deutschland" betitelt sich ein Aufsatz oon

Hugo Daffner (Tgl. Nundsch.. Unt.»Beil. 167).
Den biblischen Anklängen in Ibsens Dichtungen is

t

«ine Studie oon I. B. Münz (Ztg. f. Lit. usw., Hamb.
Corresp. 16) gewidmet.

— Selma Lagerlöfs neuer No»
man „Jans Heimweh" (Langen) wird (Tag 175 oon Otto
Ltoessl und N. Zur. Ztg. 964) gewürdigt. — „Ferien»
Unterhaltung aus Dänemark" schöpft Franz Deibel (Königsb.
Allg. Ztg. 339) aus den Nomanen „Sommerfreuden" von
Hermann Bang und „Das Schiff" von Ioh. V. Jensen:
beide scheinen ihm gut zu feinerer Feiienunteihaltung ge»
eignet.

„Da« Th«at«r der Zukunft" oon Gustav Burcharb
(Tgl. Nundsch., Unt.»B«il. 175).
„Das Libretto" von Otto Er Hai dt (Zeitgeist, Beil.

Tagebl. 31).
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„Geistige Werte" oon Mai Frischeisen-Köhler
(N. Zur. Ztg. 988).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" (VIII) oon Leopold

Hirschberg (Beil. Nürs.'Coui. 345).
„Bei der .Letzten oon Weimar'" (Charlotte Krackow)

von I. «rätschell (Reichsbote, Unt.»Bl. 1??).
„Volkstümliche Crntepoesie" oon Franz Pflüg er

(Beil. Bois..C°ur. 337).
„Kraft und Kunst" oon Eugen Reiche! (Tag 1?U).
„Mensch«n»Olonomie im Kriege" oon Adolf Teuren»

berg (Frantf. Ztg. 213).
„Deutsche Theater im Ausland" oon Robert Wach

(Verl. Tagebl. 381).

CchoderZeWnsten
Nio Nii^prmplt X"> 10. Von Johannes Mayihofei^>ie ^,UU)riU»«U ^^, Theodor Seidenfaden: „Zu den

Einsamen zählt auch Ioh. Mayrhofer. Durchdrungen oon
der hohen Verantwortlichkeit des Dichter» und Schriftsteller»
berufes, is

t er ein scharfer Gegner der bloßen Ästhetenlunst,
die ja vor dem Kriege immer unheimlicher wuchs. Das
Wahre, Gute und Schöne in innigem Verein sind die
Leitsterne, die seinem Schaffen die Wege weifen. Ein
ganzer Wann — tritt er offen und rückhaltlos für seine
Ideale, für seinen Glauben ein. Dem Künstler hat sich
ein Stück Vollseiziehung vermählt, was j» unter anderem
auch aus Mayrhofers Tätigkeit als Redner hervorgeht.
Bei aller Entschiedenheit und Gründlichkeit im Kampfe
gegen die Mißstände der Zeit bewahrt ihn seine vornehme
Persönlichkeit vor blindem Fanatismus. Die Satire, ,die

seinem Eharalter beigemischt ist', belebt, , artet aber nie
aus' (Prof. Dr. W. Oehl). Mit rastlosem Fleiße hat er
gearbeitet, so dafz er schon heute, da er erst in der Voll»
traft seiner Jahre angelangt ist, ein vielseitiges Lebens»
wer! sein eigen nennt. Ein Lebenswerk, dessen Fundamente
reiche Veranlagung, überzeugungstreuer Katholizismus und
gediegene Nildung sind."

Österreichische Rundschau. LmsZ^Reichef ^

österreichische Deutsch kennzeichnet Otto Behaghel:
„Eine gewisse Gattung oon Eigenheiten teilt das öfter»
leichische Deutsch mit anderen Ländern oon ähnlicher Lage.
Jedes Gebiet, das am äußeren Rande einer sprachlichen
Einheit liegt, erhält oder entwickelt sprachliche Besonder»
heilen im Wortschatz, in der Wortfügung, weil es nicht
genötigt wird, nach allen Seiten hin oerständlich zu bleiben
und Austausch zu treiben. Das gilt für den Schweizer so

gut wie für den Schleswig'Holsteiner und für den Öfter»
reicher. Wie man den Mann der Wasserkante daran
erkennt, daß er .etwas erinnert', so wird es kaum «inen
Österreicher geben, der nicht .auf etwas' ober ,an etwas
vergißt'.
Tiefer greifen zwei andere Dinge «in: der groß«

Reichtum des österreichischen Deutsch an Fremdwörtern und
die Besonderheiten der österreichischen Amtssprache. Der
Deutsche, der einmal längere Zeit in der Donaustadt
geweilt hat, denkt mit Behagen an die Leckerbissen, di«
der wiener Markt mit italienischen Namen bezeichnet. In
Österreich geschieht ,über Antrag', was in Deutschland ,auf
Antrag' geschieht. Was .meritorisch' sei, dürfte in Deutsch
land vielfach vergeblich gefragt werden.
Beides, der Reichtum an fremden Bestandteilen, der

etwas weltfremd« Kanzleistil, erklärt sich aus den be
sonderen Verhältnissen des bunt bevölkerten Reiches.
Wenn der österreichische Beamte unter Tschechen, Ita»

lienern, Slowenen richtet und verwaltet, so fehlt «s ihm
au der unablässigen Berührung mit dem lebendigen Strom

deutschen Volkstums und deutscher Rede; lein Wunder,

daß sich da «in Kanzleideutsch entwickelt, das oon der

wirtlich gesprochenen Sprache sich weit genug entfernt.
Aber gerade der Gegensatz gegen das fremde Volkstum

wirkt auch wieder unmittelbar förderlich. Nirgendswo so wie

in Österreich hängt der Deutsche an seiner Muttersprache,

nirgends werden mit größerer Hingebung, mit stärkerer
Leidenschaft die Bestrebungen gepflegt, die, Hand in Hand
mit dem allgemeinen Deutschen Sprachverein, arbeiten

wollen an der Reinheit, an der Schönheit unserer gemein»

sllmen deutschen Muttersprache."

«ssx— IX. 29. Lebhaft rühmt Theodor Heuß Wilhelm.UlUIg. ^!, mm« Kriegsgedichte „Gloria!" <Lar>gen). Er
schreibt: „Das schön« ernste Buch scheint mir inmitten all
der übrigen stark und einsam sich zu erheben. D«i Krieg
kommt ganz nahe, nicht nur mit seinem Lärm und seinen
Gefahren, seinen Schmerzen und seinem Schweigen, mit

Landschaft, Nacht, Brand, Zerstörung — sondern diese
Dinge weiden nicht in ein politisches System gebracht, »bei

auch nicht nur beschrieben, sondern si
e

füllen in ihrer
Gewalt die geöffnete Seele eines Dichters. In doppeltem
Maße werden dadurch diese Verse reich: in ihrer Form
und in ihrer Gesinnung. Die sprachliche Bildung ist voll
der unmittelbarsten, knappsten Anschauung, das Gewaltige
und Visionäre mancher Gedichte lebt und bebt von der
Wucht, der Farbe, der Größe der gesehenen Dinge. Da«

Unheimlich« und Grandios« wächst in der natürlichsten Ein
dringlichkeit, ohne daß es dazu der Peinlichkeit literarischer
Hilfsmittel bedarf. Im Geistigen und Seelischen ab«i is

t

es die Auseinandeisetzung eines Mannes, dem die Leicht»
feitigleit so fein is

t wie die bramarbasierende Haltung der
Siegesdichter : es is

t Mitleid und Erschrecken in ihm, ein

Erfühlen der unendlichen Gewalt des Krieges, aber auch ein

Erstarren in seinen Rätseln. Das Vorher und das Nachher
geht durch seine Gedanken. Der einzige, an den man, bei

freilich völlig anderer Formgebung, denken mag, is
t der

Walt Whitman der Kriegsgedichte aus dem amerikanischen
Sezessionskrieg i nur is

t der Amerikaner, wie sein Krieg,
romantischer, und wenn man so sagen darf, naiver."

^«v ^,li>ni<,v XVIl, 21. Mai Dieners Roman „Der<!<»« ^Ulllirl.
deutscheMorgen" (Staactmllnn) wird (»Em

Menetekel") oon Hermann Kienzl sehr hoch bewertet. Von
allen Büchern, die der Krieg heroorbrachte, erscheint es

ihm als das wichtigste. Es verdllnle unoerlennbai der
eisernen Gegenwart sein Dasein

—
führ« aber um ein

volles Jahrhundert in di« Vergangenheit zurück. „Das
Buch oon Mai Dreyer hat nicht der Pessimismus aus der
Taufe gehoben. Im Gegenteil! Es endigt im Zeichen
Bismarcks, was übrigens, nebenbei bemerkt, einigermaßen
irreführt, als hätte Deutschland nach der Errichtung des

Reiches seine Sendung vollendet. Es is
t

vom ersten bis

zum letzten Blatt« getragen oon dem Vedanken, den bei

für ein innerlich freies Deutschland sterbend« Held des
Romans in der Vision seines letzten Augenblicks ausspricht:
»Alle Deutschen weiden deutsch sein!' Dieyei glaubt cm
di« Erfüllung. Er bricht nicht, derweilen das Vaterland,
ein« belagerten Festung gleich, alle Kräfte für einen
Zweck sammelt, den Burgfrieden der politischen Parteien.
Er schützt den Preis des fürchterlichen Kampfes. Er steht
als tapferer Soldat in Reih und Glied — mit einer
Dichtung, die von längst vergangenen Zeiten erzäbli.
Deutsch und frei is

t

nicht bloß seine Gesinnung, ist sein
Wesen. Und das entscheidet, das hebt die Dichtung über
die Vergänglichkeit eines politischen Tendenzbuch«« empor,"

Westermanns ^^' ^' ^"^ lm°rn Aufsatz über Henri
cn? 4 5« Bergson von Otto Vramzov seien
Allonaisyesie. hier die folgenden Sätze zusammengtstel!:
„Bergsons System is

t

noch nicht abgeschlossen. Die
Ausführung der Ethik, Soziologie, Ästhetik und Religion^
Philosophie fehlt noch. Aber die vorliegenden Werl« er
möglichen bereits ein gegründetes und abschließend«« Urteil



1453 1454Spanischer Viief

über diese Philosophie. Sie is
t

nicht Wissenschaft, was si
e

auch nicht sein will, sondern Dichtung, und zwar eine groß»
zügige, die da« Genie ihres Urhebeis unzweifelhaft offen«
bait. Nicht eine Lösung der vorliegenden großen Probleme
gibt Beigson, sondern nur eine Methode des Philo»
sophierens, aber eine unhaltbare. Jede philosophische
Methode, die sich von den durch die gesamte Wissenschaft
erprobten Grundsätzen losmacht, führt ins Uferlose, wo
nicht» Feststehendes mehr ist. Der Begriff der Wahrheit
muh da entschwinden, weil die Merkmale des Wahren und

Falschen ausgelöscht sind. Jede unwissenschaftliche Methode
stellt die tatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf.
Der Grundfehler Beigson« is

t
seine falsche Auffassung

von Intuition und Intellekt. Neide sieht er als ,Ver»
mögen' an, obwohl die psychologische Forschung längst mit
der alten Vermügenshypothese aufgeräumt hat. Er ver»
einzelt und oerselbständigt beide und lehrt ihr wirtliches
Verhältnis einfach um. Nicht die Intuition is

t die höhere
Tätigkeit, sondern der Intellekt, weil dieser die spätere
Entwicklungsstufe ist, was sich an der Entwicklung der

Menschheit und des Einzellebens ohne weiteres feststellen
Iaht. . . .
Das deutsche Volt is

t über Schellings Naturphilosophie
einst hinausgewachsen. Es hat den Pessimismus Schopen»
Hauers und seiner Nachfolger überwunden. Es wird auch
Vergson überwinden, nicht, weil er sich an ihm vergangen,
hat, sondern weil seine Lehre unhaltbar is

t und dem

deutschen Geistesleben leinen neuen wesentlichen Inhalt
hinzufügen kann. Gewiß is

t

Bergson mancher tiefere und

überraschende Blick in Leben und Welt geglückt. Teine
Darstellung is

t

geistreich und schwungooll. Aber aller
Schwung nützt nichts, über die Grenzen menschlicher Er»
lenntnisfähigleit hinauszukommen."

VelhagM UNd KW- XX'X. 12. In einer Eharaltelistil

r ni, ^ ^ t^ D'Annunzio« zieht Carl Busse

Imgs Ätonaisyeste. einen Vergleich, der festgehalten Pl
Verden verdient:
„Und nun noch ein letztes kurzes Wort über die litera»

historische Stellung des göttlichen Gabriele. Es wiederholt
sich alles auf Erden, und was Italien heute an d'Annunzio
besitzt, hat es schon einmal besessen. Das war im Anfang
des siebzehnten Jahrhunderts. Auch d» hatte das Land
einen Dichter, auf den die Nation als auf den Messias der
lateinischen Kunst schwor, der, von Paris zurückkehrend,
wie ein Triumphator begrüßt wurde, der — ein ähnlicher
Weibernair und Verschwender — gleichfalls durch Liebes»
Händel und luluriöse Ausschweifungen aller Art von sich
reden machte, der, Kunstmensch durch und durch, seine Villa
mit den teuersten Gemälden und Etatuen schmückteund als
kostbarer Ästhet das literarische Europa in Atem hielt.
Genau wie d'Annunzio berauschte er seine Landsleute durch
eine virtuose Formtunst, durch Nortpracht und preziösen
Nsthetizismus 1 genau wie der heutige Dioino mar er «in
abstoßendes Gemisch von äußerer Überhitztheit und innerer
Kälte, von Wollust und Grausamkeit, von lyrischer Wort»
schwelge«! und brutalstem Egoismus, ja, die lächerlich«
Übereinstimmung geht so weit, daß man auch ihn ,artig
ausgeführter Plagiate^ beschuldigte, und daß auch er einen
.Sonnenaufgang' der lateinischen Poesie herbeiführte.
Dieser Mann hieß Marini, und nur als Vater einer

überladenen, berüchtigten Stilmanier lebt er in der
Literaturgeschichte fort. Gabriele d'Annunzio is

t der Marini
des zwanzigsten Jahrhunderts."

„Goethe als nationaler Dichter" von Gottfried Fitt»
bogen (Deutsche Rundschau XI.I, 11). — „Goethe und
das Heroische" von Eberhard König sBühne und Welt
XVII, ?).
„Geliert als Dichter und Schriftsteller" von Paul

Matter (Eckart IX, 10).
„Grabbes Hohenstaufen»Diamen und ihre Bedeutung

für die Gegenwart" von Nobert War necke (Bühne und
Welt XVII, 7).

„Philipp Hafner" von E. L. Ianlo (Deutsche Rund«
schau XI.I, 11).
„Heinrich Heines Nachlaß und die österreichische Re»

gierung" von F. Hirth (Österreichische Rundschau XI>IV, 3).
„Der Brief in den Werken von Wilhelm Raabes

zweiter Periode" von Kurt Arnold Find eisen (Eckart
IX, 10).
„Ernst Moritz Arndts Urteil über England und eng»

lische Politik" von Ernst Müsebeck (Deutsche Rundschau
XU, 11).
„Gottfried Keller" von Friedrich Rosenthal (Östei»

reichische Rundschau XI.IV, 3).
„Liliencrons Leben" von Hans Franck (Der Meiler,

Wien VI. 8).
„Christian Friedrich Tcherenberg" von Heinz Robert

lllich (Westermanns Monatshefte I.IX. 12).
„Hermann Hesse" von Sebastian Wieser (Die Bücher-

weit XII, 10).
„Emmy Gieyrl" von Sieglinde Filchner (Die Bücher»

weit XII, 11).

„V252nt25en2" von Lion Feuchtwanger (Die
Tchllubühne XI, 29).
„Die amerikanische Literatur" von Karl Nleibtreu

(Die Ähre, Jülich III, 37/38).
„Earlyle und Deutschland" von Egon Fried eil (Di«

Schaubühne XI, 30, 31).
„Frau von EtaiU und das heutige Deutschland" von

Schultz»<5oia, Stiahburg i. E. (Westermanns Monats»
hefte I.IX, 12).
„Henrik Ibsens drittes Reich" von Stefan Markus

(Die «hie, Jülich III, 37/38).
„Strindberg»Elinnelungen" von Fritz Reck»Mal»

leczcwen (Die Schaubühne XI, 29).

„Literarische Kriegsfreiwillige" von Rudolf Krauß
(Eckart IX, 10).
„Kliegsliteiatur" von Kurt Ed. Imberg (Die Grenz»

boten I>XXIV, 29).
„Der religiös« Geist in deutschen Soldatenbriefen" von

Fritz Roeple (Die Vrenzboten I.XXIV, 30).
„Vom nationalen Selbstbewußtsein" von Benno Rüt»

tenauer (Eckart IX, 10).
„Das ,handschriftlichgetreue' Geistlich« Iahi" von

Heimann Eardauns (Die Bücherwelt XII, 10).
„Der Krieg und die Tragödie" von Rudolf Huch

(Bühne und Welt XVII, 7).
„Jur Beurteilung des Romans" von Hermann Herz

(Die Bücherwelt XII, 11).
„Der Krieg und die deutsche Bühne" von Wilhelm

Kiefer (Bühne und Welt XVII, 7).
„Der biologische Wert der Kunst" von Heinrich Diies»

manns (Bühne und Welt XVII, 7).

Echo bes Auslands
Spanischer Brief

/stalle Bande dei Sympathie veilnüpfen in dies« be»
>^ diängnisieichen Ieit Hispaniens Völleischaften mit

dem um sein Dasein iingenden Deutschland, inmitten
einer „Welt von Feinden". Spanien is

t

tatsächlich das
einzige Land in Europa, ja auf Erdenrund, oom stamm»
verwandten Norden mit seinen gemischten Gefühlen ab»
gesehen, wo man rückhaltlos für Deutschland eintritt, ohne
Heuchelei und Sondeiinteresse, und dessen Heldenringen
angehaltenen Atems voll warmer Anteilnahme begleitet.
Alle Bewohner dieses Landes, Kastilier wie Katalanen,
Ealizier wie Basken, nennen sich Deutschlands Freunde,
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von wenigen politischen Gruppierungen in ihier „offiziellen"
Haltung abgesehen. Die? mag um so verwunderlicher «>
scheinen, als ja d« feindliche Vieivelband, dem oben»
diein zwei Nationen romanischen Blutes zugehölen, es
keineswegs unversucht gelassen hat, duich erfundene Barbaren»
greuel einen Deutschenhaß zu züchten. Allein Spanien is

t

nicht der Boden füi derlei Saat, die fiemd« Tücke ausstreut.
Ein sprödes Land, bewohnt von einem selbstbewußten
Volle, dem im Laufe seiner Geschichte so manches Uniecht
am eigenen Leib widerfahren ist. Allzu lange hat diesen
einst weltgebietenden Staat del gallische Nachbai hochmütig
und geiingschätzig behandelt, hundeitfältig den empfindlichen
Spaniel brüskiert ; so vor wenigen Jahren erst in Marollo,
wiewohl sich Spanien daselbst in seinen „preziclioz" auf
alte Vorrechte und ersessene Anwaltschaften belufen konnte.

Nicht mindel schmelzt diese« stolze Voll die offene Wunde
im Süden, Giblaltlll geheißen, wo bei heiischsüchtige Biite
sein Ichweit in Hispaniens blühenden Leib getlieben. Eine
Wunde, die heute heftigei schwillt denn je

,

so wie man

auch des Untergangs bei mächtigen Aimada nimmei oei»
gessen, durch deren Vernichtung sich einst Albion, an Stelle
Spaniens, die Welthellschaft auf dem Meere gesichert hat.
Daß der Hidalgo mit seinem empfindlichen Ehienlodu, der
durch seine höchsten Begiiffe von Rechtlichkeit, Gesittung,
Manneswort und Ehr« in aller Welt Ansehen genießt, sich
über den Schelmenstreich de« welschen Stammesbruders
entrüsten wülde, wai voiauszusehen ; während anderseits
Rußland, der vierte im Bunde, in Spanien zeith« als
da« Land finsteiel Baibaiei und Knechtung gegolten, dessen
Niedeibruch man fül Euiopa« heil, wo nicht bei Welt
Kultur, al« wünschensweit «lachtet.
Wieviel sittliche Welle vermag dagegen Spanien in

Teutschland« Voll zu ellennen, wie viel Tüchtigkeit auf
allen Gebieten menschlichei Enungenschaften ! Das is

t es,
wa« Deutschland dem Spaniel so schätzens» und nach-
eifeinzweit erscheinen läßt und lebhafte Fieundschaft und
Anteilnahme gezeitigt hat. Deutsche Wissenschaft, deutsche
Kunst, deutsche Dichtung, Inbustii«, Handels- und Unte»
nehmungsgeist stehen in Spanien hoch in Geltung, und is

t

es auch dem Feinde gelungen, in hispano»ameiilanischen
Landein die öffentliche Meinung Deutschland gegenübel zu
veigiften, in Spanien, wo man die Deutschen bessei leimt,
versagten derlei Teufelstünste. Viel zu viel deutschen Geiste«,
deutscher Wissenschaft is

t

in alle Kieise der spanischen In»
telleltuellen im Verlauf del letzten Dezennien eingediungen,
al« daß man daselbst die Deutschen schlechtweg als Baibaien
denunzieien könnte. Allzu mächtig angeschwollen is

t die

deutsch« Liteiatul in Spanien, ganze Bibliotheken, von
rührigen Übersetzein befolgt, beigen unoeigängliche Weit«
deutschen Wissen«, deutsch«! Forschung und deutschen Foit»
schritt«. Philosophie, Soziologie, Philologie, Medizin,
Technil, Kliegswissenschaft — si

e oeltletcn die Namen der
bedeutendsten Könnet.
In Deutschland ahnt man gar nicht den gewaltigen

Umfang jenei Äbeisetzungsliteiatui ! C« s«
i

hier darum in

großen Iügen «in Einblick geboten, um dalzutun, wie fehl
man deutsche Geiste«schöpfungen in Spanien zu wüldigen
weiß. Da finden sich ooi a^em in guten Übertragungen die

wichtigsten Welle unseiei Klassil«, Goethe« und Schill««,
Herdeis wie Lessing«, unseiei Philosophen, von Kant
(.Oitica cle! juicio", Übels, von Manuel G. Moiente,
1914; ^Orltic» äe In l3xün plÄctic»", übecs. gemeinsam
mit E. Miüana y Villagrasa, 1913) und Schopenhauei
(.^Irecleäcir äe >

2 iüo^^ilg-. übeis. von Francisco Lom»
baidia, 1913) bis auf Nietzsche und die Schiiften Eucken«
(.l^oz ^sgnclez penggäai-e!,. 5U teoria cle ,2 vicle-,
übers, von Faustino Ballve, 1913) und Wundt« (,5i5tem2
cle >

2

lünzoil» cientilicil". übeis. von Eloy Luis Anbls,
1913), Au« dem Gebiet bei Soziologie nennen wir bloß
die Welle Mail', Lassalles und Beinstein« l.5oci2li5mo
evolucionizta". 1913), dei Naturwissenschaften Boelsches

(«l.05 continentez >
' I05 marez-, 1914) und Haeckel«
(.1.05 erl!3M25 cle! Univei-üo". 1913). Pädagogik is

t

veitieten vor allem duich Fiöbel (^1^2 eclucacic)» cle!

nombre". 1913). Barth <^pecl2303<2". 1914) usw., Philo
logie duich MeneoLüble (.Intlciclucclün 2

! «luclio cle

I» ImAliztica mm»nce^> 1914), Recht«wissenschaft duich

Liszt i^l'i'Ätacla cle vereclio peN2>", 1914), Medizin duich
Abderhalden (.f'emientoz clelen5ivoz cle! ol32li'5mo
«mm«!". 1914), Oltn«l <.^i2t2clo cle tei2peutic2'. 1914)
und viel« andeie, Musikwissenschaft u. a. duich Riemam

(^tllementoz cle esletica muzica!". 1914).
E« sind dies aufs Geratewohl heiauzgegliffene Weile,

au« allen möglichen Wissenszweigen, oelstolb«n«n wie zeit
genössischen Autoien zugehörig, llbeisetzungen au« der

schönen Liteiatul neueren Datum« liegen »ol von hcmp!
mann (Veischiedene«), Sudeimann („Katzensteg", „Flau
Toige" usw.), Halbe („Jugend"), Fienssen („Iöin Uhl"),
Kellelmann („Tunnel") usw. Au« bei älteren Liteiatui

intecessieit insonderheit Heine, von dessen Dichtungen und

Schiiften alljährlich «in od« das andere Werl, meistenteil«
sogar in neuer llbeitiagung, heiausgebiacht wird. 3o
liegen diesmal 001: „Italic, übelsetzt von P. Gonzalez
Blanco, 1913, und die oeioollstänoigten „0b^25 poöiiczz',
übelsetzt von Ioss Pablo Riva«, 1914. —

Daß dei euiopäische Krieg auch auf die spanische
Schiiftftelleiwelt mancheilei Einwirkung ausübt, is

t natur»

gemäß und fül un« im übrigen erfreulich, da sich in deren
Äußerungen fast durchweg eine Deutschland sympathische

Auffassung feststellen läßt. Die mannhafte Haltung des

fühlenden Dramatik«« Iacinto Benaoente is
t in diesen

Blättern bereit« angemerkt worden (Tp. 961), so auch die
deutschfreundliche Ieitschiiftgiündung oon Luis Almeric.
Vicent« Blasco Ib5ü«z, b« berühmte Romandichtei,
stellte sein eminente« Können gleichfalls in den Dienil
dieses epochalen Weltereignisses. Er redigielt ein breit
angelegte« 2«ienweil .tliütori» cle I2 ziuerr» eurnpea',
da« die wichtigsten Ereignisse auf den europäischen Krieg«»
schauplätzen bzw. in den politischen Lagein dem spanischen
Publikum ooifühit. „Dei gegenwältige Krieg", heiht «;
da. „ist der größte, den die Menschheitsgeschichte lennt.
Neun Nationen stehen im Kampf« und andere bereit, sich
ihnen anzuschließen. Fünfzehn Millionen Menschen haben
die Waffen «rgiiffen, da« Schlachtfeld «stieckt sich über
ganz Zentraleurop», Monate wählen die Kämpf« und
spielen sich auf «in« Fiont von fünfhundert Kilometern ab;
die Elplosionen unterseeischer Minen lassen die Meere er»
brausen, und an jeglichem Tage, bei hingeht, schauen
tausend und abeltausend Menschen zum letztenmal das

Tonnenlicht! Übei den ganzen Planeten erstreckt sich dieser
Krieg, zum Weltkrieg geworden. An den Küsten Asien:
schlägt sich Japan mit Deutschland, in den deutschen
Kolonien Afrikas kämpfen Engländer und Franzosen, und
ganz« G«schwadei bei Kiiegfühienden verfolgen und be>
schießen einand« an den Küsten Ameiilas und zwischen dem
Inselieich im Stillen Ozean. Niemals beliiegten sich Men
scheu i

n solchen Massen und auf so weiten Räumen. Wer
vermag zu sagen, ob dieser Krieg nicht noch einmal zum
Ausgangspunkt eine« neuen Zeitalter« der Weltgeschichte
weiden wiid, gleichwie jene gewaltige Woge bei Voll«
wandeiung, die da« Alteltum abschloß . . .?"

Auch del sprachschöpferische und farbenfrohe Meister
belletristisch getönt« Schilderung, der vielgeieifte und weit
gewandte Dichtei»IournaIist Enrique Gümez Cairillo,
bekanntlich ein Südamerilaner, hat e« sich nicht nehmen
lassen, dem weltbewegenden Ereignis zwei neu« Wert« zu
widmen. Sehr anschaulich wiedeigegebene Impiessionen
enthält sein Buch »Oampoü cle 11212Ü2 ^ «mpciz c!e
ruinzz^. Aber auch das andere, .Orünics cle I

g ?uerr2'.
bringt mancherlei Interessante«, das von künftigen Geschick:
schreib«« des Weltkriege« in Betracht gezogen zu werde-
oeidlent. Von E. Gonzalez Blanco, dem genialen V:r
fassei der philosophischen Abhandlung »älcZusz v 5»
tiempo", liegt eine ebenso klug« als sachvelständig« Stud«
.X>em2M2 x l^ LlierlÄ euwpe»- vor, weite« belnelten^
weite Darstellungen zum Kiiege liefeiten Prudenci«
Iglesias Heimida (.Un ,05 c2mpc>5 cle batelll',
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nd Luis Antün del Olmet (,t:I triunla äe ^Iem2M2;
iiplezionez c!e !a Luerr2 »clua!^).
Ein« warm empfundenen, sympathischen Paiteinahme

n Deutschlands Daseinskampf begegnet man in dem Weil
I3n >28 til»z 2lem»N25 (Ou2äso5 c!e >2 37211 Lueri-2)-.
>er Verfasser, Jose Maluquer, ist Ingenieur von Beruf;

1 hat in Deutschland gelebt und gewillt, Gönner und

freunde gefunden, Land und Leute aus nächster Berührung
»«urteilen gelernt, und so is

t denn auch sein Buch nicht«
nderes geworben als «in dem übervollen Kerzen ent»

hellender Hymnus auf Deutschlands Kraft und Tüchtigkeit,
Deutschlands Fleiß und Ordnungssinn, Rechtschaffenheit und
Energie, Weiltätigleit in Wissenschaft und Technil, m

Künsten und militärischen Dingen. Maluquer liebt dieses
Deutschland, dem er selber reiche Gaben danlt. „Auf den
-chlachtfeldern draußen kämpfen, und sind auch schon ge»
allen, einige mein« liebsten Freunde; andere, die mir
oert, stehen auf den Schiffen, der Stunde harrend, d»

Deutschland sich mit der Königin der Meere messen darf,
indere wieder dienen in Lazaretten oder Schulen dem

Vaterland. Doch auch jene, die fortfahren in ihrer in»
»ustriellen Tätigkeit, in den Fabriken, in den Bergwerken,

ie lämpfen nicht minder, denn si
e

schaffen mit allen fünf
-innen an der Vervollkommnung des Rüstzeugs, dessen
>a« Befieierhe« bedarf, und gerade auf si

e baut di« Nation
n ihrem Vertrauen." Anzumerken sind die Kapitel, die
>em deutschen Vollscharalter, Heerwesen, Technik und In-
»ustrie gewidmet sind, nicht zuletzt jenes, das Verständnis«
nnig von „Barbarossas Erwachen" im neuen Deutschland
landelt.
Da dieser Brief, dem Zeitgeiste gehorchend, neben der

Kliegsliteiatul vornehmlich die geistigen Berührungspunkte
zwischen Spanien und Deutschland hervorheben will, mögen
i>och einige Studien zum deutschen Volksleben bzw. zu
Kunst und Literatur hier Erwähnung finden. Mit Deutsch»
land beschäftigt sich Gonzalo de Quesad» in ,1^2 ?2tri2
^!em2N2". 1913; «in« Heine»Niographie lieferte neuerdings
Ios5 Pablo Rivas in dem Buch Enrique Heine, zu
/lcla ^ 5U8 obl28", 1913; wahrend zu Wagners Parsifal»
»ichtung gleich drei Arbeiten vorliegen, und zwar außer
einer Parsifalübeisetzung von Ioaquin Fessei die Studien
,t!I Pai'3il2! clelWgssner, 8u ezplritu, tecn!c2 y eztötic»"
(1913) von E. Ss.nchez Tones und ^1^2 tila8oll2 cle
?2szil2l- (1914) von Manuel Abril.
Wien Martin Brussot

Holländischer Brief

s<lXem im Kaiser-Friedrich- Museum zu Berlin befindlichen
)</ Gemälde „Kille Bobbe, die Her« von Haarlem"

von Frans Hals entlehnte Frederil van Eeden ein
episodisches Motiv und den Titel zu dem dreialtigen
„l'i'eurzpel cler onxekeslieic!^ (Trauerspiel der Ungewiß»

heit) ,I)e bei« V2N Il22r>em". das Royaards' „l'oanee!"
in Amsterdam am 20. Februar zum erstenmal aufführt«.
Die trinllustige und weissagende He« — mit der offenen
Nierlllnn« vor sich und der Eule auf der Schulter bei Frans
Hals — is

t eine shalespearesche komische Figur, an sich fast
entbehrlich, dem Zuschauer aber eine willkommene Ab»

wechslung in dem ernsten Iambendrama. Das Stück spielt
1L38 in Hllllilem, dessen Schultheiß Cousaert nach der

Entdeckung, daß sein Schwiegersohn, der amsteidamer Kauf»
mann Aert van Bylandt, seinen Reichtum großenteils dem

Schleichhandel mit dem feinblichen Spanien verdankt, sich
vor die Wahl zwischen Pflicht und Liebe gestellt sieht: der
staatsbürgerlichen Pflicht, seinen Schwiegersohn dem Ge»

richt preiszugeben, und der Liebe zu seiner Tochter Estella,
Neils ahnungsloser Gattin, die den ersten Mutterfreuden
entgegensieht. Nach kurzem Schwanken siegt in ihm die
Pflicht, und Aert wird in das Schloßgefängnis Loene»

stein abgeführt; allein Estella geht mit ihrem noch un»
geborenen Kinde daran zugrunde, und seine eigene Frau
Barbara wird mit Wahnsinn geschlagen. Nun regt sich

im Gemüt des Schultheißen der Zweifel, ob er wohl
richtig gehandelt habe. Und nachdem sein Freund, der

Arzt Professor Bontius, früher bereits sein felsenfestes
Vertrauen in die ewige Wahrheit des biblischen Wortes

erschüttert hatte, verbreitet sich diese Ungewißheit nun auch
über seinen Glauben »n den inneren Wert dessen, was die

Menschen gewöhnlich »l« Gut und Böse anerkennen. Die

starke Willung des eisten Aufzug« läßt leid« allmählich
immer mehr nach, augenscheinlich weil der Dicht« selber
unsicher in den angewandten dramatischen Mitteln war,

durch die Cousaerts Seelenlampf zur Darstellung gebracht
wird (vgl. „De I>üeu>ve Kotter^mzcne 0>ur2Nt" vom
22. Februar sowie vom 4

.

und 5
.

März). — Im Haag
gab am 25. Februar .Het l?otterd2M5cn looneelLe^el-
5cl,2p- Dr. I. L. Walchs „Antithese", Schauspiel in vier
Aufzügen. (Antithese is

t bei uns ein Schlagwort aus den

letzten Jahren zur Bezeichnung des religiös-politischen

Gegensatzes zwischen den wg. christlichen Parteien einerseits
und der Gruppe der Liberalen, Freisinnigen und Sozial'
demolraten anderseits.^ Der sozialdemokratische Abgeordnete
Steven Bölman is

t mit der katholischen Christine Tamian
verheiratet, die unter dem Einfluß ihres Gatten gegen
ihre angestammte Religion gleichgültig geworden ist, bis
der alte Glaube in ihr wieder erwacht, als ihr vierjähriges
Söhnchen vor der katholischen Kirche von der Straßenbahn
überfahren wirb und infolgedessen stirbt, was si

e

für
göttliche Strafe wegen ihr« Abtrünnigleit hält. Zugleich
regt sich in dies« Zeit der inneren Krise wieder die
Jugendliebe zu ihrem Vetter in ihr, den si

e bei einem

Sozialistenliawall gegen «inen gefährlichen Eteinwurf
schützt. So vermischt sich mit dem leligiös-politischen Anti»
thesenmotio der Gegensatz ihrer Liebesempfindung zu ihrem
Gatten und zu ihrem Iugendgeliebten, wodurch sowohl die

äußere wie di« innere Einheitlichkeit des Stückes empfindlich

geschädigt wird. Der freiwillige Tod des sonst so starken
sozialistischen Parteiführers gibt denn auch dem Stück nur
einen notdürftigen und unbefriedigenden Schluß (vgl. die»

selbe Zeitung vom 26. Februar und vom 6. März).
—

Am 10. April fand bei Verlades Truppe ^s)ie ti^ne-
zpelers" im Haag die Erstaufführung von Fabricius'
drittem Drama in derselben Saison statt: „Tütül und
Indo", «in Plantageidyll in drei Aufzügen, womit der

Verfasser das „indische Drama" wieder aufgenommen hat
(vgl. Sp. 1070). Vs is

t ein packendes Milieustück, in dem
vor allem die beiden Indos, Herman Devalwrr« und
Eornelis, der Wirllichleit täuschend ähnlich dargestellt sind.
Gegenüber diesen tzalbbluttypen in ihrer fast Mitleid»
erregenden geistigen Minderwertigkeit lind die Plantage-
bewohn«, der Administrator, seine reizende Tochter Georgine
und der Tütül (der Ankömmling aus Holland) Cor Koele»
man Vertreter der höheren europäischen Gesellschaft. Die
Verlobung Koelemans mit Georgine bildet den Abschluß
einer Handlung, di« nichts weiter als eine stimmungsvolle
Milieudarstellung ist, ohne höheren Wert und tiefere Be
deutung beanspruchen zu wollen «der zu können. V>ele
Eltütöls zollten dem Stück schmunzelnd Beifall; einige
andere ab« haben sich an der übrigens vortrefflichen
Darstellung der Indos geärgert und öffentlich gegen die
angebliche Grausamkeit, mit der Fabricius die schuldlos
Fluchbeladenen der Lächerlichkeit preisgebe, Verwahrung
«ingelegt (vgl. u. a. die nämliche Zeitung vom 12. und
vom 30. April). — Am 21. Mai spielte »Net Kotier-
ä2mzcn looneeleexelzcnap" zum erstenmal l^r. van
Rossem« ,ve Omwe?". «in Schauspiel in drei Auf
zügen. Innerlich wie äußerlich is

t es «in Stück nach

französischem Zuschnitt. Das Eheleben Edgar Boutets und

seiner Frau Blanche wird von Ieanne Prssol und Rew>
durchkreuzt, als es infolge des Zusammenbruchs von Boutet«
Vermögen auf« tiefst« erschüttert wirb. Au« Luiusdrang,

nicht au« Liebe, vertauscht Blanche ihren energielosen

Gatten gegen Rens, der si
e bis dahin hoffnungslos geliebt

hatte; Ren« erschießt sich, als seine Frau sich ihrem eisten
Gatten, der sich durch Ieanne« Vermögen nicht zur Treu
losigkeit gegen seine verlorene Gattin hatte verführen
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lassen, wieder an den Hals wirft. Auf „dem Umwege"
des Veimügensoerlustes haben Edgar und Blanche sich
eigentlich eist gefunden. Das is

t die französische Handlung,
der sich ein geistreicher französischer Dialog in holländischer
Sprache zugesellt (vgl. dasselbe Blatt vom 22. Mai).
In .De Nieuwe a><l5" (März) knüpft Kloos in

seiner Ankündigung der „Veiten/ oon Helen« Ewarth,
einer Son«tt«nsammlung, die « noch höher einzuschätzen
geneigt is

t als ihre frühere Lyrik, eine Auseinandersetzung
über den in Schönheit verwandelten Schmerz und über die
große Objektivität des Tragischen gegenüber dem sub»
jeltiveren Komischen. Kunstvolle Darstellung des Schmerzes
zeug« nicht weniger von der „Iugendfrische" eines Dichters,
als etwa komisch« Kunst. Und das Tragische ergreif« jeder-
mann, weil es stets dem allgemeinmenschlichen Empfinden
entspreche, während das Komisch« ein« besondere und nicht

stets vorhandene psychische Einstellung erfordere. Infolge«

dessen se
i

die tragische Kunst allgemein und für alle Zeiten,
wogegen die Kunst der lachenden Muse nur individuellen
und zeitlich beschränkten Anklang finde. In einer Nach»
schrift beanstandet Kloos die AnwVndung d«s Hiats, die
„ein« Versündigung an den Regeln des holländischen
Verses" sei. Er befürchtet, daß Hslüne Swarths „böses
Beispiel" bei weniger gewissenhaften Dichtern die „guten
Sitten" der holländischen Verskunst „verderben" könnte,
was den Untergang dieser Kunst bedeuten würde, yuocl
licet ^ovi non licet bovi, predigt er solchen Verslünstlein.
G. F. Haspels sieht in Larry van Bruggens „Net

^ooäje" einen bemerkenswerten Fortschritt in der Kunst«
entfaltung der Schriftstellerin (.Onxe tleuw", April) und
zugleich den Abschluß ihrer Entwicklung vom Realistischen

zum Psychologischen. Robbers erblickt in dieser Novelle die
Synthese ihrer anfänglich plllstisch«real.stischen und ihrer
zuerst in .lleleen" (vgl. LE XVI, 1291) angewandten
psychologisch»iefleftieitnden Darstellungsweise („l5!sev!el'8
/Vl22Nä5cni-,ft", Februar). — Im Iuliheft der letzt»
genannten Monatsschrift charakterisiert Robbeis im Anschluß
an die Erzählungen in .De on^eweten clin^en" (Die
ungewußten Dinge) von Ida Boudier»Baller und in

„Wi55e!enä uitxicnt" (Wechselnde Aussicht) von G. F
.

Haspels das Talent beider Autoren. Frau Buudier»
Baller se

i

ein« skeptisch« Pessimistin, eine feinfühlige, aber
nur schwach emotionierende Kraft. Haspels stehe an tünst«
lerischer Begabung gegen si

e

zurück und tue wichtiger, se
i

aber wirklich verdienstvoll in der Schilderung d«s Natur»
und Landlebens sowie in der leisen Berührung delikater

Menschenoerhältniss«.
Ein paar auffallend eigentümliche literarische Erzeug«

nisse sind zu erwähnen: Zuerst C. S. Adama van Schel»
tema« „Italien, Eindrücke und Gedanken", dem Earel
Scharten in „De Oiclz" (März) eine eingehende Wür«
digung angedeihen läßt. Unser feiner sozialistischer Lyriker
legt an di« italienischen Kunstwerke seinen eigenen Be»
urteilungsmahstab, ohne sich im geringsten um ihren Ion«
oentionellen Ruf zu kümmern. So entstehen ganz eigen«
willige, um nicht zu sagen oft kapriziöse Urteile, die sich
weniger zu einer Einführung in die italienische Kunst als
zu einem Einblick in die Psyche des bald behaglich plaudern»
den, bald beunruhigend würdigenden Dichters und Theo«»
tilers eignen, der so unbefangen sich gibt und einer Welt
oon festgefügten Urteilen oft ein Schnippchen schlägt. —

Zweitens „In Kriegszeiten. Aus dem Tagebuch Etijn
Streuoels' (August bis November 1914)". Diese vier
dünnen Hefte hat mancher nicht ohne Kopfschütteln gelesen
und is

t

einesteils oon der Objektivität dieses Flamen ab»
gestoßen, andernteils oon seiner urwüchsigen, unabsichtlichen
epischen Kunst angezogen und festgehalten worden. Streune!«'
Epik erinnert in der schlichten Darstellung der sich in Nein«
Erlebnisse auflösenden großen Begebenheiten an die mittel»

lllterlichen Chroniken. Earel Scharten weiß in ausführlicher
Darlegung den saftigen Wert dieser Tagebuch«! und zu«
gleich den Prosadichter der flämischen Erde mit den darauf
lebenden Bauern in seiner ganzen Unbefangenheit und reiz»
vollen Beschränktheit zu würdigen („De «Mz", Juli).

Robbeis nimmt in „I5l5eviel'5 ^»»nllzcnlilt" (Mai)
Ttreuoels gegen dessen eigene Landsleute in Schutz, die ihn
unplltriotisch schalten, weil er als geborener Epiker oon Tag

zu Tag objektiv aufzeichnete, was er, der über das Partei»

wesen die allgemeine Menschlichkeit stellt, erfuhr, beobachtete
und erlebte. Übrigens beweisen Scharten wie Robbe« klar,
daß nur der oberflächliche Leser Streuvel«' Liebe zu seiner
Heimat verkennen könne (vgl. Sp. 1404). — Endlich „IM
liet leven van een leurcler" von Jos. Goudswaarb:
eine gelungene humorvolle und sympathische Schilderung
eig«n«r Erlebnisse und Erfahrungen als Hausierer (leuläer)
mit Büchern in Flandern, das ihm augenblicklich leine

Wirkungsstätte bietet (vgl. Robbeis in „Hlzevier'z /K22nä>

5cni-!it". Juli).
Nachdem im Jahre 1903 Dr. F

.

Buitenrust Hettema
und Prof. Dr. I. W. Mullei einen diplomatischen Abdruck
der 'comburgischen Handschrift des ,Kem2ert" veröffentlicht
hatten, gingen si

e in ihren weiteren Reinaert«Forschungen

teilweise grundsätzlich verschiedene Wege. Hettema ließ

sieben Jahre später auf diese Teitausgab« „Einleitung,
Anmerkungen und Glossar" folgen, was LE XII. 1338/39
Erwähnung fand. Müller dagegen besorgt« im oorigen
Jahre eine neue „kritische Ausgabe noch den jetzt bekannten
Handschriften und Bearbeitungen", zu denen seit 1910
als der bedeutendste neue Fund bekanntlich die Reinaert-

Handschrift im Besitz des Fürsten Salm-Reifferscheid auf
Dyck (bei Neuß) zählt, die von Hermann Degerinl heraus»
gegeben wurde. Unter der Überschrift .De Kemaerä
nel5telä?" (Der Reinaerd wiederhergestellt?) übt Dr. K.
de Raaf in „De Nieuwe (liclz- (Juni) an der mullerschen
Teitausgabe ein« vorläufige einschneidende Kritik, di« erst
zu einer vertieften kritischen Würdigung auswachsen kann,

sobald der von Mullei in Aussicht gestellte „eiegetisch-
lritisch« Kommentar" im Druck vorliegt (vgl. auch das

Iuliheft).
Gerade an seinem achtzigsten Geburtstag, am 30. April,

starb der Pater B. van Meurs in Rotterdam. Einst war
er ein — und nicht nur oon seinen katholischen Glaubens«
genossen — geschätzter Dichter poetischer Kleinkunst, wie

si
« in den Sammlungen „l^ijm eri ^2Nss" (Reim und

Sang; 1868), .pepermuntjez" (Pfeffermünzchen ; 1875)
und namentlich in „KrieKende KrieKzKe- (Zirpende Grille ;

1879) gemüt» und humorvoll zutage tritt.

Zwolle I. G. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

„Tas schwarze Weib." Die Geschichte eines Einsamen
aus dem Volle. Von Robert Kurpiun. Berlin W 9

,

Egon Fleische! u. Co.. Verlag. 404 S. M. 4.—.
In den Kapiteln dieses Buches ist die Entwicklungs

geschichte eines seltsamen Mannes eingeschlossen, der wirklich
gelebt und einen wirklichen Roman gelebt hat, eines
Manne«, den Glück, Begabung, zäher Fleiß aus niederen
Anfängen zu einem der mächtigsten Herrscher im ober»
schleichen Hüttenreoier erhoben haben. Zum Beginn seiner
Erzählung trifft der Verfasser nicht immer den schlichten
Wirllichleitston, den die Schilderung eines aus dem Leben
genommenen Schicksals noch in der Übersetzung zum Roman
fordert. Der Wahrheitslern der Geschehnisse versteckt sich

so tief hinter pathetischen Abenteuerlichleiten, daß das
biographische Clement untei bei Romanhaftigteit nahezu
verschwindet. Zum Glück nimmt Kurpiun seine über»
schäumende Phantasie bald fester in Zucht und läßt nun da«
harte Charakterbild de« rücksichtslosen, in seiner Art genialen
Industiiepioniers schärfer und schärfer in die Erscheinung
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treten. Unter dem ehernen Drucke eines Gunst und Un»
gunst in seltsamer Verquickung auf den Emporkömmling
häufenden Geschickes hat sich das Herz des einsamen Manne«
bis zum wilden Menschenhaß verhärtet. Endlich aber führt
«in holdes Kind mit zarten und doch starten Händchen
den Verirrten wieder auf den rechten Weg zurück. (Auch
dies Ningt romanhaft, is

t

aber dennoch Wahrheit — jenes
H^ind, einer armen Arbeiterfamilie entsprossen, wurde die
ilNillionenerbin des ^.Einsamen" und is

t

erst oor wenigen
Jahren als Gattin emes schlesischenReichsgrafen gestorben.)
Dem Ttoff gemäß gibt sich der Vortrag Kurpiuns bis
zum Ende mehr voll«tümlich»eindringlich als literarisch«
kunstvoll. Aber er beherrscht das hier in Betracht kommende
Kultur» und Wirtschaftsgebiet geschichtlich wie technisch
gleich sicher und hebt oor allem das rein Menschlich« mit
erquicklicher Wärme aus den Kämpfen des Mammons
heraus. Für den Reichtum der Handlung, die übrigens
das Ewig'Weibliche fast geflissentlich meidet, sorgt der in

wunderlichen Iickzackwegen nach oben führende Lebensgcmg
des „Helden" ganz »Nein. Ein eigenes Verdienst Kurpiuns
aber is

t

es wiederum, bah er den Gegensatz zwischen beut»

schem und polnischem Volkstum in diesem südöstlichen
Winkel unseres Vaterlandes mit gutem Verständnis für
die Psyche der beiden Rassen und mit dichterischem Fein»
gefühl sehr anschaulich aufzeigt. Dadurch hebt er die
Geschichte seines Einsamen aus dem Engen ins Weite.

Breslau Erich Freund

Helden to Hus. Von Fritz Lau. Hamburg 1913,
M. Glogau jun. 64 C. M. —.75.
In zwei hübsch lartonnierten Heftchen legt Fritz Lau,

der sich überraschend schnell zu einem unserer besten neu»
plattdeutschen Schriftsteller aufgeschwungen hat, eine An»

zahl Kriegsslizzen auf den Büchertisch. Allerdings sind sie,
wie schon der Titel sagt, friedlicher Natur. Lau schildert
darin den Krieg, wie er in das friedliche Land Holstein
einschlügt, wie er die Herzen seiner holsteinischen Landsleut«
bewegt, entflammt, in Freude und Leid versetzt. Der Wert

dieser Tlizzen steckt aber nicht im Ttoff, sondern in der
Beleuchtung, die diese holsteinischen Bauern, Kleinbauern,
Handwerker und Tagelöhner erhalten. Sie sind nicht
minder echt als die Charaktere in den „Katenlüd" und
in „Ebb un Floot", mit denen sich der Verfasser so viel»

versprechend einfühlte. Wer scharf in diese Skizzenhefte
hineinsieht, bemerkt, bah in ihnen zweierlei mit Lieb«
herausgearbeitet wird: die holsteinische Frau und das
religiöse Gefühl des Plattholsteiners. hier lag die Gefahr
vor, ins Süßliche oder Sentimentale zu verfallen: beides

hat Lau vermieden, obwohl Gefühlsweich« und »tiefe ihm
im Charakter und somit auch in der Feder liegen. Wer

niederdeutsche Bauernfrauen kennt, weih, daß si
e in ihrer

Art genau so eckig, hart, geschäftsllug, mit einem Wort
realistisch denken und sich geben wie ihre Männer, ja,
häufig noch schärfer und rücksichtsloser, wo es sich um
Fllmiliengefühl und persönliches Ansehen handelt. Das
Weiche und Weiblich« tritt nur selten heraus: das Leben

mutz si
e und ihr« Leute schon hart anfassen, wenn «s

geschehen soll. Dann aber wenden si
e

sich mit der Tiefe
ihres Heizens an den Gott, wie er ihnen von Eltern,

Schule und Konfirmandenlaal, ich möchte schreiben: über»

macht is
t

und finden in ihm ihre Hoffnung und Trost.
Sie würden schließlich auch ohne ihn fertig — niederdeutsche
Londfrauen sind ein zähes Geschlecht

— aber es is
t

doch
besser, wenn man sich in schweren Zeiten mit ihm persönlich
auseinandersetzen und ihn «in bißchen aufmuntern kann,

wie'« ja auch die Mannsleute tun, zum Beispiel der biedere

Johann mit den beiden Iungens im Krieg, der nach
Westen, wo der „Engelsmänn" auf der Lauer liegt, mit
der Faust hinüberdroht: „Uns' Herrgott ward di woll
strafen, du Larmmaler du." So sind also dies« Skizzen
ganz auf Familiengefühl gestellt, und somit kommen auch
die Kinder mit ihrem Gelür und Geprat zu Wort, das
Lau getreu, wie «'s erlauscht hat, wiedergibt, und ganz
selbstverständlich auch die Soldaten spielend« Dorfjugend.

Es fehlt in dieser dörflichen Familie keiner; vom Tage»
löhner bis zum „Buernnagt" und „Herrn Pafter" und
darüber hinaus bis zum lieben Gott sind sie alle da.
E« fehlen nur die Söhne, Väter und Liebsten, die im Felde
oder zur See die Heimat gegen den „Engelsmänn" und
die anderen Feinde verteidigen. Aber für die sind ja dies«
Skizzen geschrieben; si

e

sollen in den Laufgräben und an
Bord die holsteinische Heimat in diesen beiden Bändchen
wiederfinden. Und si

e werden es, denn diese plattdeutschen
Federzeichnungen sind so «cht wie ihre Sprach«.

Ascona Wilhelm Poeck

Rudolf Ha«s. Die Geschichte eine« verbummelten Stu>
denten. Von Matthias Trieb l. Leipzig 1915, L. Staack»
mann. 343 S.
Fausts Umkehr. Der verbummelte Grübler Johann

Faust wird, als Wasserbauingenieur, einer jener „Volks»
beglück«", die Rudolf Haas zur Gestaltung anregen, und
darf, endlich, den schönen Augenblick zum Verweilen «in»
laden. Der verbummelte Grübler Matthias Trieb! beglückt
das Voll seines böhmischen Landbezirls als rastlos ringen»
der, von Widerstand zu Widerstand wachsender, Gründer
und Leiter freiwilligen Sanitätsdienstes, und muh, von
unbesiegbarem Vagantentrieb gejagt, aus dem objektiv
schönsten, tätigleitsattesten Augenblick seines Daseins sich
losreißen und aufs neu« in dunll«, selbstgewühlt« Ver-
bannung gehen.
Ein reichbegabter Österreicher hat ein feines, innerlich

stilles Sommerbuch voll leichtwiegenber Reize geschrieben;
nicht stets ganz ursprünglich, nicht immer, zumal im Anfang
nicht, ohn« die letzten Reste phrasenhafter Redseligkeit, ohne
gelegentlich« Rückkehr in den Iugendfehler dir«ltester Cha
rakteristik, auch nicht völlig ohn« Widersprüche innerhalb
einzelner sehr fest und stark umriss«ner G«ftlllt«n; wertvoll
aber (und zukunftbergend) durch «ine überaus selbstsichere
Ehrlichkeit des Wollen«, durch «in« beachtenswert« Un»
bestechlichleit im Anblick von Menschen, Tieren, Landschaften
und Situationen, durch eine vorbildlich unabhängige Eigen»
art, als unbeirrbarer Wiillichleitsbeheiischer gleich un»
beiirbar« Romantiker «ine ira et ztucü« zu schildern,
wertvoll ferner durch «ine — erfreulich vereinzelt« —

Schlichtheit des Ausdruck« für oft ganz unschlichte Ttim»
mungen schlichtgewachsener Bauernsöhne; am wertvollsten:
durch ein« uno«ilennbaie Befähigung zu einer Art von
unbetonter Binnenpolitil, wie sie, gerade in diesen Tagen
von Österreichs innerer Neuformung, gar nicht zu über

schützen ist, wo immer sie, in Ankündigungen, sich regt.
Es sind nicht di« schlechtesten Romane, vor denen der

Kritiker am Ende ziemlich ratlos steht und nicht recht weih,
ob er nicht am besten tüte, da« zu einer Meinung ver»
pflichtende Amt aus den Händen zu geben. Der Dichter
Rudolf Ha»« und seine leise Erzählung von dem nur

scheinbar lauten Bummelstudenten mit seinem armen
verpfuschten Leben und seinem reichen, unerschöpflich weit»

frommen Gemüt is
t

angetan, ihn in diese Lage zu versetzen.
Denn äußerliche Inhalte nachzuerzählen, wäre, hier am
ehesten, grundfalsch; und Einzelheiten, rühmend oder

tadelnd, heroorzulehren, laum verständiger. Bizarre Humor«
d«« Studentenlebens, lustig« Streich« mit Zechkumpanen,
Wirtinnen, Kellnerinnen und Polizeibehörden, lassen, nach»
erzählt und in fremdem Wort abgeschildert, nicht durch«
blicken, ob ein Handwerker, ob «in Dicht«! sie ersann;
den Dichter Haas bezeugen dann wohl noch besser die
ernstesten Teile seines Kunstwerk« : jene, ganz unsentimemtal
erlebten und erzählten, Sterbe» und Negräbnisgeschichten
oder eine Betrachtung seiner realistischen Verträumtheit,
die auf den lapidaren Satz: „Er hatte «ine schiefe Achsel
und war sehr musikalisch" die Gestaltung einer philosophi

schen Winternacht piunllos»plüchtig zu schichten weiß . . .
Philosoph, zu nicht unbeträchtlichem Wesensteil, is

t

dieser Dichter überhaupt, Philosoph wie Ludwig Finckh
oder Hermann Hesse, als „Knulpz" geistiger Vater, oder
— eher noch — wie sein Landsmann Kolbenheyer, der die
Qualen de« nicht rein gemüthaften Philosophen also
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kennzeichnete: „Wer hat schon einen glücklichen Philosophen
gesehen? Der glotze Kant hat sich auch nur begnügt."
So ungefähr, und doch auch wieder ander«, is

t bei no»
nehme Dichter Rudolf Haas, an dem man sich, höchst ernst»
Haft, vom Ernst einer harten Zeit erbaulich erholen kann,

z. Zt. Kanonier Franz Graetzer

Der Tag in Nancy, Erzählungen. Von Lisbeth Dill.
Stuttgart und Verlin 1915, Deutsche Veilllgsanstall.

2
.

Aufl. 395 S. M. 4.- <5,->.
Dllh dieser Tag in Nancy spielt, lockte ihm wohl

Leser, aber es macht ihn nicht besser. Wer in dieser Zeit
sich mit der Herausgabe eines Buches an seine Nation
wendet, mutzte doch irgend etwas von Wert zu bringen
haben: Wärm« oder Geist, Trost oder Weisheit.
Frau Lisbeth Dill bringt lalte und armselige Konflikte

brüchiger Ehen, lühle, engbrüstige, unausstehliche Milieu«
Produkte. Was sollen wir damit? Ein bihchen literarischer
Versuch zu effektvoller Komposition ersetzt nicht den Mangel
menschlicher Werte, macht die trüben Konventionslomö»
dianten nicht viel genußreicher. Aber das sind schon zu viel
Worte über den Tag in Nancy.

Doinburg (Saale) Sophie Hoechsteiter
Weite, leben ! Kliegz.LchiäIaI«, Von Karin Micha«»
li»»Ltangeland. München, Albert Langen, Verlag.
159 E. M. 2- <3.-).
Über dem hysterischen Buch „Das gefährliche Alter"

unseligen Angedenkens, das die Michaelis seinerzeit in eine
ganz bestimmte Gruppe schreibender Frauen rückte, hat man
teils geflissentlich, teils aus Unachtsamkeit die andern

Vücher der temperamentvollen Dänin übersehen.
Sie schrieb einen äußerst kapriziösen und liebenswürdig

eigenwilligen Numan „Graf Sylvains Rache", der da
irgendwo in der Provence, „in der Nähe des blauen und
blendenden Mittelmeeres", spielt und durch eine heitere
und gravitätisch würdige Unwahrscheinlichleit des Themas
zunächst verblüfft, dann fesselt. Sie schrieb ferner ein
Novellenbuch „Jens Himmelreich", dessen Titelnovelle starke
Nerven und rauhe Haut verlangte, wenn si

e

restlos gepriesen

sein wollte. Die andern Novellen des Bandes zeigten wieder
die nicht immer gewandt verdeckte Liebe der Verfasserin zu
ungewöhnlichen und derart aus dem Täglichen gehobenen
Stoffen, daß im Leser oft das unbehagliche Gefühl auf»
steigt, Konstruiertes vor sich zu haben.
Und hier ist, sozusagen, der Henkel, an dem das

bisherige Werl Karin Michaelis-Stangelands angefatzt
weiden kann; wobei offen gesagt sein soll, datz dieses Werl
gar wohl einem grotzen Kochtopf zu vergleichen ist, in dem
ein sonderbares Mahl für Genießer bereitet werden soll.
Wobei wiederum das Bedenkliche ist, datz das meiste, was

in diesem Topfe brodelt und locht, noch nicht gar und
richtig „durch" ist, wie es doch besonders Feinschmecker,
und mit Recht, verlangen. Auffällig zeigt sich diese Un»
fertigleit der Figuren besonders in dem neuen Nonellenband

„Weiter leben!" Ich halte Karin Michaelis vorläufig noch
für eine zu ernste Persönlichkeit und eine zu ernsthafte
Schriftstellerin, als datz ic

h

annehmen könnte, diese Novellen
seien, wie mancherlei Arbeiten der vielzuvielen Schreiber
und Romanfllblilanten, nur geschrieben worden, damit auch
von ihrer Seite dem Weltkrieg eine Reverenz gemacht sei.
Es steckt auch in der Tat zu viel Ernst und guter Wille in
diesen Novellen, um si

e mit einer veidrietzlichen Hand»
bewegung zu der entsetzlichen Kriegsliteratur schlechthin zu
werfen. Das Gefühl bleibt an der Oberfläche, datz hier
ein denkender Mensch Auswege aus der grotzen Not sucht.
Besonders stark in der Novelle „Ihre Liebe", die scharf
und unerbittlich die Empfindungen einer lebenshungrigen
Frau aufzeigt, deren Mann im Felde zum Krüppel ge
schossen wurde. Ihre Belehrung vom Weibe, das nur die
Schönheit des Mannes, zum Weibe, das die Seele liebt,

is
t

überaus scharfsichtig und hell geschildert. Dagegen leidet
die erste Novelle an einer quälenden Gesuchtheit und Trübe.
Der Anfang, der «inen leineswegs zum Ganzen nötigen

„Friedliebenden mit einem Regenschirme" bringt, is
t

gänzlich
verfehlt; und verfehlt auch der Schluß, der in leiner Weise
die Überzeugung verleiht: der im furchtbaren Lärm der

Schlacht irrsinnig gewordene Offizier se
i

nun geheilt oder

doch wenigstens »uf den Weg der Heilung gestellt.
„Schwester Agnes" krankt an unklarer und geschraubt«
Mystik, und das „Volkslied" gar is

t

geradezu unmöglich.

Diesen Umschwung im Gemüt eines Dichters, der früher
alles Laute, Taghafte verabscheute und fürchtet« und nun
im Brüllen der Schlacht Töne eines ergreifenden Volksliedes
findet, hat Karin Michaelis nicht psychologisch erklärt,
sondern stilistisch in den Leser einzuschmuggeln versucht. Wir
haben auch hier wieder, was im „Gefährlichen Alter" so

abstoßend wirkte: Eine krankhafte, unehrliche Sentimen»
talität, die sich in ein geschickt drapiertes Gewand cms

Hoheit und Menschenliebe ohne Bedenken hüllt. Arn be
denklichsten is

t die Tatsache, datz diese Sentimentalität
benutzt wird, um die Unfertigleit der Personen zu verdecken.

Harmlose Leser lassen sich fangen und vergießen Tränen;
der Nachdenklichere und Schärferblickend« gerät in Un«
behagen.

Trotzdem bleibt immer noch genug Können übrig, um
die Aufmerlsllmleii auf diese dänische Schriftstellerin noch
nicht ganz erkalten zu lassen. Vielleicht datz, wenn Karin
Michaelis erst gelernt hat, die Menschen und ihr Treiben
von einer höheren Warte als ihrer Weiblichkeit zu be»
trachten und zu erlennen,

—
daß dann reife, glasklare und

wahrhaft milde und liebevolle Bücher von ihr zu uns
lommen.

Bad Sülzhayn a. Harz Arthur Babillotte

Gin Mann dcS Volkes. Roman. Von Johann V o j e r.
Berlin 1915, S, Fischer. 188 L.
Der norwegische Autor, von dessen Romanen mehrere

bereits in deutscher Übersetzung erschienen sind, schildert in

diesem seinem neuesten Buch den Lebensgang eines alt»

eingesessenen wohlmeinenden, ursprünglich auch wohlhäbigen
norwegischen Bauern, den sein Ehrgeiz, eine führende Roll«

in der heimatlichen Doiftommune zu spielen, in ruinöse
Streitereien mit einem hartschädligen Rivalen treibt. Ein
halb Gescheiterter, erreicht er am Ende doch nvch das heiß
ersehnte höchste Ziel, als demokratischer Abgeordneter in
den Etorting zu ziehen. Natürlich is

t

nicht daran zu denken,
daß er seine bäuerlichen Vollsbeglückungspläne im Parla
ment vertreten könnt«. Die Bewilligung zinsfreier Darlehen
an die hart arbeitenden Kleinbauern, der Hauptpunkt seines
politischen Programms, auf das man ihn gewählt hat,
paßt, wie ihm seine Fraktion klarmacht, nicht in den
Rahmen der Parteitaltit. Das drückt ihn erst, er schämt
sich, die Verheißungen, mit denen er in seinen Ansprachen

so freigebig um sich geworfen, nicht »cchimachen zu tonnen.
Aber er gewöhnt sich an das peinliche Gefühl, wie er sich
vorher schon an den kläglichen Gedanken gewöhnt hatte,

seine Tochter zur Ehe mit einem alten reichen Nachbarn
und Parteifreunde zu bestimmen, von dem er die Rettung
aus dem Bankrott erhoffte. Mit geschlossenen Augen läßt
ii sich treiben und sucht Ersatz für die verlorene Selbst»
achtung in den Ehren, die er bei Festreden vermöge des
überkommenen patriotischen Schlagwörteischatzes einheimst.
Seiner Popularität bekommt dies Verhalten vortrefflich;
die Bauern in der Heimat scheinen seine Versprechung«!
längst vergessen oder überhaupt nie ernst genommen z»

haben. In einer wunderlichen Wendung, die offenbar
zugleich etwas wie symbolische Bedeutung beansprucht,
läßt der Verfasser den Entwurzelten ums Leben lommen.
Er hat mit einigen besonders angesehenen Frctltions>
lollegen zur Vorbereitung für die nächste Wahl in seinem
Dorf« eine Volts» und Feftversammlung abgehalten und
stürmischen Applaus geeintet. Ein Teil der Gesellschaft
besteigt am Abend Boote und gleitet unter Scherzen unl
Gesang norwegischer Fieiheitslieder den Fluß abwärt-.
Kein Nachhall bäuerlicher Sorge um die Scholle stört du
gehobene Stimmung. Nur in Hegge, dem Deputierte»,
steigt wieder jene quälende Erinnerung auf, wie schlecht
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die Phrasen, mit denen ei die Leute packt, zu seinen Taten
passen. Zu spät »schallt die Warnung vor dem Wasserfall,
dem man in still« Nacht entgegentreibt. Eine furchtbare
-Pani:, ein mildes Ringen entsteht. Hegge und Sohn,
Städter und Bauern durcheinander, versinken in den Fluten.
Äußerlich und zufällig wie dieser Abschluß wirken auch

die meisten andern Szenen, die, obschon frei von jeder Ein»
stellung auf den Effekt, oon leinem starten Bande innerer
Notwendigkeit zusammengehalten werden. In kleinen «inel»
d »tischen Belichten von allerhand alltäglichen Begebenheiten
geht die Erzählung vorwärts, ohne doch durch diese
Häufung des Details zu einer plastischen Abrundung der

Personen vorzudringen. Vielleicht, daß Hegge eine für
gewisse Richtungen in Norwegen« politischem Leben reprä»

sentative Bedeutung besitzen mag: menschlich allgemeines
^Interesse hat die Figur nur in geringem Matze. Ihre
Charakteristik zerfasert sich in lauter Einzelheiten. Und
Ähnliche« gilt oon den andern Personen; lein« prägt sich
mit intensiver Farbe dem Gedächtnis ein. Die Breite, mit
der über die persönlichen Plänkeleien der im Dorfe mit»
einander streitenden Parteien berichtet wird, hätte, um
nicht zu ermüden, des Zusatzes oon einigem Humor bedurft.
Die Darstellung, möglicherweise ganz korrekt naturalistisch,
vermag des Lesers Phantasie nicht zu lebendigem Nach»
schaffen und so auch nicht zu innerer Anteilnahme an»
zuregen.

Eharlottenburg Conrad Schmidt

Lyrisches

Abglanz des Lebens. Gedichte. Von Heinrich Leisch.
M.'Gllldbach, Verlag der Westdeutschen Arbcitei'Zeiiung,
G. m. b. H.
Heinrich Leisch ist, wie da« Vorwort Emil Ritters mit

sachlicher Wärme erzählt, ein Kesselschmied, der nur die

Volksschule besucht hat und erst in seinem dritten Jahr»
zehnt au« dem Umkreis seine« Berufe« hinausgetreten ist.
Er hat mit Nachahmung Heines, und Rückerts begonnen,
ward sodann auf die modern« Lyrik, besonders Lilien cron,
gewiesen; er is

t viel gewandert, war in Wien und in
Italien.
Das Vorwort bemerkt, die Benennung des Stande«

solle leine NM« um Entschuldigung bedeuten, und e« betont,
dasz „dieser jüngste Lyriker »u« dem handaibeitenden Stande
schon übel da« unsicheie Tasten sein« Vollauf« hinaus«
gewachsen ist". In der Tat wiitt dieser erste Band Lersch'
bereit« viel mehr als selbständige Leistung denn etwa die
Anfänge Alfon« Petzolds, der dann von Buch zu Buch
gewachsen ist.
E« scheint, als ob Innerhalb des Proletariats «in

unoewuht« Zusammenhang untel den Begabungen bestehe,
daß sich also in d« Klasse wiederhole, was wir innerhalb
einer Vollsgesamtheit «kennen: die einzelnen Träger der
hervorbringenden Kraft schließen sich, ohne es zu wissen,
aneinander, und der Späteie besitzt von voinhelein, was
der Vorgang« sich eiwoiben hat. In Lersch' Versen
mangelt völlig die Rhetorik, die sonst da« gemeinsame
Kennzeichen proletarischer Lyrik ist. Sie find noch oft
banal im Bilde, zu direkt in der Sentenz, gelegentlich sogar
ganz unmöglich. Und trotzdem ftchrt man an vielen, Stellen
ein behutsame« Anfassen des Wortes, eine erst keimende,
aber deutlich wahrnehmbar« Künstlerschaft. Strophen, die
wie erblindetes Metall scheinen, wohlbekannte Stimmungen
werden durch fast unmerkliche Tönungen lind erneut:

,,E« sing! die leise Melodie
Der Wind in lannenlronenluh, —
Kling! und verweh!. — Die Einsamlei!
Deck»alles wieder zu,"

Oder aus der besonderen Sphäre de« Arbeiters steigt
plötzlich ein Gleichnis auf, das den Sonntag der Fabrilstadt
mit erstaunlicher Eindringlichkeit vermittelt:

„Es ruht. Es schweigt. Die Zeit rinnt ungemessen.In ein Gefühl scheint'alles aufzugehen :

Als hätte nur der Maschinist vng«ls«n,
Di« heißen Damvfventile aufzudrehen."

Überhaupt scheint mir Leisch, trotz schönen Stellen in den
Liebesftrophen, das Stärkste zu geben, wo er gänzlich
aus dem spezifischen Umkreise seines Berufe« heraus dichtet :

das hübsche, oon fern vielleicht an Groth« Art gemahnende
Lied „Der Letzte" und vor allem „Eine Nacht". Da werden
die Dinge lebendig: der Tisch, der Schrank, der Ofen;
und während in Sturms „Tturmnacht" der Eichschranl
traumhaft die Klauen rührt, „ihm zuckt's in der verlornen
Krone", wird dem Schmied Lersch das Möbel lebendig als
ein Stück Arbeit.

„Jetzt tritt aus dem lisch und dem Vchranl der Schreiner hervor,
Der mit Sinnen beim Willen daran «in Ltück seiner Seele verwl.
Aus dem Ofen der Schmied, au« den Wänden bei Maurergesell,
Aus dem Tuche der Weber —

"

Storm is
t das Möbel «in Stück Wuchs, Lersch ein Stück

Mensch. In diesem Gedicht steckt eine andre Auffassung
der Arbeit, als wir sie, unter dem Diuck bei modeinen
Spezialisieiung und Mechanisierung, von Arbeitern zu
hören gewohnt sind. Naumann braucht in seiner Schrift
über die neue deutsche Geweibekunst das eichene Wort
„Hllndweilsglllub«n": in diesem Gedicht is

t nneder Hand»
wellsgllluben. Und aus den Büchein steigen ihm in di«s«
Nachtstunde die Dicht«: es is

t

schön, daß er die Dichter
mit den Arbeitzleuten nennt und den Zusammenhang spürt,
der zwischen aller Arbeit wirkt, ob si

e

auch auf ver

schiedenen Ebenen geleistet weide.

Ein Hamm« und eine Sonne sind auf den Umschlag
des Buch«« gezeichnet; eine feine Zeile Moiitz Hartmanns
heiht: „Wei nagelt fest des Glückes Schimmel?" Man
wünscht: dies« Hammel des dichieiischen Kesselschmieds.
Beilin Einst Lissauel

Verschiedenes

Hioelifch« Geburt Ceiaphische Wanderung vom Tobe
der Welt zur Taufe der Tal. Von Erich Gutlind.
Berlin, Schuster und Loesfler. L. 239. M. 5— <6>— ).

Aus der Gewißheit heraus, baß da« Problem der

menschlichen Eristenz nicht d«nl«nd, sondern nur eben

„eiistent" elfatzt weiden könne, nannte sich Kiellegaaid mit
Voilieb« einen „eiistenten Denk«". Ein solcher darf auch
Erich G»tlind heißen, soweit sein Buch „Siderische Ge»
burt" für die Lösung des Daseins« und Weltinrätsels den
Weg philosophisch« Eilenntnis duichaus ablehnt: es is

t

geringen von bei llbeizeugung, bah nach d« giohen Tat
Kants, bei Aufdeckung d« Bedingungen unstei Erkennt»

nis, vom Ellennen leine Metaphysik mehr aufgebaut
weiden kann, sondern nur vom Erleben. Das Elleben
des tianszendenten Ehaiattels all« Gegebenheit, nui dieses
fühlt zur völligen Neuweldung in dei Entwicklung des

Menschen. Nichts Neue« mehr kann die Welt als Welt
aus sich erzeugen, als eine Neumeidung, die zugleich Welt-
durchbrechung, Weltsprengung, Weltauflösung ist. Unter
uns ruht das Reich der Natur, des dumpfen Zwanges, der

Todesstarrheit ; üb« un« da« Reich dei Fülle, der leben»
digsten Freiheit, der göttlichen Alloeiwobenheit. Zwischen
beiden stehen wii, da« Ich, als Schlüssel d« Welt. Unter
sich findet das Ich sich selber und alle Natur befangen in
„Fraßsetzung", in totem Mechanismus, in winterlicher Gott-
ferne. Alle Wissenschaft, sofern si

e das Ich biologisch oder
psychologisch begreifen will, sofern si

e als Philosophie ein
konstruktive« Abbild der Welt gibt, al« Naturwissenschaft
die Erscheinungen nur in mechanisch« Kausalitötsreihen auf»
löst, bleibt in d« Niederung des Sumpfe«, des natur»
erdrückten Sein«. Nur wenn das Ich sich selbst und Welt
sprengt, wenn an die Stelle des „ich denke, also bin ich"
ein unerhört Neues tritt, das „ich gotte, darum bin ich",
kurz an die Stelle der „Seynssetzung" die „sciaphische
Setzung", — dann dringen wir erlebend in den Sinn allen
Seins, aller Welt, aller Gottheit. Das Ich, die höchste
Gestalt, die sich dem Naturreich entrungen, wiilt Auf
hebung der Gestalt, Erlösung aller Gestalten. Wodurch?
Durch die freie Tat de« mystischen Todes, d. h. das Ich
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muß sich „entichen" und „entdingen". Dadurch allein wird
es teilhaftig des ewigen Kreisens, der seraphischen Wan»
derung von der Gottfeine zur Heimkehr in Gott. E« geht
auf im Reich der Fülle (Plerom»), wild ein« mit ihm, wird
Gott, erlebt mit und in Gott den Jubel de« ewigen
Schwingen« vom Himmel zur Hölle und wiedei zum
Himmel, die unendliche Älloerwobenheit, deren Wesen und
Wonne auszudrücken leine menschlich« Sprach« vermag. . .
E« hieße die Ganzheit diese« Buche«, die Grütze de«

Erlebnisse«, von dem e« Zeugnis gibt, beeinträchtigen,
wollten wir auf die Zusammenhänge mit dem Neuplato-
nismus, der Gnostil, mit Meister Eckart und Jakob
Böhme zerlegend eingehen. Auch die Kritik schweigt vor
solcher Offenbarung de« Glauben« und Schauen«. Wenige
werden dem gottrunlenen, liebeglühenden, sprachmüchtigen,
Schöpfer diese« Weile« in die Tiefe seine« Geiste« folgen
lönnen oder auch wollen, werden, wie er möchte, jede«
seiner Worte kosmisch verstehen. Er wird sich darüber
trösten: trösten zumeist über die llugen Lächler, für deren
enge Köpfe seine Weite nur Schwärmerei ist. Entschädigen
mag ihn dafür der freudige Zuruf eben jener wenigen:
liaoemuz Klysticum!
Berlin Heinrich Lilienfein

Notizen
Goethe« „Iphigenie" gelangte am 4. Juli in Namur,

in dem von Leopold II. erbauten antilen Theater, vor 2500
deutschen Soldaten zur Aufführung. Der au« diesem Anlaß
ausgegebene Theaterzettel lautet im Originaldruck:

IXäiVlUI? 4. luli 1915.

^reiliclitdiikne aul cler Oltallelle.
2um Lesten äer WonIlalirtsKazzen clez douver»

nements !><2mur.

Unter LutiLer Nitn'irlcuiiz von Nitglieclern
cles tloitlieaterz Wiesbaäen.

lpkizenio »ut Paulis.
3cn2uzp!el in liiut ^uixüLeu von Woli32Nss

von Qoetne.

LpielleitunL: Hauptmann (3r2l ^ran^ von pocci.

tarnst l.e32> vom lloltfteater Wiezbaclen.

lpnigenie . . f'rieilÄ Licnelsbeim ***

l'noaz . . . Völler Zollin *"
^rlcaz . . . Hanz l?acliu5 *"
05L5t . . . UlltllX. ^2rl d2Ut«cN>V2N (li>5
PV^DtI3 . dustav albert *^*

°^*^vom Noltdeater Vv°!e5b26en.

Vornel :
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Ein Werl, das der Heine» Forschung bisher entgangen

is
t — es handelt sich um Wilhelm Rogges Selbst

biogillphie, die unter dem Titel „Paul Weif, Ein selten«
Leben" 1877 in Zürich herauskam — gibt interessante l

Mitteilungen über eine Zusammenkunft Heines mit Rogge
in Paris im Jahr 1836. Rogge hatte Aufträge von Hein«
Hamburger Verleger Julius Campe zu überbringen und
fand den Dichter ,,in der ganzen Fülle jugendlicher Kraft
und geistiger Frische". Seine Frau Mathilde war „läng'n
über die Zeit de« Pfirsichhauches hinaus und für eine
Französin groß und voll. Sie hatte lange«, schwarze« Ham
und große, weitgeöffnete Augen; si

e

sah an jenem Morgen
nicht eben ladylil« au«, sondern ärmlich und wasserscheu".
Auf einen Brief Campe« an Heine Bezug nehmend, fragte
Heine: „Nun, wie findet man in Deutschland meine Aus»
lassungen über Platen?" und fügt« im Laufe de« Ge
spräches hinzu: „Hat e« ihm geschadet?" Zu Rogge ge<
wandt, äußert« Heine: „Wie sehr beneide ich Sie, daß Ne
noch so jung sind, was werden Sie noch alles in der
Lyril leisten, mit der ich längst fertig bin. Lyrische Ge
dichte macht man nur, solange man jung ist." — Heine
wollte auch wissen, was Rogge von seinem Stil halte.
Wie Rogge ihn sehr pilant, sehr frisch und lebendig
nannte, und das stilistisch Schönste au« Steine und Jean
Paul genommen, gestand Heine : „Daran is

t etwa« Wahres,
es macht mir Vergnügen, diese« von Ihnen zu hören; aber
Sie glauben nicht, was mir dieser Stil für Müh« unl
Arbeit macht. Du kannst es bezeugen," sagte er, indem
er sich an Mathilde wandte, „wie oft ich mich dabei in

deinen Locken verwickelte."

In den Memoiren de« frankfurter Patriziersohn«
Friedrich („Vierzig Jahre aus dem Leben eine« Toten",
Fleische! 1915) findet sich ein hübscher Bericht über einen
Aufenthalt Ifflands in Frankfurt: „Nach den Gesetzen
des frankfurter Kasinos durften leine Kommis oder Buch»
Halter, leine Künstler, die Schauspieler oder Musiker waren,
leine Juden und so weiter dasselbe betreten und noch
weniger dessen Mitglieder weiden. Kasinofähig waren nur
Kaufleute ersten Range«, Senatoren, höhere Angestellt« in

Frankfurt und dergleichen. Wollte man jemand als etwas
Rechtes herausstreichen, so sagte man von ihm, statt er ii

l

ein Ehrenmann: ,«r is
t

tasinofähig/, und manche Personen,
die sich anmeldeten, fielen durch, weil man sie für nicht
reich und vornehm genug hielt. Als Iffland da« letztem»!

in Frankfurt Gastrollen gab, war der Kasino-Ausschuß in

großer Verlegenheit, was er zu tun habe, ob er dem großen
Künstler eine Gastlait« schicken dürfe oder nicht, da die
Kasinogesetze jedem Komödianten den Zutritt verweigerten.
Endlich fiel einer der beratenden Herren auf folgenden Uus>
weg und schrie: .Wissen Sie wa«, meine teuren Kollegen,

in Ifflands Person finden sich zwei verschiedene Naturen
vereinigt, nämlich der Komödiant und dann der General
direktor der Königlichen Schauspiele in Berlin; den ersten
lassen wir weg, dem Generaldirektor aber schicken »ii
eine Gastlarte.' ,Nravo!' rief man einstimmig, ,da« war
ein kluger Gedanke, der uns au« aller Verlegenheit zieht/
Man fertigte die Gastlarte aus und übersandte si

e dem

Herrn Generaldirektor, nachdem derselbe schon mehrere Tage

in Frankfurt gewesen und schon einigemal aufgetreten war,
Iffland, der die frankfurter Kasinogesetze konnte und oon
der Sache unterrichtet war, schickte den Herren die Karte
mit dem Bemerken zurück: ,Er bedauere, von derselben
keinen Gebrauch machen zu können, indem er lein« Orle

besuche, die seine Kameraden nicht betreten dürften, «r se
i

auch Schauspieler; zwar habe er schon die Ehre gehabt,
von fürstlichen Personen und selbst von seinem König zum
Frühstück geladen worden zu sein, aber er gebe gern zu, d»h

ihn die« alles nicht berechtige, sich in Frankfurt für lafino-
fühig zu halten.' Was machten die lasinofähigen Herren
für Augen, als si

e dies mit der zurückgeschickten Karte zu

Gesicht bekamen, und welche, als sie die Geschichte in meinei

Zeitschrift abgedruckt fanden!" (Vgl. Sp. 1420, 1450.)
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Einer Mitteilung des Geheimen Regierungsrates von
Dettingen übei die Neuordnung de« weimar«! Goethe«
Hauses (Neues Wien« Journal 7812) entnehmen wir die
folgenden Angaben:

„Die frühere Geschichte des Hauses war nicht völlig
aufgeklärt, wird es wohl auch laum weiden. Dagegen
ist die Einrichtung der Räume bis zu Goethes Tode be»
lclnnt. Alle Räume waren reichlich, zum Teile jedenfalls
übeireich, mit Möbeln gefüllt. . . . Bei der baulichen Er»
Neuerung des Hauses durch den Grohherzog Karl Alerander
von SachseN'Weimlll in den Eiebzigeijahien lamen auch
viele museumllirig« Elemente: Vitrinen, die kleine, jetzt
nicht mehr frei aufzustellend« Kunstweile enthielten und den
Choiattei der Wohnzimmer störten, in die Räume. Das
allmählich fortschreitende Studium der Alten lehrte bald,
dah man durch einige Veränderungen die Lösung der
eigentlich gestellten Aufgabe, ein genaues Bild des Hauses
zur Zeit Goethe« zu geben, fördern lönne. Es war
loünschenswert, die vorderen Wohnzimmer um einige« wohn»
licher zu gestalten, als e« selbst bei der ersten Überarbeitung
der Museumzeiniichtung von 1886 gelungen war; es war
notroendig, da« nicht mehr ohne Gefahr zu heizende Hau«
durch eine gefahrlos« Erwärmung gegen Feuchtigkeit und

Frost zu schützen; und ebenso notwendig war, die sehr
bedeutenden Teile der Kunst» und Naturaliensammlungen,
die da« Publikum nie zu sehen bekam, weil si

e in alten
Möbeln verschlossen oder in Vlasschränlen, die nicht als
Schaulüsten gedacht waren, zusammengedrängt lagen und
standen, übersichtlich auszubreiten, zugleich ab«i sie wi«
das Hau« gegen Feuersgefahr und Diebstahl besser zu
bewahren. . . .

Aus der Eingangshalle is
t

jetzt die früher dort befind»
liche Kass« und Garderobe verschwunden. Beim Eintreten
fällt der Blick des Besuchers durch die geöffnete Flügeltür
der Rückwand der Halle in einen dämmrigen Raum, in
dem die schöne Marmorbüste Goethe« von der Hand
Richard Engelmanns steht. . . . Der Gelb« Saal hat, mit
Rückficht auf eine unter seiner weihen Tünch« gefundene
gelbe Farbschicht und die Überzeugung Goethe«, dah F«st>
räum« in Gelb gehalten werben müssen, eine gelb« Grund»
färbe belommen. Bei der Aufstellung der Möbel Ist, so»
weit wi« möglich, Rücksicht genommen auf die Beschreibungen
ehemaliger Besucher des Hauses zur Goethezeit. Das bi«
jetzt fast leere Urbinozimmer konnte dank einer Leihgab«
de« Sanitätsrates Vulpius, der die seit der Stiftung von
1886 noch in seiner Famile befindlichen go«th«sch«n Möbel
dem Weimarer Goethe»Hau« für die Zeit von zehn Jahren
zur Verfügung stellte, als Geschäftsraum eingerichtet und

mit aus Goethe« Besitz stammenden Ölgemälden reichlich
ausgestattet weiden. Das Nein« Eßzimmer wurde seiner
früheren Bestimmung entsprechend ausgestattet: leider

muhten die Christianenzimmer aus Mangel an echt goethe»
schen Möbeln zur Aufstellung moderner Darstellungen
Goeth«z hergerichtet weiden. Der Gesamteindruck de» ersten
Stockwerke« is

t

ohne Zweifel jetzt der, dah man in lein
Museum, sondern in «ine Wohnung kommt. Im Anbau
dagegen, der die Sammlungen aufgenommen hat, is

t ein

museumariigei Charakter gewahrt."

Zwei bisher unveröffentlichte Briefe Albert Moser«
an den Grafen Schuck veröffentlicht Bernhard Stern
(Dresdner Neust. Nachr. 206). Dem dresdner Gymnasial»
lehrer und Gelehrten Nr. Albert Moser gebührt da« Ver»

dienst, für die Anerkennung Schack« al« Dichter unablässig
und «n uneigennützigster Weise gewillt zu haben. Er wai
e« auch, d«l Schack oeranlahte, «in« Gesamtausgabe sein«!
Weile b«i Eotta zu velanstalten, deien Redaltion ei selbst
fül den eiblindeten Grafen übernahm. Au« dem nach»
folgenden Brief, der als intimer Beitrag zur Geschichte der
deutschen Literatur interessant ist, geht hervor, dah Schack
al« einer der ersten in Deutschland füi Aino Holz eintiat.
Da« Echieiben lautet:

Dresden, den 29. April 1686.

Verehrter Herr Graf!
Der fürchterliche Winter und das fürchterlich lange

Schuljahr sind zu Ende, ich habe Ferien und lann einmal
wieder ein Lebenszeichen von mir geben.

Ich Hab« in meinem vorigen Briefe vergessen anzu
fragen, ob Ihnen meine Besprechung Ihre« „Memnon"
in die Hände gekommen ist. Da Ei« in Ihrem letzten
Briefe nicht« davon »wähnen, so scheine ich da« Gegenteil
annehmen zu müssen. Ist sie nicht zu Ihnen gelangt, so

bitte ich um lurze Notiz, damit si
e

noch einmal abgesandt
wird.

In letzter Zeit habe ich mit Interesse die Aufführung
Ihrer „Timandra" in Berlin und die Besprechungen de«
Stücke« in Berliner Zeitungen verfolgt. Da« Publikum
hat sich j» im wesentlichen gut, d. h. beifällig benommen,
und da« Stück is

t ja auch bereit« mehrere Male gegeben.
Dagegen haben die meisten Besprechungen mein schweres
Mißfallen erweckt und beweisen, daß den Leuten der Sinn
für eigentlich« Poesie auf dei Bühne immer mehr abhanden
lommt. Sie wollen nur noch den alltäglichen Krimslram«,
Possen und Lustspiele au« der nüchternen Welt der
Gegenwart dulden, und jedes im höheren Sinne poetisch«
Stück wird wie auf Verabredung systematisch totgeschlagen.
Und wie abgeschmackt sind teilweise die einzeln«« gegen da«
Stück vorgebrachten Einwände! Und »I« wie schreckliche
Ignoranten haben sich di« Rezensenten zum Teil blamiert.
Der Krittler der „Börsenzeitung" (soweit ich mich besinne)
hielt 2<« für «in«n jungen Anfänger, welcher erst noch
„ausreifen" müsse, von dem dann aber gewih noch „manches
Gute zu erwarten sei". Hat der Kerl denn bei der Feier
Ihre« siebzigsten Geburtstage« auf dem Monde gelebt?
Am meisten Hab« ich mich geärgert über Herrn Oslar
Nlumenthal. Zur Feier Ihres siebzigsten Geburtstages
singt Sie der Mensch an, und bann schreibt er eine so weg»
weifende Besprechung, als ob es eine besonder« Gnade sei,
wenn neben seinen eigenen

—
meist boshaften, witzelnden

und literarisch vollkommen wertlosen
— Stücken eins Ihrer

Stücke auf der Bühne überhaupt „Gehör finde". Nun,
diese Rezensionen gehen mit dem Tage vorüber, Ihr Stück
aber bleibt; und jeder Leser, welcher will, kann sich schon
durch die Lektüre >eden Tag davon überzeugen, wie wenig
im Recht jene Heuen Krittler sind.
Auf Aino Holz bin ich sofort aufmeiksam gewoiden

und halte ihn auch meinerseits für «in bedeutendes Talent.
Cr bewegt sich aber bereit« in dieser erst«n Sammlung auf
abschüssigen Bahnen, und ich glaub«, dah « sich sukzessiv«
selbst zelstüien wild. El hat inzwischen Anonymes ei»
scheinen lassen, und dann soll ei sich beieits — ich habe
e« nicht gelesen

— den äußersten Eitremen in die Arme
gestürzt haben. Jedenfalls aber is

t oder war er das einzige
wirklich nennensweite Talent unter der Clique der modernen
Umstürzler, die auf dem Parnah l'gbulÄ r«52 machen und
alles Bisherige zum alten Eisen werfen wallen. Es is

t ein

trauriges Schauspiel, welche« diese jungen Leute (Herr Karl
Bleibtreu an der Spitze) der Welt darbieten. Geleistet
haben si

e

selbst noch so gut wie nichts; ja, e« sieht nicht
einmal so aus, a!« ob si

e

überhaupt jemals etwas leisten
lünnen und weiden, und trotzdem diese Frechheit und Groh»
mlluligteit, mit der si

e üb« die bisherigen verdienten
Dichter zu Gericht zu sitzen sich herausnehmen. Doch wird
auch diese Clique enden wie die geharnischten Männer de«
Kadmu«, si

e weiden sich gegenseitig selbst vernichten und

machen dazu schon den trefflichsten Anfang, indem si
e

gegen»
seitig schimpfend übereinander herfallen.

In der Hoffnung, dah nun bald Ihre Selbstbiographie
zutage tritt, mit besten Wünschen Ihr eigebenst«

vr. A. Mosel.

Dah Müsei dem Grafen Schack nicht nur bewundernd,
sondern auch kritisch gegenüberstand, beweist eine Bemerkung
de« zweiten Briefe« vom April 1886:
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„. . . Und so is
t mir denn auch der schöne neue Erfolg

der .Pisaner' in München nicht entgangen, wie ich auch mit
Vergnügen gelesen habe, daß da« Stück demnächst in
Wien gegeben werden soll. Die »Walpurga' scheint demnach
zurückgelegt zu sein in München, und ich halte da? für
lein Unglück. Ich war nach der Leltüre in betreff de«
Erfolges ernstlich zweifelhaft, und namentlich mancherlei
feindselige Elemente in München hätten mancherlei in dem
Stücke schlimm ausbeuten können. Ich glaub« aber, daß
auch der wohlwollende Leser das Werl nicht zu Ihren
besten rechnen wird, wenngleich selbstverständlich oiele Einzel
heiten Ihre Geistesart im guten Sinne nicht verleugnen."
An anderer Stelle (Neues Wiener Journal 7820>

veröffentlicht Stein ungedruckte Briefe von Rosa Gerold
und Fifi Gräfin Prolesch-Osten an den Grafen Schuck.
Neiden Damen war Schuck durch herzliche Freundschaft oer-
bunden.

Vor 100 Jahren erschien in der „Vossischen Ztg."
folgende Anzeige:
Bei meinem Abgange von hier nach Eopenhagen, um

von dort aus die von des Kaiserl. Russischen Reichstanzlers,
Herrn Grafen von Romanzoff Ercellenz ausgerüstete El-
pedition in die Südsee als Naturforscher zu begleiten,
empfehle ich mich allen meinen Freunden zu geneigtem
Andenken, und bitte, alle an mich zu richtenden Vliese
u. s. w., an den Hrn. Buchhändler Dümmler, unter den
Linden No. 4?., abzugeben, durch den si

e mir richtig zu
kommen weiden.

Berlin, den 15ten Juli 1815.
Adalbert von Chamisso.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Im Osten fiel der Lyriker Karl

Kohlhepp aus Hanau. Er war dort am 8. Dezember
1874 geboren.

Gleichfalls im Osten fiel am 28. Juli der junge Lyriker
Hans Ehrenbaum. Noch aus dem Felde hatte er eine
Anzahl Sonette gesandt.
Am 19. Juli starb an den Folgen eines Schlaganfalls

Albert Heinerici, der Dichter des Frühlingsliebes „Nenn
des Frühlings Zauberfinger pochet an der Erde Pforten".
Er hatte ein Alter von 73 Jahren erreicht.
Der münchener Feuilletom'st Julius Otto Stöger ist

bei einem Sturmangriff auf dem westlichen Kriegsschauplatz
gefallen.
Albert Eifert, der langjährige Chefredakteur des

„Magdeburger Generalanzeigers" und frühere Vorsitzende
des Beziilsoerbandes von Sachsen-Anhalt im Reichsoerband
der deutschen Press«, is

t »m 5. August nach längerer Krank
heit im Alter von 47 Jahren gestorben.
An der Spitze seiner Kompagnie fiel bei einem Sturm

angriff auf Verlorenhoel am 8. Mai der Schriftleiter des
„Zwickauer Tageblatts" Gustav Adolf Grundke, Leutnant
der Reserve und Ritter des Eisernen Kreuzes.
Nr. Armund Fehrmann, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter

an der „Sächsischen Staatszeitung", is
t

gefallen.
Der Hauptschiiftleitei der „Illustrierten Landwirtschaft

lichen Ztg.", Nr. W. Feldmann, is
t in Berlin gestorben.

Der älteste Bibliothekar an der Hamburger Stadt
bibliothek, Prof. Johannes Spitzer, is

t

nach längerer

Krankheit gestorben. Bleibenden Wert haben die von
ihm geschriebenen neuen Kataloge der Hamburger Zeitungen
und Zeitschriften, sowie Hamburger Biographien. Spitzer
wurde am 9. September 1858 in Hamburg geboren.
Der Germanist Dr. Erwin Waiblinger, der mit Aus

bruch des Krieges ins Feld zog und kurze Zeit danach ver
mißt wurde, muh jetzt, nach Mitteilungen seiner Kamerad««,

als gefallen gelten. Waiblinger hatte trotz seiner Jugend
— er wurde am 22. Mai 1890 in Stuttgart geboren —

auf dem Gebiet der Sprachforschung sich bereits Verdienste
erworben.
Mai Hofschlägei, seit 1903 Schriftleiter der „Ham

burger Nachrichten", is
t im Alter von 47 Jahren nach

schwerem Leiden gestorben. Geboren zu Soldin in dn

Neumarl, widmete er sich dem Beruf eines Seemann«
Li besuchte die Navigationsschule in Alton« und erwarb
sich dort das Patent für große Fahrt. Nach mehre»!.
Reisen um die Erde zog er sich bei der Rettung eine-
Kameraden vom Tode des Ertrinkens ein Gehülleiden zu,
das ihn zwang, seinen Seemannsberuf aufzugeben.
In seinem 78. Lebensjahr ist zu Orford Sir James

Murray gestorben, der hervorragende Sprachforscher und
Mitherausgeber des seit 1884 zu Oiforb im Verlag bei
Olarenäan Pre55 erscheinenden .Oxtorcl iln^Iixti vicu»
nur^" , Es war dem greisen Gelehrten, der auch als Literar
historiker verdientes Ansehen genoß, nicht vergönnt, d«

Vollendung des großen von ihm begründeten, auf histo
rischen Prinzipien aufgebauten Wörterbuches der englisch«
Sprache, das sich den gleichartigen Unternehmungen von

Grimm, Larousse, Littrs würdig an die Seite stellt, zu n°
leben. Immerhin is

t die Vollendung des Werkes in nahe:
Zeit zu erwarten, da das Unternehmen schon bei den letzten
Buchstaben des Alphabets steht und die Hauptmitaibeilei
Murillys, Henry Breadley und W. A. Craigie, den ge

samten wissenschaftlichen Betrieb durchaus beherrschen.

Paul Oslar Höcker, dem Leiter der „Liller Kriegs-
zeitung", wurde vom Großherzog von Baden das Ritte»
kreuz mit Eichenlaub und Schwertern des Ordens vom
Zähringer Löwen verliehen.
Walter Bloem is

t als Führer eines Bataillons nach
dem östlichen Kriegsschauplatz kommandiert worden, nachdem
er mehrere Monate als Hauptmann dem Stabe des General
guuverneurs in Belgien angehört hat.
Dem ordentlichen Professor an der Technischen Hoch

schule in Dresden, Geh. Hofrat Kr. Oslar F. Walze!,
wurde das Ritterkreuz 1. Kl. des Verdienstordens verliehen.
Dr. Ernst Elster, Professor der deutschen Sprache und

Literatur, wurde zum Rektor der Universität Marburg
für das Amtsjahr 1915/16 gewählt.
Dem Bibliothekar der Königl. Unioersitätsbibliotbel

in Breslau, Nr. Georg Leyh, is
t der Titel vberbibliothelai
verliehen worden.
Das Eiserne Kreuz wurde dem Chefredakteur in

„Kreuz-Ztg." Foertsch, z. Zt. Hauptmann im Stellon-
tretenden Großen Generalstab, verliehen; desgleichen dem
Redakteur Georg Schweizer, z. Zt. Major der Reserve
im Stellvertretenden Großen Generalstab. Dieselbe Tu«>
zeichnung erhielt der Redalteur des hallischen „Volksblatt"
Kasparel, der auf dem westlichen Kriegsschauplatz kämpft.
Der geschüftsführende Ausschuß der Weimarsammlung

für notleidende Schriftsteller und Schriftstellerinnen hat

zu seinem Vorsitzenden an Stelle des verstorbenen vber-
bibliothelais P. n. Nojanowsli den Generalsekretär der
Deutschen Schillerstiftung, Dr. Oslar Nulle, und an dessen
Stelle zum zweiten Vorsitzenden den Schriftsteller Ernil
Hardt gewählt.
Geh. Regierungsillt Prof. Nr. Ulrich o. Wilamowih-

Müllendorff wurde in einer vom derzeitigen Rektor,
Geheimrat Prof. Nr. Theodor Kipp, geleiteten Wahlo«.
sammlung der ordentlichen Professoren einstimmig zum
Rettor der berliner Universität für die im Oktober b

e

ginnende Amtsperiode 1915/16 gewählt.

In dem kürzlich erschienenen „Jahrbuch der Goethe«
gesellschaft" äußert sich Friedrich Schnitze, der bonn«
Kliniker, über die Frage nach Goethes leipziger ttranl-
heit.
— Der Latz in Erich Schmidts Goethe-Ausgabe-

„nicht ohne eigene Schuld (oon Leipzig) kränklich heim-
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getehit, verbrachte Goethe anderthalb stille Jahre in
Frankfurt", wäre nach seiner Anschauung entschieden zu
streichen. W. A. Freund hatte die Behauptung aufgestellt,
das; diese Krankheit (1768—69), die ohne Zweifel eine

erhöhte Reizbarkeit, verbunden mit sehr wechselnden Stim»
mungen, im Gefolge hatte, auf einer venerischen Insertion
beruhe. Nun wurde schon durch Bernhard Frünlel (Zeit»
schrift für Tuberkulose XV), dem sich jetzt Schultz« Dar»
legungen im wesentlichen anschließen, im Gegensatz dazu die

Annahme einer Blutung aus tuberkulös erkrankter Lunge

wahrscheinlicher gemacht. Auch die Briefstellen, die im

Sinne einer syphilitischen Erkrankung gedeutet worden sind,
scheinen keineswegs stichhaltig zu sein.

—

In demselben Band behandelt Hans Timotheus Kroebel
einen Siegelring mit Goethes Kopf. — Durch einen Brief
Heinrich Mercks an den Herzog von Sachs«n>Weimal, Karl
August, erhält man Kunde von einem „schönen Kopf von
Goethe, von Kecker geschnitten", den Merck in den Händen
von Goethes Mutter gesehen, und bei dessen Anblick er
vor Freuden geweint hat. Merck nahm einige Abdrücke
von diesem Siegelring und ließ si

e an Wedgwood zur
Anfertigung einer Paste abschicken. Im April des Jahres
1789 is

t

wohl die Bestellung ausgeführt worden, und es

ist anzunehmen, daß auch Goethe einen solchen geschnittenen
Siegelring erhielt, wofern nicht später das Original aus
dem Besitz der Mutter an ihn gelangte. In der zusammen
fassenden Arbeit Rollets über alle vorhandenen Goethe»
Bildnisse is

t der Ring nicht erwähnt. Dagegen findet sich
in dem schuchardtschen Katalog der goetheschen Sammlungen
unter der Rubrik „Vertieft geschnittene Steine" (sämtlich
in goldene Ringe gefaßt) eine Notiz: „Said«. Jugendlich
männlicher Portrütlopf im Profil, darunter Hecker." Der
Dargestellte is

t »bei, wie Kroeber jetzt festgestellt hat,
lein anderer als Goethe selbst. Zwar könnten Bedenken
gegen die Ähnlichkeit dieses Bildnisses mit anderen be»
kannten Goethe»Porträts erhoben werden — eine Ver»
«echselung mit Schiller zum Beispiel wäre denkbar

— ,

indessen lassen sich diese wohl beschwichtigen, wenn man

sich außer der schwieligen Technil des Steinschneidens vor
allem vergegenwärtigt, unter welchem Einfluß Hecker stand.
Der Künstler war ein Freund Trippels, und im unmittel»
baren Zusammenhang mit dessen Goethe-Büste aus dem

Jahre 1787 muh also Heckeis Arbeit verstanden weiden.
Ein in Spanien gebildeter Zentralausschuß bereitet

für das Jahr 1916, aus Anlaß der 300. Wiederkehr des
Todestages von Cervantes, eine Volksausgabe des „Don
Quijote" vor. Die Ausgabe soll in 10000 Eremplaren
erscheinen, für die Jugend soll eine Auswahl in

100000 Eiemplaren veröffentlicht weiden. Eine Luius»
ausgäbe in vier Foliobänden mit 200 Illustrationen von
Ricardo Marin erscheint in 125 Elemplaren.
Anläßlich der Erbschaftsregulierungen oes 1912 oei»

storbenen Dichters Herman Bang wird in der dänischen
Presse von den vergeblichen Versuchen erzählt, die der

Dichter im letzten Jahrzehnt seines Lebens unternahm, um
eine Anstellung in der Diplomatie zu erhalten. Er ver»
folgte diese Hoffnung mit Fanatismus, mußte jedoch

schließlich erkennen, daß man ihn an den Stellen, »n denen
er sich am eifrigsten um seine Sache bemühte, nicht ernst

nahm. Schließlich erhielt er durch ein Mitglied des Ministe«
riums ein Empfehlungsschreiben an einen damals sehr ein»

flußreichen dänischen Politiker. Bei der persönlichen Über»
mittlung des Schreibens wurde ihm jedoch ein derart
eisiger Empfang zuteil, daß ihm das Scheitern seines Unter»

nehmens zur Gewißheit wurde. Bang behauptete später,
der Empfehlungsbrief de« Ministers habe nur ein einziges
Wort enthalten: „Unmöglich!"
In Mödling bei Wien wurde für den kürzlich ver»

storbenen Lyriker und Novellisten Stefan v. Milow eine
Gedenktafel »n seinem Wohn» und Sterbehaus angebracht.

Peter Rosegger hat dem Statthalter von Tirol,
Grafen Toggenburg, 500 Kronen mit folgendem Begleit»

schieiben zugehen lassen: „Das Land Tirol hat jetzt gewiß
besondere Sorgen um Landestinder, die durch den Krieg
in Not und Elend geraten sind. Eine mir zugegangen«
Ehrengabe ermöglicht es, diesem Zweck eine Nein« Gabe zu
widmen. Der alt«, lranle Poet tann dem Feind nicht
Wunden schlagen: s° muß er sich begnügen, an seinen treue«
Vaterlandsgenossen, wenn auch nur in geringem Maße,
Wunden heilen zu helfen."
Die Iohannes'Fastenrath'Stiftung in Köln

vergibt auch in diesem Jahr «ine Reihe von Ehrengaben
an Schriftsteller, die sich mit Arbeiten in deutscher Sprache,
auf dem Gebiet der schönen Literatur ausgezeichnet haben.
Bewerbungen um die Stiftungsgaben sind bis spätestens
den 1. Oktober d

. I. »n den Vorsitzenden des Stiftung»»
rats unter der Aufschrift „An den Oberbürgermeister,
Köln a. Rh., Unter Goldschmied 30, betreffend Fastenrath»
Stiftung" einzureichen. Die Entscheidung wird satzungs»
gemäß Anfang Mai 1916 getroffen weiden. Die Tatzungen
der Stiftung lönnen vom Bürgermeisteramt Köln a. Rh.
lostenlos bezogen werden.
Die erste deutsch« Zeitung in Holland, das „Limburger

Tageblatt, ZentKllorgan für holländisch und belgisch Lim»
bürg und angrenzenden Gebiete", erscheint in dem hol»
ländischen Ort Heerlen.
Di« „Nowoje Wremjll" vom 23. Juli gibt belannt,

daß der Unteirichtsminister Graf Ignatieff das Verzeichnis
der deutschen Mitglieder von der russischen Akademie
der Wissenschaften eingefordert Hab«, um si

e im Ver»
ordnungswege auszuschließen.
Das K. K. Kriegsministerium gibt ein eigene« Blatt,

„Die Feldzeitung", Heiaus, das wöchentlich einmal ei»
scheint. Es wild in deutscher und in den sechs anderen
Landessprachen der Monarchie gedruckt. Die nichtdeutschen
Ausgaben sind in ihrem Inhalt etwa« gekürzt.
Mlllim Gorli beabsichtigt eine eigene Monatsschrift

herauszugeben, deren erste Nummer im Oktober in Peters»
bürg erscheinen soll.
Der Frauenbund zur Ehrung rheinlündischer Dichter

in Bonn beschloß, die Ziele de« Bunde« zu erweitern und
seinen Namen in „Frauenbund zur Ehre deutscher
Dichter" umzuändern.
Die Heidelberger philosophische Fakultät hat eine be»

sondere Formulierung de« Doltordiplom« für ihr« vor
der Promotion im Krieg gefallenen Doktoranden beschlossen.
Das Diplom is

t dem „Gedächtnis ehrenhaften Lebens und

ruhmvollen Todes geweiht". Zum erstenmal wurde es
dem auf Wache bei Lisoin gefallenen Philologen Alois
Schlächter aus Tauberbischofsheim gewidmet.

Nach berliner Vorbild wird in Hamburg eine Frei«
Volksbühne errichtet, für die ein Konsortium die nötigen
Mittel zeichnete,- Leopold Ießner, der langjährige Ober»
regisseur des Hamburger Stadttheaters, wurde zum artisti»
scheu Leiter gewühlt.
Da die Breslauer Tchauspielbühnen vielfach mit

dem Schauspielhaus verwechselt wurden, hat Direktor Gorter
sich entschlossen, si

e von jetzt ab Vereinigt« Theater
zu nennen.

Der Büchermarkt
lUnlel d!el« NuirlI nicht!»! »ll, Venelchnl« »Ilel zu unleiel Nenntn!»
gelangendenIlteiaillchenNeuheilen de» Bücheimoille«, gleichvielob sie der

IlebalUon zui Nelvrechungzugehen»bei n!ch!>

a
) Romane und Novellen

Afp ein, Karl, Kiieasaneldoten. Heile« und ernst« Tatsachen
au« dem Jahre 18l4/l5. Regensburg, Josef Habbel. 192 «2.
M. 2,—.
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»«lthold. N. Andeutungen, Leipzig, Tenien-Verlag. 113S.
M. 2.—.
D uns er, Dora, Verlln im Kriege. Großstadtslizzen aus dem
Niiegsjahr 1814/15. »erlin, GIobu«»V«rlllg. 250 L. M. I,—.
Etil inner, Karl <Karlchen>. Mister Galgenstrick. Berlin,
Ullstein <KCo. 284 2. N. 1.—.
Gantzer, Franz. Der alte Klang. Roman. Leipzig , Fr. Wilhelm
Grunow. 292 2.
Ilsweiasor, Kurt. John Null« Kollenfllhrt. Leipzig. Ieni«n»
Verlag. »7 2. N. — ,50.
Jüchen, Nurei von. Frauenleben im Weltlriege. Leipzig,
I«nien»V«rl»a. 139 2. M. 2.—.
Kreutzer, Guido. Ausgerechnet — Illyrien !! ! Humoristischer
Roman. Berlin, Karl Duncker. 310 2. M. 3,— <4,—).
Po eck, Wilhelm. Da» verhängnisoolle Honorar und andere
Nooellen. Leipzig, Fr. Wilhelm Grunow. 284 2.
Ratzel. Lhiistiane, Maria Dolore«. Leipzig, Fr. Wilhelm
Grunow. 288 2.
Scher. Peter. Kampf und Lachen. Konstanz, Neuß >KItta.
72 2. M. — ,50.

Saliylow-Stschedrin, Michael. Die Herren Golowljow.

Überletzt au« dem Russischen von Fega Frisch. München,
Georg Müll«. 491 2.

b) Lyrisches und Episches
Bergauer, Dr. Josef. Der deutsche Mich!. Neu« Gedichte.
Wien, Helm ck Goldmann. 32 2. M. —,85.
Deutscher Heldentod. Gedichte vom Opfermut im Felde und
daheim. Stuttgart, Iuliu« Hoffmann. 102 2. M, 1,80.
V r a b er t , Hermann. DeutscheLieder au» großer Zeit. Vier Krieg«»
lieber. Berlin>Lichierfelo«, Friedrich Sieweg,
Hald, Ibobia« Raphael, Heimsuchungen oder da« Golgatha
de« WeltllieZe«. Em Zyllu« im Geiste der Psalmen. Ulm,

2üddeutsche Herlagzanslalt. 23 2.
Heymann, Walter. Krieg«gedichte und Feldpostbrief«. <Nu«
dem Nachlaß de« Dichter«.) München, Georg Müller. 136 2.
M. 3,— <4.—).
Müller, Richard. Fliegelpfeile auf unsere Feinde, Stachelverse.
Berlin, Eoncordia, Deutsche Verlagzanstalt. 32 2. M. — ,50.
2chlll«r, Gustav. Unerschütterlich bereit. Leipzig, Nrwed 2trauch.
82 2. M. — ,5«.
52 2oldatenlieder. Haltet au«. Hannover, Ernst Geibel.
59 2. M. — ,30.
Warn eck, Eug«n. Tränen. Ein 2lizzenbüchlein. Leipzig,
W. Hält«! H Eo. 120 2. M. 1.80 (2.50).

Dicktungen, Türkische und andere morgenländische, in deutschen
Übertragungen und Nachbildungen von Georg Jacob. Kiel,
Walter G. Mühlau. 21 2. M. 1,20.

c) Dramatisches

Ha yn, Ernst. Der 2plitter. Ein deutsche« Krieg«nachspiel in
einem NN. Leipzig, Xenieii'Veilag, 80 S. M. I,—.
Run«ly, Georg. Verlobung in Feindesland, 2chwanl au« dem
Kriege in einem Alt. Berlin, Eduard Bloch. 20 2. M. 2.—.
Schilling, Hermann. Sirocco, Drama in 4 Aufzügen. Nebst
einer Musilbeilage „Mahel»« Lieb". Potsdam, A. Steins
Verlag. 122 S. M, 3,—.
Sengfelder, Bernhard. Starlutar, der 2chmied. Ein 2chau>
spiel in 3 Aufzügen, Berlin, Robert Mailiewicz. 136 S. M.2.— .
Steinl«Il«r, Else von. Di« Krieg«wohnung. Schwan! in einem
Alt. Berlin, Eduard Bloch. 43 L. N. 2,—.
Sternheim, llarl. 1813. Ein Schauspiel in 3 Aufzügen.
Leipzig. Kurt Wolff. 100 S. M. 3— <4—).

ch Liteiaturwissenschaftliches
Esp«y, Albert. Deutscher Glaube. Dl« wichtigst«« buddhistischen
Parallelen zu neuteslamentlichen Erzählungen und ihre ethisch«
Würdigung. Eoncordia, Deutsche Verlagsanstalt. 68 S.
M. —,75.
Grillparzer. Politische« Testament. Leipzig, Insel'Verlag.
62 S. M. —.6».
Handl, Willi. Österreich und der deutsch«Geist. Franz Grill»
parzer. Konstanz, Reuß <l: Itta. 77 S. M. — ,5«.

Hradel, Dl. L. Studien zu Grillparzer« Nltei«sr!l und I«
Datierung de« Estheifragmenl«. (Präger deutsche Smoien

Heft 24 > Prag'Smichow, Verlag Koppe>NeIImclnn. 218 L
Wildenbruch, Ernst von. Gesammelte Werte. Hr«g. v<m
Bertold Litzmann. 4. Bd. I, Reihe. Roman« und Nooeülü
4 Bde. 524 S. Je Bd. M. 4.— <5,—).

Noos, Carl, Moderne In«! Litteratur, Kopenhagen. I. L.L?
becher. 185 T.

e) Verschiedenes
1808. Dolumente au« Österreich« Krieg gegen Napoleon.
Leipzig, Insel.Verlllg. 71 2. M. —.60.
Audienzen bei Kaiser Franz Joseph. Leipzig, Insel Veilig
80 2. M. —.60.
Nab, Iuliu«. Preuszen und der deutsche Geist. Konstanz,
Reuß H Itta. 67 2. M —.50.
Bi«marck und Österreich. Leipzig. Insel'Verlag. m L.
M. —.6«.
Brandt, Otto. Wirtschaftzlultur und deutsche Verwaltung in
besetzten Gebiet« in Feinde«land. Essen, G. D. Baedelei.
113 2, N. — ,80.
Engelbrecht, Kurt. Deutschland lerne! Ein Ruf an das
deutscheGewissen. Eoncordia, DeutscheVerl»g«anst»It. 68 L.
M. —,75.
Englan d in seiner tiefstenErniedrigung. München, Georg NAIn.
202 L. M. 2,— <3,—).
Engländer über England, von einem hohen russischen Nilüir.
München, Georg Müller. 158 2. M. 2.— <3.—).
Federn, Karl. Die Politik de« Dreiverbände« und der Kri«.
Legenden und Tatsachen. München, Georg Müller. 212 L.
Fiiedjung. Heinrich. Eustoza undLissa. Leipzig, Insel'Verlag.
108 2. M. —.6«.
Gutlry, N. von. Di« Polen und der Weltkrieg. Ihre politische
und wirtschaftliche Entwicklung in Rußland, Preußen und
Österreich. München, Georg Müller. 304 2.
Kampe, Prof. Karl. Belgiens Vergangenheit und Gegen,»«»,
Leipzig, N. G. Teubner. 87 2. M. 1,50.
Heldentaten der Deutschmeister 1687—1914. Leipzig, Insel»
Verlag. 56 2. M. —.60.
Heuh, Theodor. 2chwaben und der deutscheGeist. Konsum;,
Reuß H Itta. 84 2. M. —,50.
Janson. N. von. Mottle. Ein Lebensbild für das deutsche
Voll, »erlin. Ullstein <l-Eo. 251 2. M. I.—.
Kriegsberichte au« dem Großen Hauptquartier,
Die 2chlllchten in Nalizien von Przemysl bis Lemberg.
Deutsche Verlagsanstalt. 18 2. M. —,25.
Kriegsberichte au« dem Großen Hauptquartier.
Die Kämpfe bei Wern. Die Kämpfe bei Le« Eparges. I«
Kampf um Ban de 2»pt. 2lu!!gait, Deutsche VetlagLans!»!!,
24 2. M. —.25.
Krieg«beiichle au« dem Großen Hauptquartier. Band lü.
Neue« vom Feldmarschall von Hindenburg. 2tuttgarl, Deutsche
Verlagsanstalt. 24 2. M. —,25.
Kriegszeitung, Liller. Ein« Auslese aus Nummer 1—40. hrsg.
von Hauptmann d. L. hoecker u. Rittmeister a. D. Frhr. »»»
Ompteda. Leipzig, W. Vobach H Eo. 294 2. N. 4,—,
Linnebach. Karl. Lcharnhorsts Nilef«. I. Band. Pno»!°
briefe. München, Georg Müller. 509 2.
Nötzel, o,-. Karl. Der entlarvt« Panslawismus und die große
Aussöhnung der Slawen und Germanen. München, Hans
Sachs Verlag. 16 S. M. — ,40.
Pre«ber, Rudolf. An die Front zum Deutsch«« Klonprimen.
Mit 8 photographischen Aufnahmen. Stuttgart, DeutscheVn»
!llg«»nslllll. M. I,—.
Scholz, Heinrich. Der Krieg und da« Ehristentum. Goch«,
Friedlich Andreas Perthes. 80 V.
Storch f, Karl. Vom f«ldgrau«n Vuchhändler. Stnnmungz-
bilder, »riefe und Karten. Magdeburg, EreutzscheVerlag«»
buchhandlung. 125 S,

Ehledowsli, Kasimir von. Da« Italien de« Rololo. Autor.
Übersetzung au« dem Polnischen von Rosa Schapire. Nünchln,
Georg Müller. 480 T.
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Mnstleiseele und Form>
Von Walter von Molo (Frohnau)

ei Künstlei lebt nur in der Anschau
ung! Ich bitte, das mit aller Energie
festzuhalten! Der Künstlei schaut an, «i

sieht an die Dinge hin. Sein ganzes Wesen

is
t

Betrachten. Nicht jenes Betrachten in Begriffen,
wie der Philosoph es liebt. Nicht jenes wissenschaft
liche Betrachten, das verstandesmähig« Erkenntnis

zum Ziel hat. Der Künstler, also der Mensch, von
dem wir hier reden, schaut sozusagen ohne Verstand
an. Alles, was nicht reine Anschauung ist, wird bei

ihm ausgeschaltet. Seine Seele is
t eine Seele ohne

Verstand und ohne praktische Energie! Eine Seele

ohne Willen."

..Halt!"
„Ich bitte, mich ausreden zu lassen! Ich ersuche

um Entschuldigung für die Wortform und für die

öftere Wiederholung von scheinbar Überspitztem; Sie
meiden ja ohne weiteres wissen, daß alles Gedank

liche, das ungewöhnlich, weiterreichend und erlenntnis-

gebend ist, der Korrektur und liebevollen Nachsicht
bedarf. Ich muh die Sätze so scharf wie möglich

herausstellen, damit Sie meinen Standpunkt klar
erkennen. Im übrigen is

t das Gedachte, das sich ja

leicht von d«r Sagform herausschälen Iaht, trotz der
Armseligkeit unfrei menschlichen Ausdrucksmittel, sehr
der Erörterung wert, denn alles, was gegen die

Ästhetik von der unentwegten Nachahmung der Natur
auftritt, is

t

heute nötiger denn je
.

Das bitte ic
h

festzuhalten! Die Natur is
t lein Maßstab!"

„Dazu hätte ic
h

verschiedenes zu bemerken; doch

ich will warten!"

„Setzen mir fort: Des Künstlers Seele geht also
ganz in dem Zustand auf, den man Anschauung nennt

oder Kontemplation. Diese Alt eines Menfchen, sich
die Welt anzueignen, is

t ein ästhetisches Verhältnis.
Ästhetisch heißt Wahrnehmung, das is

t es: die
Seele des Künstlers lebt in der leinen Wahr-

>
)

Dieser Dialog h,t sich zwischenWilhelm Haufen stein
und mir ungespiochen abgespielt, bei dei Leltür« de» ersten Vortrage«
sein« vier hochstcmregenden, in der Nlademie für jedermann in

Mannheim gehaltenen Vorträge, die er unter dem Titel „Vom
Künstler und seiner Seele" beim Verlag von Richard
Weißbuch in Heidelberg l9!4 al» Broschüre verlegte.

nehmung! Es besagt nicht das mindeste gegen einen
Künstler, wenn er als Intelligenz unbedeutend is

t . . ."

„Das, was Sie da sagen, is
t

vielleicht auf
der ersten Stufe der Fall, bei der rein»tierisch»naiven
künstlerischen Begabung, sagen wir bei einem Hüter»
jungen, den man plötzlich als Künstler zwischen seinen
Kühen oder Gänsen entdeckt! Ist der Künstler aber
einmal glücklich durch die zersetzenden Qualen der
Eigenlritil, des bewußten Messens, Lernens und Er-
kennens gewisser Entwicklungslinien und Schaffens»
eigenschaften durchgewandert, sagen wir: is

t der

Hllterbub fähig geworden, Ihre Ästhetik zu erfassen,
also über die zweite Stufe, auf der so viele Nicht»
starke und im letzten Sinn Unproduktive zu Fall
kommen, hinweggeschritten, dann hat er Intelligenz
und lebt, auf der dritten, höchsten Stufe, doch wieder
nur in der Anschauung und Wahrnehmung. Zum
Beispiel: Wenn ein Jüngling, ohne die Welt zu
kennen, sofort heiratet, um sein Heim und Kinder

zu haben, is
t er ein Spießbürger; wenn er aber,

geläutert durch reichste Erfahrungen, zu gleichem
Ziele in die Ruhe der bereichernden Häuslichkeit
stiebt, nunmehr im positiv goetheschen Sinn: das

is
t deine Welt, das heißt eine Welt, dann is
t er höchst

weise. Wobei ic
h allerdings zugebe, wie mir eben
beifällt, daß es wohl auch vorkommen kann, daß
einer, ohne meine dreisprossige Stufenleiter zu Nim»

men, gleich anfangs zum gleichwertigen Resultat der

Beschränkung zum Zwecke innerster Erweiterung lom»
men kann, gewissermaßen durch angeborene, in diesem
Leben gewonnene Erfahrungen. Und da ic

h

nicht gern

Thesen aufstelle, will ic
h

auch zugeben, daß (wie es für
andre Menschen andre Möglichleiten dei Veiinner»
lichung gibt) der Werdegang überhaupt dem Resultat
gegenüber gleichgültig ist, da schließlich bloß dieses,
das Wert, entscheidet. Hat es Vollkommenheit, so is

t

sein Hervorbringe!, ob mit oder ohne Intelligenz:
ein vollkommener Künstler. Sprechen Sie weiter!"
..Ich sagte: der Künstler sieht an. Er betrachtet.

Er hat dabei keinerlei Gedanken. Nicht, daß er etwa
bewußtlos wäre, sein Bewußtsein arbeitet ganz in

der Anschauung. Der Künstlei is
t voll von Bildern.

Wie Dürer zu sagen pflegte: „inwendig voller
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Figuren". Ein Beispiel: Stellen wir uns auf «ine

Rheinbrücke. Man lann diese Welt aus Wasser,
Eisen, Stein, Dampf und Lärm unter vielen Gesichts
punkten betrachten. Als Arbeiter, Bauer, Ingenieur,
Kaufmann, Philosoph, Naturforscher, Historiker, Arzt,

Politiker. Nationalülonomisch, sozialpolitisch, betriebs-

roissenschllftlich, technologisch, praktisch, kaufmännisch
oder wirtschaftstheoretisch. Den Künstler interessiert
das alles nicht, ihm is

t

diese herrlich bewegte Welt

bloß ein Antlitz, das er unentwegt anschaut. Je
länger er dies tut, desto deutlicher wird ihm alles.

Trotzdem er nach wie vor gar nichts von der Sache
versteht, erobert er sich doch seine Welt auf diese
Weise. Durch die Kraft des Bildgefühls hat er si

e

sich angeeignet. Diese Welt is
t

ihm einfach ein Ver

hältnis von Bewegungen, von Kräften, von Pfiff
und Getöse, von Rauch und Licht. Die Seele des

Künstlers is
t

oberflächlich und unausmehbar tief. Wir
verbildeten Laien von heute wissen ja nicht, was

Anschauung bedeutet. Wissen nicht, daß bloßes Hin
sehen an die Dinge den Menschen tiefer erschüttern
kann, als jede wissenschaftliche Entdeckung, als jede
polnische Sensation, als die großartigsten kaufmänni
schen Berechnungen, als die tiefste Not sozial leiden
der Menschen."

„Ja: der Künstler sieht, gewissermaßen, Sie
wissen, wie ich das meine!, durch sein Gefühl das
Ding an sich."
„Der Künstler findet nichts aber schon gar nichts

in der Welt uninteressant. Alles hat irgendwie Farbe
und Form für ihn. Ein Haus wird ihm zum un
geheuren, beängstigenden Klotz. Eine Welle Wassers
färbt sich so rot, als wenn si

e Blut wäre. Dort
schillert der Fluß in Violett und Gelb. Der Techniker
sagt, das se

i

Maschinenöl, das von den Schiffen ins

Wasser lief. Die Seele des Künstlers aber erlebt aus

diesem Wasser herauf die Welt eines höllischen Regen-
bogens."

„Darum kann auch, um von meinem persönlichen
Kunstgebiet zu sprechen, künstlerische Prosa nicht das
Prägen von zusammenfassenden Bildern entbehren.
Der Künstler sieht alles sensationell. Sie sagten, er
lebt in der Anschauung, diese Anschauung gibt ihm
die Form."

„Sehr richtig ! Form is
t eindringliche Erscheinung

für die Anschauung; diese Erscheinung sagt dem

Künstler das Geheimnis der Dinge aus. Die Form-
anschauung der wahrhaft großen künstlerischen Seele

is
t

durch und durch mysteriös, si
e

hat die Bedeutung
einer Offenbarung. Die Seele des Künstlers
erlebt und vermittelt, durch ihre Anschauung
der Form, eine Offenbarung. Sie sucht nicht und
findet darum das meiste."

„Was sich viele heute in der Literatur Tätige,
krampfhaft Suchende, hinter die Ohren schreiben
mögen! Shakespeare, zum Beispiel, hatte wahrlich

nicht weniger Psychologie als wir heute, doch er

formte frei, aus der Anschauung seiner fürstlichen
Seele heraus, er .unterhielt', mit einem Wort: er

war eine Persönlichkeit, ein Temperament, ein oxchin,
vollsaftiger Künstler, der .spannte', der nicht klügelnd,
bei anmahlichem Antlitz, ununterbrochen in sein«
Langweiligkeit auf Büttenpapier klopfte: .gib acht
jetzt bin ic

h

fein psychologisch!' Er ist Psychologe, weil
ein echter Künstler dies als Teil seines umgreifenden
Vermögens, gemäß seiner Vollanschauung innen und

außen, automatisch ist! Verzeihen Sie den Einwurf!
Doch : was für Maler und Bildhauer gilt, gilt auch,
in geringer Veränderung, für den Dichttünftler. Und!

wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Das
Lehrhafte, das, in unsrer Vergangenheit, solange

leine Kunst aufkommen lieh, is
t wieder, nach mein«

Meinung, im Begriff, die Kunst zu würgen! Schon
gibt es .Psychologen', die Kunstwerke .korrigieren'
nach den .Erfahrungen der Wissenschaft'! Ich weiß
zwei solche Fälle: Wenn einem Dichteilehrling g

e

raten wird, so den Weg in die Öffentlichkeit zu finden,

so zeugt das von absolutem, erschreckendem Unver

ständnis für künstlerische Arbeit und jedes Kunst
werk! Wer auf wissenschaftlichem Gebiet Herrscher
ist, is

t

auf Kunstgebiet, wo die künstlerische Au;

willung unfrei Zeit locht, noch gar nichts! Wohl
aber besitzt der wahre Künstler instinktiv jede
Wissenschaft, die auch nur in die Nähe seines Ge
bietes reicht! Infolge der Notzüchtigung der Kunü

durch .Gelernte und Halobegabte' erscheint der wahre

Künstler heute dem einen .zu einfach, weil er nicht
zeigt, wieviel Schweiß ihn die Formung kostete
(wenn si

e

ihn überhaupt Mühe kostete!); dem andern,

infolge seiner Eigenanschauung und kraftvollen, da5

Konventionelle nicht kennenden Komposition, sagen
wir es klipp und klar: erscheint der Künstler al;

Narr."

„Die Welt begeht eben noch immer den furcht
baren Irrtum, zu glauben, es handelte sich dem
Künstler um bloße Wiedergabe der Natur oder

dessen, was man Wirklichkeit nennt. Dürer schrieb-
.Die Kunst steckt wahrhaftig in der Natur. Wer si

e

heraus kann reißen, der hat sie/"
„Schiller sagte: ,Ach, man muß doch das Schöne

in die Natur erst hineintragen!'"

„Rodin sagt: .Man muß übertreiben, natürlich
muß man verhältnismäßig in einem Körper jede

Partie übertreiben, gemäß der Tonstärke, die man
will — immer im Verhältnis zum Ganzen, aber
immer übertreiben.' Delacroii: .Die Kunst besteh:
nicht in der kalten Natuirichtigkeit; das Wichtigste
ist, daß man aus sich heraus etwas zum Ausdruck
bringt.'"

„Dürer sagt aber doch, daß dieses Außerordent
liche in der Natur schon vorhanden wäre?"
„Man muß unterscheiden zwischen dem, was der

Künstler theoretisch sagt, und zwischen dem, was e
r

praktisch tut. Bei unnachsichtigstem Naturstudnini war

auch Dürer die Natur bloß ein Vorwand, eine Ge

legenheit, sich mit der Form zu beschäftigen, Mater«!

für seine formale Anschauung zu gewinnen."
„Gewiß; die Darstellung der Kunst is

t ein A>
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sammeniaffen des Gemeinsamen, allein Wichtigen,
Charakteristischen; «in heroisches Entkleiden der Na
tur von ihren Kleinlichleiten, die zumeist als .Natur'
bezeichnet werden. Was daraus entsteht, ist, gemäß
dem individuellem Sehen jedes Künstlers, des be

treffenden Künstlers Stil.

„Goethe sagte: ,Die Natur is
t eine Gans; man

muh si
e

erst zu etwas machen/ Ich bleibe dabei: der

Künstler benutzt die Natur bloß, um schöpferisch zu
sein, damit er seine freien, in sich selbftschüpferischen

Formenbilder aufzubauen vermag."

„Wir finden die Brücke, indem ic
h sage: Der

Künstler is
t ein Stück Natur, die ihm der In

begriff alles Dämonischen, alles in seiner Seele über»

Haupt Vorhandenen ist. Er nähert sich, von der

irdischen Seite, dem Rätsel und erhellt im Spiegel»

bild seiner Persönlichkeit, seines Stils, die eine,
seiner Seele sichtbare Anschauung des Welträtsels,

das Gott, oon seiner Seite, in seiner Vielfältigkeit
ganz sieht. Das übrige is

t «in Streit um Worte.
Nun dürfen Sie sagen: .Die' Natur (das heißt
jetzt: das, was die Üaienwelt als Natur ansieht!)
ist lein Maßstab; das Entscheidende liegt in
der Künstlerseele. Die Künstlerseele is

t ein Teil»

chen des besten unsichtbaren Teiles der Natur ! Dann

dürfen Sie auch sagen: Die Natur (die Natur der
Dumpflebenden!) is

t dumpf."

„Ich habe Sie aufmerksam gemacht, daß meine
Wortform natürlich unzureichend ist. Im Wesen sind
wir ja einig und darauf kommt es an! Im Groben
gibt es drei Grade der künstlerischen Erfassung: mit
innerer Gelassenheit, nervös (das is

t

auch nur ein

Wort!) oder mit Pathos."
Es gibt, wie Sie wissen, ebensoviel Abarten, als

es echte Künstler gab und gibt, wenn ic
h

auch natürlich
die Grundlinien Ihrer Einteilung sehr schön finde!
Doch : das Lächerlichste und Gefährlichste ist, die Kunst
nach Rezepten zu prüfen. Wahre Kunst läßt zwischen
den Erscheinungen ihrer materiellen Mittel immer
das bloß ahnen, was ängstliche und kurzsichtige Ge-
müter einwandfrei festlegen wollen: ihr innerstes
Wesen, die ganze Kunst! Hier liegt ein schwerer,
rückschlllgender Schade jeder Ästhetik! Drum seien
Sie vorsichtig mit Ihrer Einteilung der drei Grade
des künstlerischen Erfassens; das Publikum und junge

Dichter lernen solche„Grundsätze" allzugern auswendig!
Sie haben mit Ihrer Einteilung „im Groben" recht,
aber die Willung is

t gefährlich! Um in ein Detail
einzudringen : In der Dichtkunst zum Beispiel handelt
es sich auch nicht darum, alles zu sagen, möglichst

.leicht verständlich' zu sagen, was das Gefühl des

Lesers erfahren soll; das Gefühl, ohne das nichts mit
der Kunst anzufangen ist, fühlt, es nimmt nicht ver

nunftgemäß auf. Stil, Bild, Rhythmus, alles dieses,
aus dem abgrundtiefen Instinkt des Künstlers, ohne
Wollen, durch innerstes Muß geschaffen, erzielen in

der empfänglichen Seele die Neugeburt des geschaffe

nen Kunstwerkes, in der Beleuchtung des Auf
nehmenden! Ohne Mitarbeit des Aufnehmenden

(nicht nur Augen und Hirnarbeit!) gibt es lein Kunst«
weil! Und jedes Kunstwerk spiegelt sich in jedem
Kopfe anders! Dem soll nicht durch feste Maßstäbe,

nach denen Beuiteilungsträgheit so leicht tastet, vor
gegriffen werden ! Es zeigt schon genug oon erregen
der Unwissenheit und Naivität, von einer Über

heblichkeit sondergleichen, daß mancher Liteiaturge»

lehrte zum traurigen Beispiel, vom jungen Dichter
bestimmte Pflichterfüllung verlangt, wie es so oft
geschieht: .Schreiben Sie doch im Goethe- oder

Kellerstil ; so muß der Stil sein!' Das heißt die
Persönlichkeit und ihr Pflichtrecht herabsetzen, die

ununterbrochene Entwicklung der Kunst töten! Es
gibt nicht den Stil der Literatur, es gibt die Etile
der Künstler!"

„Das is
t das Verwechseln der Aufgaben des

Genies und des Talentes! Das Genie is
t gewalt

tätig, es is
t immer ein Zerstörer, es reißt alles

Vorhandene ein, um es reicher, konzentrierter, geisti
ger, überschwenglicher, selbstschöpferisch wieder neu, im

eigenen Stil, aufzubauen. Das Talent hingegen gibt
vorhandene Naturformen, wohl mit Feinheit empfun

den, wenn es fein ist, ohne vermessenen Überschwang,

rein sachlich wieder. Es hält sich an das Sichtbare in
der Natur oder an die oon genialen Künstlern ge»

schaffenen Formen, die es dadurch zu abgegriffenen

Formeln und Schemas macht. Es betreibt die Kunst
rationell. Ihm wird eine Form, die ursprünglich
aus der persönlichen Anschauung eines Genies, ans

dessen tiefster Mystik, gehoben wurde, zum Schul-
problem. Das Talent ist immer abhängig, abgeleitet,
es is

t bequem, immer mit vorhandenen Maßstäben
meßbar, ihm fehlt das Nachtwandlerische, das ,In-
stinltmähige und Traumhafte', das Goethe nach
eigenem Worte hatte. Für das Auftreten eines
'Genies fehlen immer die Maßstäbe. Es geht stets
zu neuen, originellen Anschauungen weiter. Das
Talent nützt in rationellem Betrieb mehr oder

weniger die vorhandenen Anschauungen aus."

„Sehr fein gesagt!" Wie selbstherrlich, völlig
ungezwungen, verfuhr doch Goethe, zum Beispiel, in
der Stoffbildung seines .Egmont'? Und Schiller
gab ihm, in seiner gewiß nicht absolut zustim
menden Rezension, hierin völlig recht: ,Die histo
rische Wahrheit darf der Dichter hintansetzen, um
das Interesse seines Gegenstandes zu heben.' Ich
meine: Weil das Können so recht der Ehrgeiz des

Talentes ist, weil ihm, in seinem feinsten Vorhanden
sein, als Höchstes erscheint, Formaufgaben technisch
zu beherrschen (das heiße ich den Ästhet mit Gänse»
füßchen!), so hält ihn die künstlerisch interessierte
Menge zumeist für den Künstler, in der dumpfen

Ahnung, daß die Form in der Kunst etwas gelte,
das Genie aber wirft zumeist erst die Menge, da es
im tiefsten Grunde gezwungen und dann wieder ,un-

literarisch' erscheint, verächtlich mit denjenigen Ta
lenten in einen Haufen, die unrein wirken wollen,
die Absonderlichkeit statt Eigenart zeigen, oder die

literarischer Unterhaltung dienen."
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„Die geniale Künstlerseele sucht nicht technische
Reize! Ihre Liebe und Inbrunst drängen zu rein
geistigen, zu übersinnlichen Erregungen. Die Anschau
ung der künstlerischen Seele is

t geistiges Erlebnis!
Sie sieht überall ein mystisches Stück Jenseits. Sie

erschauert überall und läßt überall den Gläubigen
erschauern, soweit er zu erschauern fähig ist! Die
Seele des Künstlers umfaßt .übertreibend' alle Grenz»
möglichleiten des Lebens: Körperliche Arbeit und
religiöse Ekstase. Pietro Aretino schrieb an Michel
Angelo: .Wahrlich, ein großes Wunder is

t es, daß
die Natur, die nichts so hoch stellen kann, daß Ihr
es njcht mit Eurer Kunst wiederfindet, in ihren
Weilen nicht die Majestät auszudrücken vermag,

welche die unendliche Gewalt Eures Pinsels und
Eures Meißels in sich selber trägt."

„Auch Pietro Aretino schöpfte, als echtes Kind

seiner Zeit, den letzten Inhalt des Wortes Natur
nicht aus. Ich nenne, wie Sie wissen, Natur die

Gesamtheit alles irdischen und, sagen wir das Wort,
weil wir lein besseres missen: himmlischen Seins,
alles, alles, was ewig ist, alles das wenige uns

Erfaßbare und alles das unendlich viele uns Ver

schlossene! Wenn wir uns nicht im Wörterlabyrinth
verstricken, dürfen wir gemeinsam sagen: Der geniale
Künstler schafft seine Welt, wie Gott die Seine

schuf! Der geniale Künstler is
t

jedoch trotzdem ein

Stück dieser von Gott geschaffenen Welt!"

„Um Gott und den Künstler genau zu erfassen
und abzuwägen, müßten wir wissen, wie Gott die
Welt erschuf, woraus, zu welchem Zweck!."
„Ach ja! Und auch vom Künstler müßte noch

manches gemußt werden, was wir nie missen werden,
weil es göttlich ist! .Das liegt im weiten Felde/
sagte Fontane einmal oder so ähnlich, bei ähnlichem
Zusammenstoß mit der Weltunlösbarleit."

„Ach ja . . ."

„Trösten Sie sich, Ihr Erkennen in Kunstdingen

is
t außerordentlich, es könnte sehr segensreich wirken,

würde es deutsches Allgemeingut."

„Ach ja ..."

Auguste Supper
Von Rudolf Krauß (Stuttgart)

letzten Jahrzehnt hat sich Auguste Supper
>— ^ in die vordere Reihe der deutschen Volts-

schriftsteller zu stellen gewußt. Der Ausd.uck
gibt freilich zu Mißverständnissen Anlaß. Wie

man immer wieder die Erfahrung macht, daß der

höchste Ehrgeiz des Dichters aus den unteren Ständen
es nicht sowohl auf schlichte Liederweisen als auf
möglichst hochtrabende Gedichte abgesehen hat, so

lieben es auch die ungebildeten Leser ungleich mehr,

sich von reichen und vornehmen Leuten als von
ihresgleichen erzählen zu lassen. Der Vollsschriftsteller
pflegt also über das Volt zu schreiben, aber nicht

für das Volk im engeren Sinn. Auch das Ergebnis
der literarischen Tätigkeit der Frau Supper is

t in

der Hauptsache das, daß sie die Bewohner des
württembergischen Echwarzwalds, dem si

e mit Vor
liebe den Stoff, namentlich den Menschenstoff, für
ihre Dichtungen entnimmt, den Gebildeten nahe
bringt, wobei man immerhin diesem Begriff eine
ziemlich weite Fassung geben darf. Daß der Geburts-
ort der Dichterin, die jetzt im 49. Lebensjahre steht,

das auheiwürttembergische Pforzheim ist, tut ihrem
echten Schmabentum keinen Eintrag. In jungen
Jahren is

t

si
e

nach dem württembergischen Schwarz
waldstädtchen Calw im anmutigen Tale der Nagold
gekommen, das ihr zur eigentlichen Heimat wurde.
Ein freundliches Geschick wollte es, daß si

e bald nach
ihrer Verheiratung dorthin zurückgeführt wurde. Von
Calw aus hat si

e Gelegenheit gehabt, die Täler und
Wälder des Gebirges zu durchstreifen und die

Echwarzwüldcr kennen zu leinen, deren Eigenart mit
der Treffsicherheit eines starken poetischen Instinkts
von ihr erfaßt morden ist. Als si

e 1905 ihrem Gatten

nach Stuttgart folgte, wo er Finanzrat geworden
war, nahm si

e

Schwarzwaldluft mit sich in die Groß
stadt. Nun hat si

e

sich, seit dem Jahr 1911 ver
witwet, wieder auf dem Lande angesiedelt: in dem

nicht allzu weit von der Residenz gelegenen Kornthal,
dem Sitz einer bekannten christlichen Eondergemeinde.

Ehe Frau Supper das ihrer Begabung am ent

schiedensten zusagende Stoffgebiet fand, is
t

si
e mit

zwei andern Gaben hervorgetreten^ die bereits ein

beträchtliches Talent verrieten, menn si
e

auch noch

leine bestimmte künstlerische Physiognomie erkennen

ließen. „Der Mönch von Hirsau" (Stuttgart 1398.
Greiner & Pfeiffer) is

t eine jener romantischen Vers-
erzählungen, die sich unter dem Einfluß der Scheffel
und Wolff bis zur Jahrhundertwende einer gewissen
Beliebtheit erfreut haben. Die Verfasserin is
t in die
Geschichte ihrer nächsten Heimat hinabgetaucht und

führt uns in das calwer Grafenhaus, in die Zellen
des von jenem vornehmen Geschlecht gestifteten

Benediltineillostels Hirsau, dessen malerische Trum-
mer mit der von Uhland besungenen Ulme einen
Hauptanziehungspunkt der Gegend bilden. Die ziem
lich verwickelte Handlung spielt in den Zeiten, da
der Welfe Otto und der Staufer Philipp um die
deutsche Künigslrone gerungen haben, und gipfelt
in der über Grafenburg und Kloster hereinbrechenden
Pest, die zur Katastrophe und zugleich zur Läuterung
der Überlebenden führt. Nicht immer reicht die Dar»
stellungslraft der Frau Supper in diesem Erstlings
werk aus. Doch gefällt das Ganze durch leichte und
anmutig-schlichte Behandlung von Vers und Sprach«.
Besonders gut sind die weicheren, die mystisch-

asketischen Stimmungen getroffen, wobei sich bereits
eine lebhafte Beschäftigung mit religiösen Problemen
ankündigt. Dieselbe Neigung hat auch für ihre erste
größere Prosaarbeit die Stoffwahl beeinflußt. 1899

erschien „Unter dem Iesuitenhut. Erzählung aus
Würzburgs düsterer Zeit", ohne zunächst Beachtung
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zu finden. Der stalle Erfolg der suppelschen Novellen'
sammlung „Da hinten bei uns" gab dann den Anlaß,
daß das ältere Buch unter dem weniger verfänglichen
Titel „Der schwarze Doltoi" neu ausgegeben wurde
(Heilblonn 1906, Eugen Salzei). Wir atmen die
unheimliche Luft von Ketzergerichten und Heienoer-
brennungen, deren letzter Urheber der fanatische Würz
burger Bischof Philipp Adolf von Ehrenberg ist, der
zur Tchreckenszeit des Dieitzigjühriaen Kriegs den

Krummstab führte. Die Dichterin hat sich auch im
Leben dieser Vergangenheit ganz gut zurechtgefunden

und es mit Anschaulichkeit wiedergegeben. Die theo
logischen Kontroversen ziehen den Dialog stellenweise
zu sehr in die Länge.

Der vorhin erwähnte Band „Da hinten bei uns.
Erzählungen aus dem Echwaizmald" (Heilbronn 1905,
Eugen Salzer) brachte Frau Supper den eisten großen
Erfolg und damit die Gewißheit, das; nach unsicherem
Tasten nunmehr die Richtlinie ihres poetischen Talents
gefunden sei. Zwei Jahre später folgte unter dem

bezeichnenden Titel „Leut'. TchwaizwalderMlungen"
ebenda 19U?) eine Fortsetzung. In den drei weiteren
Sammlungen „Holunberduft" (München 191U, Süd»

deutsche Monatshefte <8. m. b. H.), „Vom Weges»
rand" (Heilbronn 1913, Eugen Salzer) und „Der
Mann im Zug" (Stuttgart und Berlin 1915, Deutsche
Nerlags-Anstalt) beschränkt sich die Dichterin nicht

mehr so völlig auf ihr heimatliches Waldgebirge. Wir

stoßen da auf Erzählungen, die, eine unoerlennbare

Verwandtschaft mit Hermann Hesses Novellist» auf
weisend, in bürgerlichen' Kleinstadtlreisen spielen

(„Hans Schneiders Narrheit", „Eine Stunde beim

Siebenschuh" usw.). Oder si
e spinnt ihre Fäden vom

Schwabenlande in die Ferne, nach dem Nordseestrande

(„Begegnung") und sogar nach Japan hinüber („Die
Schachtel der alten Mine"). Gleichzeitig gewinnt auch
das metaphysisch«, das mystische Element immer

breiteren Raum; es is
t

mehr als zufällige Äußerlich
keit, daß si

e in ihrem jüngsten Bande die etwas ge°

heimnislrämerische Erzählung „Der Mann im Zug"

an die Spitze gestellt und zur titelgebenden gemacht

hat. Das Bedürfnis nach einer Erweiterung des

Stoffkreises und zugleich nach einer Übertragung der

Geschehnisse auf Schauplätze, die andere psychologische
Möglichleiten eröffnen, begreift sich sehr gut! wir

tonnten eine ähnliche Wendung vom Urwüchsigen zum

Feineren bei Ernst Zahn beobachten. Aber die Stärke

ihrer Kunst liegt eben doch in der heimatlichen
Gebirgsscholle, und wenn uns nicht etwa noch Über

raschungen bevorstehen, so is
t und bleibt Auguste

Tupper die Dichterin des Schwarzwalds.

Natürlich konnte si
e

sich die untrüglich sichere
Kenntnis der Gegend und Menschen, die si

e

schildert,

nur durch vertrautesten Umgang mit beiden erwerben.

Sie läßt die Personen, denen si
e

ihre Geschichten in

den Mund zu legen pflegt, manchmal mit der ganz

bestimmten Absicht ausziehen, „Leut'" einzuheimsen.
Auf solche Diogeneswanderungen hat sich Frau
Supper gewiß auch selbst begeben. Aber si
e

mußte

es vorsichtig anstellen. Denn die mißtrauischen Ge

birgler, denen ihre waldumschlossene Heimat die Welt
bedeutet, lassen sich so leicht nicht einfangen, und wenn

es vollends einer mit Spott versucht, dann „gehen die

Heizen der Waldleute, die sich so schwer und mühsam
öffnen, unwiderruflich zu. Wie die Igel, die an ihren
Feldrainen Hausen, so sind die Leute dort hinten:
eine ungeschickte Bewegung, dann rollen si

e

sich zu

sammen und starren von Stacheln" („Leut'", S. 122).
Nun, Frau Supper hat es verstanden, sich den Weg

zu den Herzen der verschlossenen Schmarzwälder zu

bahnen und die einsilbigen zum Reden zu bringen.

Die Zauberworte, deren si
e

sich dabei bediente, hießen
Wärme des Gemüts und menschliche Güte. Sie be

müht sich, alles zu verstehen, und eben dies Verstehen

führt si
e

zu einer Nachsicht, die allezeit zum Verzeihen
bereit ist. Ihre Geschichten sind auf den Vrundton
gestimmt: „Die Liebe höret nimmer auf!" Dafür is

t

gleich die bezeichnend, die ihre erste Sammlung „Da
hinten bei uns" eröffnet: „Wie der Adam starb".
Der Tod reckt die Hand nach einem sündigen Bauein.
Der Seelsorger ringt ihm das Geständnis, wie er

sein Weib bis aufs Blut gequält hat, Stück für Stück
ab. Tief sinkt die mit seinen Missetaten belastete
Wagschale. Da bricht ihm zuletzt ein Wort echter
Vaterliebe für sein jüngstes Büble aus dem er

löschenden Heizen. Der Pfarrer fühlt sich tief er

leichtert. „Gott se
i

Dank, daß er das von seinem
Adamle noch gesagt hat!" Um dieser einen guten
Regung willen kann vielleicht droben dem Sünder

verziehen weiden. Durch diese alles umfassende Güte

bewährt sich unsere Dichterin, deren Kunst manche

entschieden männliche Züge anhaften, als echte Frau.

Es is
t

ihr hauptsächlich um die Menschen zu tun.
Aus den Charakteren müssen sich ihr die Probleme
ergeben — im Gegensatz zu dem (übrigens heute
unterschätzten) Berthold Auerbach, der wohl manchmal
zuerst Probleme ersonnen hat und erst zu diesen seine
Menschen. Sie hat eine feste Hand, die sicher zu
zupacken versteht. Jene Herzensgute, die ihr nach
gerühmt weiden durfte, verkehrt sich niemals in

falsche Sentimentalität und Rührseligleit. Maßvolle
Realistin, is

t

si
e

gleich weit entfernt von naturalistischer

Freude an ländlicher Derbheit und Roheit wie von

Prüderie. Das schmeie, halte und zähe Bauern-

geschlecht des Schwarzwalds tritt in einer unerschöpf

lichen Fülle vollsllftiger Gestalten vor uns, die alle
ein starkes persönliches Leben führen; nirgends wird
das Individuelle zum Typischen, wenn auch die

Gleichheit der Rasse und Kultuibedingungen gemein
same Züge notwendig herausarbeiten müssen. Durch
die rauhe Schale dringt si

e

zum edlen Kern der

Menschen vor, die si
e

schildert. Ja, si
e

hat eine

besondere Vorliebe für den auffälligen Gegensatz
zwischen Äußerem und Innerem. Armselige alte
Mägde oder Knechte, Vresthafte, Krüppel, Sieche —

an ihnen allen entdeckt si
e die inwendige Schöne.

Das ruhmlose Heldentum stillen Duldens wird uns
eindringlich zu Gemüt gefühlt. „Nii B'sondeis !" —
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so antwortet eine solche Kieuztiägeiin, deren Dasein
eine Kette von Leiben gewesen ist, auf die Frage,
was si

e erlebt habe (in „Da hinten bei uns"). Das
soziale Mitleid mit den Enterbten, das sich als bester
Bestandteil aus dem Naturalismus in die Heimatlunst
hinübergerettet hat, Ningt in den Erzählungen der

Eupper überall an.

Ihre Bauern bleiben nun aber nicht unter sich,
weiden vielmehr überall in Berührung mit Gebildeten
gebracht und mit ihnen kontrastiert. Solche wohnen

ja schon berufsmäßig unter ihnen
— Pfarrer, Schul»

meister, gelegentlich auch Ärzte. Unter den schwä»
bischen Pfarrern kennt sich Frau Eupper so gut aus,
wie nur einst die wackere Ottilie Wildermuth, von
der eine unmittelbare Linie zu unserer Dichterin
führt, die freilich nicht bloß moderner ist, sondern
auch in ungleich stärkerem Grad als ihre Vorgängerin
sich von der Schriftsteller«! zur Poesie erhoben hat.

In einer langen Reihe wahrer Prachteiemplare treten
uns diese anspruchslosen Theologen entgegen. Jeder
Leser hat gewiß den Wunsch, ihm einmal persönlich
zu begegnen, dem reckenhaften Hans Bürger, dem
die Last seines Amtes zu schwer auf die starken
Schultern drückt, der seinen Abschied nimmt und
dann als unverantwortlicher „Leibsorger" (in „Da
hinten bei uns") mitten unter seiner bisherigen Herde
wirkt, alt und jung in großen und kleinen Nöten

hilfreiche Hand reichend. Oder dem Pfarrer Holder
(„Die neue Methode" in „Da hinten bei uns"). Das

is
t einer vom alten Schlag. Mit seiner langjährigen

Erfahrung und Menschenkenntnis triumphiert er über
einen von den eifernden und vornehm tuenden jungen
Vikaren, die einst Mörite so manche Stunde seines
cleoeisulzbacher Idylls verbittert haben.
Und dann setzt Frau Supper auf ganz natürliche

Weise allerlei Städter mit ihren Bauern in Be»
ziehung. Studenten und Philister pflegen ja den
Schwarzwild wandernd zu durchqueren, Erholungs»
und Ruhebedürftige dort Sommerfrische zu nehmen.
Da is

t ein Jurist, der als eingefleischter Junggeselle
alljährlich Weihnachten bei Wintersport in einem
Gebirgsdorf feiert (in „Leut'"). Oder ein wegen
seines „kühnen Mundwerks" in die Einöde straf»
versetzter Oberförster (in „Leut'"), dem die Maß
regelung vorzüglich bekommt, und der sich unter den

Naturtindern rasch zurechtfindet, sogar eins von ihnen
zum Weib nimmt. Im Anfang fühlen sich wohl
manchmal die Etadtmenschen über die Schwarzmäldler
erhaben, aber dieser Hochmutsteufel wird ihnen rasch
ausgetrieben, bald weiden si

e klein und begreifen,

daß es unter dem einfachen Geschlecht viel für si
e

zu leinen gibt. Und es kann wohl vorkommen, daß
sogar der hochwürdige Pfarrer selbst seine Lettion

erhält („Der Heß und sein Buch" in „Holunderduft").

Diesen „Gebildeten" pflegt Frau Supper ihre
Geschichten in den Mund zu legen, wobei si
e den Ton

des erzählenden Ichs sehr gut zu treffen versteht.
Ihre Erzähler bleiben nicht immer bei der Stange,
flechten vielmehr allerhand Dinge ein, die ihnen oder

der Dichterin (was ja desselbe ist) durch den Kopf
gehen und am Heizen liegen. Ja, sie bevorzugt über-
Haupt die lose Skizze vor der streng durchgeführten

Erzählung. Ihr ist eben die Eharalteristil der „Leut"'
wichtiger als die Handlung. Manchmal sieht es so

aus, als ob diese nur einen Vorwand zur Menschen-
schilderung liefern müsse, und man käme dann in

Verlegenheit, wenn man den Inhalt nacherzählen
sollte. Und das sind keineswegs ihre schlechtesten
Geschichten. Die knappe, bestimmte Vrt ihres Vor
trags, die von Auerbachs Weitschweifigkeit und RA
seligleit weit entfeint ist, schafft gegen die lockere

Anlage einen Ausgleich. Es wäie eine nicht unbanl»
bare Aufgabe, zwischen der Tchmarzwalddichterin
Auguste Supper und der Eifeldichterin Clara Viebig
einen literarischen Vergleich anzustellen. Zufällig

tleffen beide in ihren jüngsten Nouellensammlungen

in der Wahl desselben Themas zusammen : Schicksal
einer alten Botenfrau („Wie die Annemei alt wurde"
in „Mann im Zug" und „Die Hotte" in Viebigz
„Heimat").

Vielleicht läßt sich der grundlegende Unterschied
der beiden einander ebenbürtigen Frauen darin er
blicken, daß die Viebig ganz »uf der Erde wuizelt,
während die Supper darüber hinaus zu schauen b

e

müht ist. Si« is
t

entschieden religiös veranlagt, hält
es aber mit einem praktischen Herzenschristentum, das
mit Orthodoxie nichts zu tun hat. Und dann meilt

si
e gern in jenem geheimnisvollen Zwischenieich

zwischen Diesseits und Jenseits, das gerade der Poesie
unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet, macht sich gern
mit Dingen zu schassen, von denen sich unsere Schul
weisheit nichts träumen läßt. Ohne Frage erzielt si

e

damit stark« Wirkungen, und es gelingt ihr nicht
selten, die eigene im Geheimnisvollen schwelgende

Stimmung auf das Gemüt des Lesers zu übertragen.
Am vollkommensten hat si
e

diese Aufgabe im „Nacht
quartier" (in Leut'") gelöst, wo si

e eine sterbende
Bäuerin von einem geisterbannenden Dorfbader von

ihren Leiden befreit weiden läßt. Gelegentlich weih

si
e

auch solche unheimliche Fäden aus der Gegenwart
rückwärts zu spinnen zu einer düsteren Vergangenheit.
Aber in ihren spateren Sammlungen hat Frau Suppei
diesem übersinnlichen Element doch zu viel Macht auf
ihr Dichten eingeräumt. Wenn si

e uns einen Arzt
vorführt, dem das nur ihm vernehmliche Geräusch
einer Dachrinne (in „Holunderduft") Unheil voraus
sagt, oder einen epileptischen Scherenschleifer, dei,

mit dem zweiten Gesicht begabt, unfehlbar den Tod

blühender Menschen zu verkünden weiß („Der lange
Adolf" in „Holunderduft"), so sind das Dinge, die

doch hart an Aberglauben streifen. Gewiß, vielfach

is
t es der Dichterin nur darum zu tun, uns den

Glauben und Aberglauben des Nauernvolts zu ver
mitteln; aber dann vermischt sich doch wieder mit

dieser künstlerischen Absicht der Zug ihres eigenen
Herzens, so daß sich beides nicht mehr recht trennen läßt.

Ein glückliches Gegengewicht gegen solche gefähr
lichen Neigungen besitzt Frau Suppei in ihiem g»
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sunden Humor. Die heiteren Bestandteile wachsen
bei ihr durchaus aus den Situationen und Charakteren
heraus. Manche ihrer Schwarzmäldler willen objektiv
komisch, auch wenn si

e es subjektiv gar nicht sind. Ein
Einschlag von echter Bauernschlauheit trügt nicht wenig
dazu bei. Ein klassisches Beispiel dafür is

t

„Der Hetz
und sein Buch" (in „Holunderduft"). Der langen-
bllcher Schneider, der seine Weisheit aus einem g»°
heimnisvollen Buch schöpft und unfehlbar dies be»
fragt, ehe er seine oielbegehrten Ratschläge erteilt,
ist in seiner Mischung von rührendem Drang zum
Guttun und naiver Schelmerei eine ganz unwider

stehliche Figur. Das Buch, das er endlich vor dem
in ihn dringenden Pfarrer entschleiert, entpuppt sich
als ein Heft mit einfältigen Kinderverslein. Aber
auch da, wo Frau Suppei den Humor nur als Dar-
stellungsmittel benutzt, setzt si

e

ihn in Einklang mit
dem Inhalt ihrer Geschichten; si

e

erzielt um so
gröhere Wirkungen, je sparsameren Gebrauch si

e da

von macht. Auch die Ironie is
t

ihr sehr geläufig,
und si

e gibt ihr da und dort ziemlich scharfe Form.
So z. B. in der Skizze „Weihe Mäuse" („Der Mann
im Zug"), wo si

e

für einen armen Vaganten gegen
einen salbadernden Echulreltor Partei ergreift.

Zweimal hat Auguste Suppei im selben Stoff-
beieich zu größeren poetischen Taten ausgeholt. Das

Buch „Lehrzeit" (Stuttgart und Leipzig 1909, Deutsche
Verlags-Anstalt) hat si

e mit dem Untertitel „Ein
Stück aus einem Leben" versehen. Es is

t das Doppel
leben eines jungen Pfarrer-Ehepaars, das im weit»
entrückten Echwarzwalddorf Andersberg schwere innere
Anfechtungen durchmachen mutz. Zwischen dem Pfarr»
Herrn, einem starren Buchstabenchristen, und seiner
warmblütigen Frau mit ihrem etwas vorlauten

Heizenschristentum gähnt jahrelang eine Kluft, die

erst durch eine ihn vermenschlichende schwere Sünde
überbrückt wird. Der Selbstgerechte vergeht sich an
der Pflliimagd; aber gerade das legt den Grund
zu Aussöhnung und Ausgleich nach harten Seelen-

kämpfen. Es lätzt sich nicht verkennen, dasz die Fabel
auf eine gar zu absichtlich zu pädagogischen Zwecken
konstruierte These hinausläuft; wie alle Voltsschrift-
steller, erstrebt auch Frau Tupper da und dort lehr
hafte Wirkungen. Aber das Schema is

t mit sattem
und reichem Leben angefüllt. Wieder sind es die
„Leut'", die uns auch <n diesem Roman mächtig

anziehen: die andersberger Schmaizmaldbauern mit

ihrem echten und ternhaften Menschentum. Mit
episodenhafter Breite meiden uns eine Reihe Einzel»
schicksale von solchen vorgeführt, die sich fast wie

selbständige Novellen ausnehmen. Doch sind si
e ge

schickt m die Haupthandlung eingefügt, und auch in

der Komposition des Buchs zeigt sich die Verfasserin,
die die junge Pfairerin ihre Lehrzeit selbst erzählen
lätzt, der Aufgabe, die si

e

sich gestellt hat, gewachsen.
Die schönste Gestalt im Roman is

t der blinde Fer
dinand, der ehemalige Schulmeister, dem die Rolle
des „Räsoneurs" zugewiesen ist. Aber wir hören mit
Vergnügen zu, wenn er oder, was ja dasselbe ist, die

Dichterin uns vorpredigt. Denn was mir da vor
gesetzt bekommen, is

t

wahre Lebensweisheit, die aus

einem gütigen Gemüt flieht und auf einer gefesteten
Weltanschauung ruht.

Auch der Roman „Die Mühle im kalten Grund"

(Heilbronn 1912, Eugen Salzer) schildert den schweren
inneren Kampf einer edel gearteten Frauenseele. Der

schwarzen Liesel, der Tochter eines aus der Fremde
ins Dorf gezogenen armen Uhrmachers, bringt die
Ehe mit dem reichen Müller Johannes Klotz, einem
herrischen Gewaltmenschen, bitteres Herzeleid. Sie

verläht ihn, lehrt aber zu ihm zurück, nachdem er in

einer Nrandnacht beide Augen verloren hat, um

ihm in den kommenden Unglückstagen eine Stütze zu
sein; das in jeder rechten Frau schlummernde Gefühl
der Mütterlichkeit gelangt, die Liebe ersetzend, zum

Durchbruch. Auch hier is
t in der Echlutzwendung

von der Erblindung des Müllers die ein Strafgericht
verlangende Moral auf einen allzu anspruchsvollen
Thron gesetzt. Auch hier erregen fast mehr als das
Hauptpaar eine Reihe Nebenfiguren unsere Aufmerk
samkeit: der alte Doktor, der malende Doifpfaiier,
der geigende Schulmeister, der flötende Krüppel
Heiner, Liesels Bruder, der an seinem übermütigen
Schwager furchtbare Rache nimmt, die superkluge

alte Magd Regele — lauter Menschen, die sich durch
das, was si

e in sich haben, von der Masse« ihrer
Umgebung unterscheiden. Aber „Die Mühle im
kalten Grund" trägt doch einen andern, wesentlich
temperamentvolleren Charakter, als die gemächlicher
dahingleitende Handlung der „Lehrzeit". Zwar
kommt auch dort die Erzählung langsam in Fluh,
gehemmt von alten Spinnstubengeschichten und allerlei

sonstigem episodenhaften Beiweil, das ohne giotze

Mühe zu selbständigen kleinen Erzählungen und

Skizzen erhoben weiden könnte. Dann aber jagt
das aufgepeitschte Dichteitempeiament der Suppei
die Fabel in rasendem Lauf zu gewaltigen Höhe
punkten und Katastrophen. Durch die Zeitungen is
t
die Nachricht gegangen, man habe der Verfasserin für
die Verfilmung ihres Romans eine fabelhafte Summe
geboten, die si

e

jedoch abgelehnt habe. Wenn dem

so gewesen ist, hat si
e

nicht nur einen Beweis von

seltenem künstlerischen Takt gegeben, sondern gewisser-

matzen auch bekundet, dah si
e es mit ihrem Buch

durchaus nicht auf Spannung oder gar Sensation
abgesehen, dieses Element sich vielmehr ohne ihr
Zutun von selbst aus den Voraussetzungen des Stoffs
ergeben habe.

Dichter haben neuerdings an der Veröffentlichung

von Reisebeschreibungen besonderen Geschmack ge

funden; was ihnen an Sachkunde abzugehen pflegt,

wird in der Regel dadurch wettgemacht, dah si
e

ihre geistige Persönlichkeit auch aus diesen Versuchen

heiausleuchten lassen. Indem Auguste Supper ihrem
Büchlein „Im Flug durch Welschland" (Heilbronn
1908, Eugen Salzer) die bescheidene Bezeichnung

„Eine fröhliche Ferienfahrt" gibt, bricht si
e eigentlich

der Kritik schon die Spitze ab. In 26 Tagen Rom,
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Neapel und was sonst noch alles! — etwas wenig

Jett und viel Stoff! Sie hat sich dadurch geholfen,
daß si

e aus Goethe und der Buchholzen, deren Geist«
zu Eingang beschworen weiden, etwa die arithmetische
Mttte gezogen hat. Allzuviel hat sie, wie es nun
einmal deutsche und namentlich schwäbische Art ist,
von der Heimat mit in das fremde Land genommen.
Und in der Munterkeit des Tons is

t

si
e diesmal wohl

stellenweise etwas zu weit gegangen. Aber insofern
bietet diese Nciseschrift doch eine erwünschte Zutat
zu ihren wertvolleren Büchern, als wir si

e

hier

persönlich näher als sonst — gewissermaßen im Haus«
Neid — kennen leinen.

Als Lyrikerin is
t Frau Supper erst spät hervor»

getreten: mit einem schlanken Bündchen („Herbst»
laub", bei Eugen Salzer, Heilbronn 1912), das fast
ganz auf den einen, schweren und gediegenen Ton

gestimmt ist. Vielleicht aber is
t das gar nicht die ganze

Lebensernt«, vielleicht hat si
e die leichter beschwingten

Lieder aus jüngeren Jahren noch zurückgehalten. In
der vorliegenden Sammlung bietet si

e

meist gedanlen-

gesättigte, teilweise religiös gefärbte Gedichte von

nicht gewöhnlicher Ausdruckskraft. Nur selten verirrt

sich eine ironische oder schalkhafte Wendung in den

philosophischen Ernst ihrer eigenen od:r anderen zu»
geschriebenen inneren Erlebnisse und Betrachtungen.

Aber die Gabe, in sich selbst wie in ihre Neben

menschen hineinzuleuchten und den Sinn des Lebens

auszudeuten, is
t

ihr auch in diesen edel geformten
lyrischen Gaben treu geblieben. Dah Auguste Supper
in jüngster Zeit ihre Stimme unter den Kriegsbarden,
und zwar als eine von den Berufenen, erhoben hat,
bringt das herzerquickende Bild der trefflichen schwä
bischen und deutschen Frau zu schöner Abrundung.

Autobiographische Skizze
Von Auguste Supper (Kornthal)

/»^^s^llnchma! will man
etwa; von meinem

^ I >/ äuheren und inneren Lebensgang missen.
^^/^> Das macht mir Schwierigkeiten, denn ich

kann nicht beurteilen, was divon für
andere wichtig sein könnte. Vielleicht gerade das

nicht, was für mich wichtig ist. Es is
t

ohnedies wohl
nicht möglich, das herauszugreifen, was das Leben

recht eigentlich in seine Bahnen drängte, ihm Färbung
und Besonderheit gab. Widerlicheres aber gibt's

nicht, als Unwichtigleiten auszukramen und dabei

sich zu gebärden, als schenke man der Welt Offen«
barungen. Sogar Grohe haben sich da schon em>

stellende Flecken ins Gesicht gemalt. Wie ängstlich

müssen erst die Kleinen vorgehen! Man kann den
Schritt, von sich zu reden, nur wagen, wenn man

dazu gedrängt wird.

Im Jahr 186? in Pforzheim geboren, kam ich
frühe schon mit meinen Eltern in die kleine, alte

Schwaizwaldstadt Calw. Dort verlebte ic
h eine schöne

Kindheit und eine arbeitsreiche, nicht minder schöne
Jugend. Meine Verheiratung führte mich erst nach
Ulm, dann nach Stuttgart; aber bald schon wieder

nach Elllm zurück, wo uns meines Manne; Beruf
weitere acht Jahre festhielt. So habe ic

h diejenige

Zeit, die man gemeinhin als die schönste des Lebens
bezeichnet, im Schwarzwald zugebracht. Wie sollte
er mir da nicht fest ans Herz gewachsen sein ! Später
kam« i wir w'eder nach Stuttgart. Von dort zog ic

h

als Witwe mit Tochter und Sohn nach Kornthal,
über das wenigstens dann und wann der Wind vom

Schwarzwald her streicht.
Dies is

t in Bausch und Bogen das Nutzere.
Und nun, ebenso summarisch, das Inner«.
Man wirft mich und mein Schaffen meist mit

dem Schwarzwald zusammen. Ich weih nicht, ob
man da recht tut. Ich kenne ihn und liebe ihn
deshalb. Aber für mein innerliches Leben und das,
was daraus hervorquillt, is

t er doch mehr eine

Zufälligkeit als ein Ausschlaggebendes. Menschen
und Menschlichkeiten sind es, die mich beschäftigen.
Das andere is

t nur Hintergrund. Ginge ich in die
weite Welt, so würde der Hintergrund wechseln und
die Probleme mir dieselben bleiben. Ich habe in

früher Jugend angefangen, am Menschenschicksal

herumzudenlen. Und sehr früh habe ic
h

Menschen
beobachtet, geliebt, gehaßt. Ich weiß nicht, ob die
Neigung dazu in mir geweckt wurde durch den Um
stand, dah meine Eltern die Bahnhofswirtschaft mit

ihrem bunten, wechselnden Verkehr führten, der mir

tausend Gestalten vor die jungen Augen brachte, oder
aber, ob die günstigen Verhältnisse einer angeborener!

Neigung mir zugute kamen. Auch mit papierenen

Menschen habe ic
h

mich früh schon viel herumgeplagt.
Sie trugen als Helden und Schurken Glanz und
Dunkel in meine Kinderzeit. Die lebendigen, die ich
liebte, hielt ich gern gegen die papierenen Helden,

verglich und übermalte, wie ich's brauchte. Die leben
digen, die ic

h hahte, hätte ic
h

früh schon am liebsten
an d:n papierenen Pranger gestellt. Ich kann somit
verstehen, daß der Weg in die Literatur hinein da
und dort einmal übers Pamphlet gegangen ist.
Nie in meinem Leben war ich träumerisch. Mich

hat weit mehr eine scharfe Nüchternheit und ein

unerbittlicher Wirklichleitssinn geplagt, als Phan
tasterei und Traum- oder Gefühlsseligleit. Nie hatte
ich den Hang, die Dinge zu umschleiern, Neales zu
verflüchtigen, Seiendes zu umgehen. Darum, wenn
es meinen Büchern widerfährt, daß man ihnen das

chamäleonhafte Wort ,,Mystik" als einen Vorwurf
aufklebt, um damit zu sagen, daß si

e

sich mit Unwirl°

lichem über Gebühr beschäftigen, dann kann und muh

ic
h

hell auflachen.

Ich erlebe bunte Dinge. Und dies Erlebte
schreibe ich. Nur heißt „erleben" für mich etwas
anderes, als ausgerechnet mittelst fünf Sinnen -^

nicht mehr und nicht weniger
— in Verbindung treten

mit der weiten und unausdenkbar reichen Welt.

Ich muh noch ein paar überzählige Sinne haben,
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heimliche Saugnäpfe, die sich an alles mögliche setzen,
Fühler, die manches betasten, was vielen fremd bleibt.

Es is
t bequem, dies Phantasie zu heißen und

damit fertig zu sein. Aber richtig is
t

es nicht, Phan
tasie setzt die eigenen, schaumigen Gebilde in eine

dunlle Leere. Sie müht sich, bewußt oder unbewußt,
der Wirklichkeit den Wind aus den Segeln zu nehmen
und si

e matt zu machen.
Das andere aber läßt leis die Hüllen sinken

uon neuem Seiendem und verlängert still die Reihe
der Wirklichkeiten.

Ist es vielleicht dennoch ein fruchtloses Tun, ein
undankbares, weil der Wirklichkeiten ohnedies schon

zu viele sind für das bißchen Kraft und guten Willen,
womit wir fassen und schöpfen tonnen? Ich weiß es
nicht. Es kümmert mich auch nicht. Wenn es mich
kümmern müßte, dann wollte ich lieber mit jeder
Blüte am Straßenrand tauschen.
Schluß nun! Es is

t

innerlich und äußerlich alles

unglaublich einfach bei mir. Daß es dabei höchst
merkwürdig ist, das is

t mein Geheimnis. Könnte

ich dies anderen offenbaren, dann wäre zum ersten
mal der Schritt gelungen, den seit Anbeginn der
Welt jeder versucht und keiner fertig bringt: der
Schritt von einem Ich ins andere Ich hinein. Und
dann könnte der liebe Gott aufhören, jeden Men

schen für sich leben und leiden zu lassen. Dann
tonnte ein Konsortium alles in die Hand nehmen,
oder würde sonst eine bequemere und einfachere An
ordnung getroffen, als die heutige ist, wobei un

endliche Kosten zu bezahlen sind.
Aber schließlich wird der liebe Gott ja wissen,

was er tut und warum er es tut. Denn ob er auch
reich ist, verschleudern tut er nicht, und wo er etwas
hineinsteckt, da will er auch herausziehen.
Also lassen wir ihn machen, und tun wir

willig mit!

Heilige und unheilige Armut
Von FeliX Poppenberg (Charlottenburg)

von Assisi, der Derwisch aus dem

v^.M<l>
„Nathan", der indische Bettelmönch, der voi-

H H dem ein Prinz war und nun „ließ die Macht^^ und den Schein", si
e verkörpern in mytho

logischer Erhöhung die Idee der „heiligen Armut".

Irdisch abgewandelt stellt sich das dar im poeti

schen Preis der Bedürfnislosigkeit, der stillvergnügten
Genügsamkeit, die Beschaulichkeit und Freiheit höher
stellt als die Schätze, die Motten und Rost fressen,
und das unbezahlbare irdische Vergnügen in Gott
und der Natur für das Einzige und Beste hält.
Vom Diogenes bis Johann dem munteren Seifen
sieder, vom griechischen Philosophen bis zum etwas
dick angestrichenen Muster bürgerlichen Haus- und

Familientlllenders geht die Reihe. Bei Marie Ebner-

Eschenbach („Lotti die Uhrmacherin"), auch bei Fon

tane (hier freilich oft nicht ohne Anfechtung gelegent

licher Bitterkeit) begegnen solche Bescheidenen. Die

reinste Gestalt von ihnen bleibt vielleicht Heinrich
Seidels Lebrecht Hühnchen und manches Wilhelm
Rllllbesche Menschenlind, wie der „Oheim Wasser
treter" aus dem „Abu Telfan", dessen „Force die

Beschaulichkeit".
Über Peter Hilles Wanderungen und Peter

Altenbergs Semmeringwandel — Peter Altenberg
prägte auch das schöne Wort uon der „Ehre des

einfachen Lebens"
—
leuchtet solch bethlehemitischer

Stern der Einfalt und der Selbstgenügsamkeit, und
mit kleinerem Schein auch über eine Verborgene,

Abseitige, über Johanna Beckmann, die sinnierliche
Künstlerin der Schere und des Schattenrisses, die

wie ein Wichtelweibchen gern mit Tträuchern und

Moosen lebt und ein schwingendes Herz hat für
jegliche Kreatur.
Aber es gibt auch so etwas wie eine unheilige,

jedenfalls unevangelische Armut. Die Pfennigfuchselei
des lleinen Mannes, mit Grabschen und Rabschen,
und immer verbunden mit einer entschiedenen Selbst-

gerechtigteit, stellt si
e dar. Und vollendet formte si
e

zum Bilde Gottfried Keller in seinen Kammachern.
Vom Stamm der Kammacher is

t

auch
— wenn

gleich sein Gewerbe ein weniges tunstfürnehmer
—

der Porzellanmlllei Gustav Hänfling. Heinrich E.
Kromer erfand ihn und ließ in seinen „Denkwürdig

keiten"") das
—
vielleicht manchmal die bewußte

„Reinkultur" des Typus allzu deutlich verratende —

Eiemplar einer dürftigen Keller- und Kummeipflanze
des Lebens seinen engen Weg gehen.
Weberblut rinnt als dürftiger Saft durch Gustav

Hänflings Adern; seine Seele und sein Herz sind
fadenscheinig, ängstlich, mißtrauisch. Er ist eine kleine
zittrige Rechenmaschine und sein zweiter Gedanke:

das liebe Geld. Geschenkte Zigarren raucht er in
Fortsetzungen und sein „Teppchen Lagerbier" schmeckt
ihm nur, wenn es ein anderer bezahlt, aber auch
dann, trotzdem es gar nicht seine Tasche angeht, er

schrickt er über die Ausgabe. Seine Sechser-Buch»
führung genießt er wie ein heimliches Laster, er rackst

sich ab mit dem Bemalen von Lampenglocken, Tassen,

Turnveieinsfchoppen, um die Reihen mit Zahlen zu
füllen, ein „herrlicher Tag" ist's, wenn er nichts
ausgab; ein Fünfzigpfennigfund macht ihn glücklich;

unstillbar aber plagt die Wut über dc,i verlorenen

Groschen.
Eine maßvolle Freude an der Natur leistet er

sich, wenn si
e

nicht zu viel Zeit lostet, und seine
ärmliche hungrige Phantasie sieht den See „wie
Taler" und die Sonne „wie ein Goldstück" leuchten.
Bei den Turnfahrten auf Vereinsspesen leistet er sich
auch einmal ohne Hemmung den Schwung frisch-

fioh-fromm-freien Männersangs und fühlt sich dabei
als auch Einer,

Die „Poesie" erscheint ihm überhaupt bisweilen
„nötig", er genießt si

e im „Trompeter von Sällingen",

>
)
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der ihn zu Tiänen rührt. Den „Kunstwart" „be
schnuppert" er einmal bei einem Maler; das Blatt

erscheint ihm aber doch „bedenklich sezessionistisch",
und als es gar die Arbeiten, bei denen er auf
gewachsen, als „Hausgreuel" brandmarkt, wendet er

sich lieber wieder der „Gartenlaube" und den

„Fliegenden" zu.

Gustav Hänfling scheint soweit ein reputierlicher
Mitbürger. Er bleibt gewiß niemandem schuldig,

Wirtschafter fleißig, sparsam und bedürfnislos. Und

doch is
t er im innersten Grunde nicht ganz sauber.

Mit bleichsüchtiger, duckmäuserlicher Begehrlich»

leit streicht er scheu den Mädchen nach. Er bandelt
in Familien an, wo es warmes Abendbrot gibt und

bei den Töchtern ein Mitgiftlein sich erhoffen läßt.
Dann kriegt er es aber wieder mit der Angst oor

Verpflichtungen und Verhedderungen, und er stoppelt

sich lieber seine plundrigen Locken und verschwitzten
Jägerhemden selber ganz, statt si

e gefälligen Weiber-

Händen auszuliefern.

Gustav Hänfling pflegt Grundsätze, darin ganz

lammacherisch, und er urteilt streng und pharisäisch

über alle Pumper (vor allem, wenn si
e

sich an ihn

wagen) und Schlemmer.

Er hält sich selber kurz, und. wie der alte ehrliche
Isaac in dem berühmten jüdischen Witz, bemogelt er

sich bei seinen Dachstubenmahlzeiten.

Und mit einem Male klappt dies unteieinührte

Ttückchen Menschlichkeit, das mit seinem Weberblut

ohnehin schwach auf der Brust, zusammen und wird

zum Häufchen Unglück. Schüchtern dämmert
von

weitem Erlenntnisbitterleit, ob man nicht die Sache

doch verkehrt angefangen und mit allem Rechnen

sich um die Hauptsache des bißchen Lebens gründlich

betrogen. Aber der Hänfling kann in dieser Zeitlich-
teit nicht aus seiner Haut heraus, und im Fieber,

vom Todesschatten schon gestreift, bleibt sein einziger

Gedanke, da er ins Krankenhaus soll: „Aber die

Stadt muh dafür aufkommen." Das Lebenslicht, das

dann wohl auslischt, war nur ein dünnes Dieierlicht.
Schwierig wäre von Religions wegen dieser armen

Seele das ihr zukommende Jenseits anzuweisen. Sie

gehört mit ihren unabstreifbaren, dumpfen, schlecht

gelüfteten Eidenresten nicht auf die himmlische Blumen

wiese des heiligen Franz, und ebensowenig in die

furchtbar prächtige Höllenqual des sybaritischen reichen
Mannes.

„Die Lauen will ic
h ausspeien vor meinem An-

gesicht", sagt der Herr, aber wohin, das steht nirgends

geschrieben.

Vielleicht, datz Peer Gynths Knopfgießer sich

noch Gustav Hänflings armer Seele annimmt zur

Umschmelze !

Walther Zeymann als
Aliegsdichter

Von Harry Schumann (Verlin)
^^iV^, alther Heymann hat erst der Krieg ge-
^/H^ weckt. War er bis dahin trotz einigen

Gedichtbänden und kritischen Schriften im
großen Publikum fast unbekannt, so fan

den seit Kriegsbeginn seine Zeitgedichte, namentlich
der „Ostpreußische Landsturm", überall ein Echo.
Was er hartem Ringen und heißem Mühen nicht ab
zuzwingen vermochte, vollbrachten im großen Augen

blick wenige Gedichte, die unter dem Eindruck des

Geschehens entstanden. Dadurch, daß er sein Wort

durch seine Tat mahrmachte, erhielt seine Dichtung
eine besondere Weihe, und als er sein Leben und
Wirken mit dem Tode besiegelte, wuchs er zu einem
Stück Weltkrieg, zu einem Typus des Helden aus

dieser gewaltigen Zeit. Mit diesen Gefühlen nehmen
wir das Kriegsbuch aus des Dichters Nachlaß) in

die Hand.

Jene Wandlung in der Aufnahme von Heymanns

Schaffen is
t

nicht unbegründet: si
e entspricht seiner

eigenen Wandlung. Seine Kriegsgedichte bezeichnen
die Entwicklung eines Dichters unserer Tage, die
typisch für die Dichtung der Zeit ist. Führte ihn bis

dahin sein Künstlermeg oft abseits vom Volt, so

fand er jetzt den Weg zu ihm bis zur völligen Eins-
werdung. Oft hatte er darum vergeblich gerungen.
Erfüllte seine Dichtung zuerst das Todesleben der

lurischen Wüste, gelangte er von ihr dann zum Zeit
alter der Maschinen, so trat jetzt in sein Schaffen
das dritte Element, vielleicht das größte, um

fassendste: das Volt. Aber eine andere Wandlung
war fast wichtiger: der Krieg befreite Heymann von

jedem Schwulst und verschaffte ihm Klarheit und

Einfachheit, wie das große Erlebnis klar und einfach
war. Auch kam ihm das deutsche Wesen nie so stark

und eindringlich zum Bewußtsein wie jetzt. Und so

groß diese Wandlung, die nur ein Erlebnis zeitigen
kann, auch war — der dichterische Kern, ja die

dichterische Form war ihm geblieben. Nur klang jetzt
alles noch reifer, tiefer, inniger. Jahrelang hatte er

unermüdlich um Schlichtheit und Klarheit des dich
terischen Ausdrucks gerungen, aber was er in Jahren
seiner Kraft nicht abzuzwingen vermochte, vollbrachte
vollends der Krieg. Da durfte der Dichter endlich die
Erfüllung schauen. Gewiß, auch ohne den Krieg wäre
das der Fall gewesen; jedes andere große Erlebnis
hätte ihn dazu gebracht. Dieses hätte ihn sogar von
den Irrungen ferngehalten, in die er durch die
Kriegsleidenschaften geraten ist. Doch das sind
Hypothesen.

Erst eine Betrachtung dieses Entwicklungsganges

führt zum völligen Verständnis der Kriegsgedichte.
Namentlich die, welche Heymann aus dem Felde

>
)
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sandte, gehören zu seinen reifsten Schöpfungen. Unter

welchen Verhältnisse» sind si
e dabei entstanden! „Es

herrscht tagelang Gezänk", heißt es in einem Brief,

„und der Ton wird sauherdenmäßig. Kameradschaft?
Manchmal is

t

si
e gänzlich peräus!" Die Dichtungen

zeigen eine eigenartige Wechselwirkung von starl aus»

geprägtem Verstände und feinem Empfinden. Wunder
bar paszt sich des Dichters harte und targe oft-
preußische Eigenart dem kriegerischen Inhalt an und
gebiert die herbe, knappe Form. Ein eisernes Dröhnen
in dunklen Vokalen, ein rhythmisches Singen der

Maschinen
— der Trommelschlag des deutschen Weck

rufs — harte, kraftvolle Männlichkeit, und bei diesem
ehernen Wesen eine wundersame Weichheit, ein fast
verklärter Blick aus hohem Geist und flammende
Begeisterung für sein Deutschland. Zu kalter Zarte

is
t

geschmiedet, was glühte und weich war; zu Erz
erstarren die Glitten. Kampfgeist erfüllt die Verse,
wie Heymann stets ein Kämpfer war, der machtvolle
(Gewalten mit starker Hand in sein Wert zu bannen

verstand. Und doch tritt selbst in diesen Kriegs-
gedichten sein Ich völlig zurück, weil sein höchstes
Stieben auf eine Objektivierung der Kunst hinzielt.
Die herzlichsten Töne findet er da, wo er von seiner
Heimat spricht. „Wir und die Heimat — Durchzugs-
lllnd" — diese rätselhaften Worte sind die letzten,
die er geschrieben hat. Auf einem kleinen Stück
Papier sind si

e im Schützengraben hingekritzelt.

Vielleicht noch mehr als die Kriegsgedichte sprechen
die Feldbriefe davon, wie ein feinfühlender und
zugleich verstandesmähiger Mensch von heute, ein

Dichter, den Krieg erlebt. Es is
t bewundernswert,

wie Heymann den Drill und alle MißHelligkeiten
überwindet, wie er sich dazu zwingt, alles dem großen
Zweck, der Notwendigkeit unterzuordnen. Keine

Leidenschaft spricht aus den Briefen, sondern ein

stets ruhiges, sachliches, abgeklärtes Empfinden, das
über den Alltäglichkeiten steht. Stets sucht seine
Seele das Licht. Nichts vertuscht er- alles stellt er
mit unerbittlicher Wahrheitsliebe dar, und so legt
er sich auch Rechenschaft über die Rechtmäßigkeit seiner

Gefühle und die Beweggründe zu seiner freiwilligen
Meldung ab. Sein ,, Kleindeutschland" nennt er seine
Gattin, und wie er sich »ach ihr sehnt, so klingt durch
die Briefe auch die Sehnsucht nach einer neuen

deutschen Kultur. Und dann die eigentlichen Kriegs-

erlebnisse! Heymann steht vor uns, wenn mir lesen,

daß er in einer französischen gotischen Hallenkirche

Gedichte vorträgt und seine Zuhörer, Landjungen
und Handwerker, begeistert sind, oder daß Deutsche
und Franzosen aus den Schützengräben kommen und

sich gegenseitig Tabak und Apfelsinen schenken und
es wie Umarmenwollen und Frieden aussieht . . .

Auch in der Prosa hat Heymann früher nie solche
einfachen, herzenswarmen Töne gefunden, und nirgends

is
t

seine Darstellung so reich wie in den Feldbriefen.

Im schlichten Feldgrau offenbart sich sein Wesen
völlig. Der Soldat erst !uU restlos den Dichter
erkennen. Selten tritt uns das deutsche Wesen so

schlackenlos entgegen wie aus diesen Briefen. Ihr
Verfasser is

t ein Bild des deutschen Kriegers und gibt
unbewußt die beste Antwort den Feinden, die uns

„Barbaren" nennen. Daher verdichten sich diese Feld
briefe zu einem Bild von dem Sinn und der Art
unseres Kampfes.
Angesichts dieser Werte is

t es bedauerlich, daß
die Herausgabe dieses Kriegsbüchleins nicht ein

wandfrei ist. liber die Frage, ob vielleicht eine sorg
samere Auswahl der Briefe zweckmäßig gewesen wäre,
kann man rechten; leugnen läßt sich dagegen nicht,

daß der ungenannte Herausgeber wenig Verständnis
für den Sinn der Gedichte und Briefe und für die
Eigenart des Dichters zeigt. Wie ein fremder Ver
irrtet wirkt auf der ersten Seite ein Fluch gegen
des Deutschtums Feinde, mit dem das Buch nichts
zu tun hat. Was der Dichter in einem Augenblick
der Erregung unmaßgeblich niederschrieb, darf nicht
für alle Zeiten festgelegt weiden — das entspricht
nicht jenem Geist, der jede Zeile beseelt. Heymann
selbst Hütte sicher solche Stellen fortgelassen. Daher
muß man dem Herausgeber das Recht zu Streichungen

zugestehen, von dem er auch Gebrauch gemacht hat.
Unverantwortlich is

t es jedoch von ihm, daß ihn die

Absicht, den Stempel seines eigenen Gedankenkreises
dem Buch aufzudrücken, geradezu zu einer Fälschung

verführt hat. Heißt es bei dem bereits erwähnten
Schützengrabenerlebnis, das eine Lösung eines der

schwersten und wichtigsten Probleme, einen Ausgleich
von Volks- und Menschentum bedeutet, im Original:
„Menschlichkeit geht über Menschenlos", so macht
daraus der Herausgeber: „Menschlichkeit geht über
alles." Man sieht, wie der Sinn völlig geändert

is
t — eine Handlungsweise, gegen die man protestieren

muß. Ist doch jene stelle gleichsam eine hohe Warte,
von der aus der Dichter vermochte, tiefer alles Sein
und Werden. Zukünftiges und Zeitloses zu erkennen,
das Ewig-Menschliche, das, losgelöst von den blinden

Leidenschaften des Tages, durch die Zeiten geht.
Jeder, der Gelegenheit hatte, die Briefe im Original
zu lesen, muß es auch bedauern, daß die Zensur in

kleinlichen Bedenken Stellen gestrichen hat, deren
Fehlen die Darstellung auch innerlich lückenhaft macht.
Trotzdem sehen wir den ganzen, den reifen Hey-

mann in diesem letzten Zeugnis seiner Hand . . .
Mitten im kraftvollen Blühen hat dieser Krieg
grausam junges Leben vernichtet, zum erstenmal ein
Dichterleben, das kurz vor hoher Erfüllung stand.
Und nun läßt dieses Dichterleben unsere Seelen
erbeben wie eine herrliche unvollendete Helden-
symphonie; lein schwächerer Ton stört den Eindruck,
den der volle Akkord zurückläßt. Im Angesicht der
Vollendung ging Heymann dahin, die zu erreichen
ihm nicht mehr vergönnt mar. Aber so wird er ewig
fortleben in dem Gedenken seines Volkes an den
Weltkrieg: «in Dichter voller Hoffnungen, der schwer
rang und leicht sein Leben versprühte.
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Neue China-Literatur
Von Curt Glaser (Verlin)

ei Deutsche wußte vor diesem großen Kriege

V^M H nicht viel von fremden Ländern und feinen

^^/ Erdteilen. Dem Engländer is
t die ganze

bewohnte Erde angestammtes Herrschafts-
gebiet. Frankreich hatte aus der Zeit seiner Große
und politischen Macht ein weites Kolonialreich gerettet
und wußte es llug zu mehren. Rußlands eigenes
riesiges Ländergebiet reicht über zwei Erdteile. Selbst
das junge Italien suchte seine Lage zwischen den
Meeren zu nutzen, um in Afrika und Asien neuen

Besitz zu erwerben. Nur Deutschland blieb als

Kolonialmacht zurück, und den meisten erschien seine
Überseepolitil nicht viel mehr als ein modisches
Abenteuer. Noch die Ballanlriege fanden nur wenig

Verständnis bei uns. Man fühlte sich weit vom Schuß,
,,wenn drunten fern in der Türlei die Völler auf-
einanderschlagen", und wenige hätten sich damals

in den Gedanken finden können, daß dasselbe Kon»

stantinopel, das eine leichte Beute der Verbündeten

zu weiden schien, von deutschen Soldaten gegen einen

neuen Ansturm mit verteidigt werden würde.

Der Krieg hat die Menschen schnell genug wach-

gerüttelt. Heut beginnt auch der Deutsche zu be

greifen, was überseeischer Besitz bedeutet. Als

Tsingtau verloren ging, is
t es uns erst recht ans

Herz gewachsen. Wir trösten uns damit, daß das

Schicksal der Kolonien auf den europäischen Schlacht

feldern entschieden weiden wird. Für Afrika is
t das

gewiß richtig. Die Zukunft unseres ostasiatischen

Äußenwerles hängt aber von vielerlei politischen

Faktoren ab, und wenn mir mit der Möglichkeit

rechnen, daß dieser Posten auf dem Verlustkonto
gebucht weiden wird, so is

t es um so wichtiger, bei

zeiten an den Ersatz des Verlorenen zu denken.

Eine neue Ära friedlicher Eroberungen wird ein

setzen müssen, wenn die lriegeiischen Verwicklungen

ihr natürliches Ende gefunden haben. Deutschen Ein

fluß in dem weiten chinesischen Reiche zu neuer Geltung

zu bringen, wird eine der Aufgaben der Zukunft sein.
Viele Mittel können diesem Zwecke dienen. Gegen
seitiges Verstehen is

t eins der ersten unter ihnen.

Dei Asiat«, der mit europäischer Zivilisation Schritt

zu halten versucht, wird gezwungen, auch i
n die Kultur

des Westens sich einzufühlen. Nicht ebenso der

Europäer. Er empfindet leicht die niedere Stufe
der Zivilisation und sozialen Entwicklung im Osten als

Ausdruck einer minderen kulturellen Bildung. Sehr

zu Unrecht. Der Hochmut des Chinesen, der sich als

Träger einer uralten, hochentwickelten Geistesluliui
den westlichen Barbaren weit überlegen düntt, is

t

ebenso begreiflich wie das rasche Urteil des Europäers,

der in den Hafenstädten des Ostens lebt und die

Berührung mit einem Volle, dessen mittelalterliche

Lebensform er verächtlich betrachtet, nach Möglichkeit

zu meiden sucht.

So entsteht leicht die Meinung, daß Ost und
West einander nie begegnen meiden, wie ein bekannte;

Wort Kiplings es ausspricht. Trotzdem is
t

Verständnis
erreichbar, denn die letzten Grundlagen alles mensch
lichen Schaffens sind in Ost und West die gleichen.

Aber die Auswirkungen sind so verschiedene, daß nur

völlige Voraussetzungslosigteit vor raschem und un

gerechtem Urteil bewahrt. Verfasser hat selbst ver

sucht, für das Gebiet der bildenden Kunst den Weg

zu zeigen, der zum Verständnis der fremden Kultur
äuherung führen kann'). Für Musik und Literatur
muß das gleiche möglich sein. Die Urform der Novelle

is
t in der chinesischen Literatur ebenso wie in der

europäischen heimatberechtigt. Eine Reihe Märchen-
haftei Motive begegnet im Osten wie im Westen,
und lange schon hat man sich mit der Frage be
schäftigt, in welchem Maße eine Wandciung der

Motive anzunehmen, ob in gemissen Fällen eine

mehlfach spontane Bildung aus ähnlichen Voraus
setzungen allgemeinster menschlicher Erlebnisse wahr

scheinlicher sei. Diesen gemeinsamen Grundlagen stellt
sich aber eine total verschiedene Gedankenwelt gegen
über. Soll man es kurz bezeichnen, so muß man

zunächst eine negative Wendung wählen, da der
Gegensatz zu unserer Denlgewohnheit vor allem und

zuerst in die Augen springt, es is
t das Fehlen jeder

Tendenz auf rationelle, wissenschaftlich aufklärerische
Gesinnung. Die Welt wird in ihrer Ganzheit al;

etwas tief Rätselvolles erfaßt, nicht physikalisch und

psychologisch in ihre Bestandteile zerlegt. Das Kleinste
wird zum Symbol des All. Das Wunder ist nicht
unterschieden von dem anscheinend allein natürlichen
Verlauf der Dinge. Die europäische Malerei baut
einen Raum nach mathematischem Gesetz, und si

r

wahrt die natürliche Einheit zeitlichen Geschehens.
Das Drama kam in seiner eitremen Form zu einer

durchaus entsprechenden Gesetzmäßigkeit von Raum
und Zeit. Das chinesische Schauspiel schweift frei
hin durch den Raum und spielt mit der Zeit. Die
Malerei baut nicht eine Fortsetzung oder Spiegel
der natürlichen Welt, sondern stellt ihr bewußt sich
als freies, künstliches Gebilde gegenüber.

Es tonnen hier nur Andeutungen gegeben werden,
die. Reiz und Schwierigkeit des Gebietes zugleich de

zeichnen. Den Reiz wird jeder empfindende Beschauer
ostasiatischei Bilder wie der Leser chinesischer Literatur
unmittelbar fühlen, die Schwierigkeiten sollte er nicht
nur als Merkwürdigkeit deuten, sondern als Eigenart
einer fremden Kultur zu verstehen suchen. Das Stoff
gebiet der erzählenden Literatur erhält seinen un
geahnten Reichtum durch die Fülle von Möglichkeiten
einer zweiten Welt der Geister, die neben der Well
der Menschen den gleichen Grad der Wirklichkeit besitzt
wie diese.

Der Begriff des Märchens läßt sich darum in

China nicht ebenso scharf oo,n dem der Tage und
der Novelle abtrennen, Vie das in Europa möglich

>
»
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ist. Richard Wilhelm, der „1N0 Chinesische Volts-

Märchen" übersetzt und herausgegeben hat«), erklärt

das selbst in seinem Vorwort. „Das Wunderbare

gehört für China noch zum natürlichen Wcltlauf."

Jede der Geschichten bestätigt das Wort. Sie sind
einfach und anspruchslos erzählt. Fast durchgehends

ist die mündliche Überlieferung zum Ausgangspunkt

genommen, um die Geschichte so zu geben, wie si
e

noch heutigentags im Volle lebendig ist. Es lam

dem Herausgeber vor allem darauf an, aus dem

Schatz an Motiven eine möglichst große Zahl dem

Europäer zugänglich zu machen, im Gegensatz zu den

anderen Veröffentlichungen, die zugleich die vollendete

Kunst der klassisch chinesischen Erzählung in deutscher
Sprache wiederzugeben versuche»,

Wilhelm kann heut als einer der besten Kenner

chinesischer Sprache und Literatur gelten. Wir danken

ihm die großangelegte Veröffentlichung
der Weile

chinesischer Philosophen, von der vier Bände
bereits

vorliegen'). Es soll lein Vorwurf für die anderen

Übersetzer sein, daß si
e

zumeist der Vermittlung sprach

kundiger Chinesen sich bedienen muhten. Es ward an

dieser Stelle schon einmal gelegentlich der Anzeige
von

Leo Greiners „Chinesischen Abenden"') darauf hinge

wiesen (vgl. Sp. 238), wie verständnisvolle Zusammen
arbeit hier gerade die schönsten Früchte zeitigen kann.

Auch Martin Bubers „Chinesische Geister- und Liebes-

Geschichten"'') entstanden i
n ähnlicher Weise. Diesen

beiden dichterisch vollkommensten deutschen Über

tragungen chinesischer Novellen schließt sich die zwei
bändige Sammlung an, die H. Rudelsberger im

Insel-Verlag zu Leipzig 1914 erscheinen ließ. Buber

beschränkte sich i
n

seinem Bündchen auf eine Ausmahl

aus dem „Liao-Chai-Chi-i", das uns bisher nur in

der englischen Übersetzung von Giles zugänglich ge

wesen war. Greiner schöpfte aus derselben Quelle,

ging aber auch auf die Geschichte der drei Reiche und

das Kin-tu-li-luan und die Geschichte der Dynastie

Chou zurück. Rudelsberger spannt den Rahmen noch

mals weiter, so daß dem deutsch«« Leser nun schon

eine recht stattliche Zahl aus dem chinesischen Novellen

schatze zur Verfügung steht, auch wenn man von der

umständlicheren Veröffentlichung Paul Kühncls«) ab

sieht, deren allzu weit getriebene philologische Ge

nauigkeit den Durchschnittsleser leicht abschrecken

dürfte. Dafür weiden hier sehr wertvolle Charakte

ristiken der vier benutzten Novellensammlungen ge

geben und ausführliche bibliographische Angaben, die

dem, der weitere Belehrung sucht, vortreffliche Dienste

leisten. Man kann da sehen, wie die deutsche Über-

setzungsliteiatui an Zahl noch weit zurücksteht neben

der französischen und englischen. Die hier angezeigten

Veröffentlichungen werden hoffentlich nur erst einen

Anfang bedeuten, und der Erfolg, den mir ihnen

'» Jena 1914, Eugen Diederich«.

') Jena 1910—12, Eugen Diederich«.

'» Nerlin, Erich Reih, Verlag.

°) Flllnlfurl °. M. 1911, Runen >
K

Lonlng.

') ChinesischeNovellen. Deutschvon Paul Nu hne l
. München

1914, Georg Müll«.

wünschen, mag auch die Verleger zu weiteren und

noch größeren Unternehmungen ermuntern. Wenn

Gelehrte und Dichter gleichermaßen wie bisher

sich an der Hebung des Schatzes beteiligen, so wird

der Ertrag nur um so reicher und mannigfaltiger

werden. Auf die Mitwirkung chinesischer Literatur»
lenner wird dabei niemals zu verzichten sein. Daß

diese aber gut tun, nicht selbständig sich in Auswahl
und Übersetzung zu versuchen, zeigt das Büchlein
von Chang Wu'), nicht nur weil es in einem höchst
bedenklichen Deutsch geschrieben ist, sondern vor allem

weil der Chinese sich bemüht, seine Auswahl nach
Möglichkeit dem Gedanlenlreise des Europäers an

zupassen, und im wesentlichen kleine Anekdoten mora

lischen oder belehrenden Inhalts zusammengestellt hat.
Man versteht den Irrtum, daß der Chinese glaubt,
die Literatur seines Volles den Europäern näher
zubringen, wenn er ihnen das zeigt, was ihrem

Verständnis am leichtesten sich erschließt. Aber wir

sehen gerade da Banalitäten in großer Zahl, weil

leine literarische Form si
e kleidet.

Sicherlich hätte auch Chang Wu, ebenso wie Tsou
Ping Shou, der mit Leo Greiner zusammen über

setzte, und wie Zerr Wang. der Martin Buber zur
Seite stand, in Gemeinschaft mit einem Deutschen
ein wertvolles Buch uns zu geben vermocht. Denn

noch is
t in China die alte Gesinnung in allen Kreisen

lebendig genug, wenn auch zu fürchten steht, daß der

nivellierende Einfluß westlicher Zivilisation, dem nicht
nur der Zopf in jüngster Zeit zum Opfer fiel, auch

hier mit methodischer Sicherheit sein Zeistorungsweri
vollenden werde.

Wie sehr die Welt der chinesischen Märchen und
Novellen auch heut noch Wirklichkeit ist, bis gestern
wenigstens es mar, das zeigt die jüngste Geschichte
des Landes selbst in ihren typischen Repräsentanten.

Staunend lasen mir die Geschichte der Kaiserin Tzu
Hsi, einer wahrhaft mittelalterlichen Heirschergestalt,
deren Lebensbild von zwei Engländern aus Staats»

dokumenten und dem Tagebuch des Obeihofmarschalls
der Kaiserin zusammengestellt war«). Jetzt gibt der

gleiche Verlag die „Memoiren des Li tzung Tschang"
heraus. Es is

t

sehr schade, daß die neue Veröffent
lichung nicht das gleiche Lob verdient wie die ältere.
Das mangelhafte Deutsch der Übersetzerin macht die
Lektüre nicht eben anziehend, und auch die Auswahl
und Zusammenstellung der übersetzten Stücke aus der

sehr umfangreichen literarischen Hinterlassenschaft des

Vizekönigs is
t keineswegs glücklich. Trotz alledem steht

man bei der Lektüre im Banne einer zwingenden

Persönlichkeit. Ein verschlagener Diplomat und ein

lindliches Gemüt, ein rücksichtsloser Gewaltsmensch
und ein ergebener Untertan. Eine Mischung wider»

sprechender Züge, die der Europäer nur schwer
begreift, die aber in ihrer absoluten historischen

-> 105 chinesücheErzählungen. Zu beziehen durch di« ttant»
Buchhandlung, Eharlotlenburg, Kantstr. 124.

»
) „China unier der Naiserin-Witme." N«rl!n, «°ll Si«gi«°

mund, Verlag.
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Wahrheit den «chlllssel zum Verständnis mancher
rätselvoller Erscheinungen des feinen Ostens bietet.

Die Gestalt des Li Hung Chang is
t

auch dem

Europäer noch wohl in Erinnerung. Sein Name mar
eng verknüpft mit den Schicksalen des Reiches der
Mitte von dem Aufstände der Taiping bis zu dem
Kriege mit Japan und der Voierrebellion, die zu
dem gemeinsamen Vergeltungszuge der Großmächte
führte. Er hatte immer die schwierigen Verhandlungen
zu führen, in denen er sich jedem Gegner gewachsen
zeigte. Er mar in Europa, in Amerika, besuchte in
Deutschland Vismarck in Friedrichsruh und Krupp in

Essen. Und nun lese man das Kapitel von dem Gebet
am Altaischiein der edlen Frau Vuen Fei, das Li
Hung Chang auf Geheiß der Kaiserin verrichtete.
Neunzig Minuten blieb er allein und ungestört im
Tempel mit dem Geiste der herrlichen Königin der
Arbeit. „Während achtzig Minuten opferte ich Dank,
Gebete und Lobpreisung für die Kaiserin, und die
übrige Zeit sprach ich für Li Hung Ehang, und alles,
was ich sagte, wird mir stets im Gedächtnis bleiben,
denn es waren nicht gewöhnliche Worte, die ich sprach,
sondern himmlische, die hinaufgetragen wurden zum
himmlischen Lande, wo alle, die die hohe Frau des
v-in umgeben, die ihre Kunst und ihren Fleiß liebten,
die durch si

e

verschönt und reich gewesen sind, dort

ihre Untertanen sein dürfen." Den Wortlaut des
Gebetes schreibt Li am nächsten Tage nieder und
überreicht die Dichtung der Kaiserin. „Sic müssen es
nicht als Ihr eigenes ausgeben; es is

t

zu schön als
Dichtung selbst für den Vizelünig der Hauptstadt."
sagte si

e

freundlich. „Auf die Worte der Kaiserin
antwortete ich, daß ich nicht behaupten lönne, wenn

ich die Wahrheit sagen solle, daß das Gebet das
meinige sei, denn das märe es nicht. Das Gebet von
achtzig Minuten se

i

das Ihrer Majestät, sagte ic
h

ihr, von ihr eingegeben, aus ihrem Herzen kommend,
das ihrige allein. Aber, gnädige Majestät, sagte ich.
der Vizelünig, Ihr untertänigster Diener, folgte mit
einem eigenen Gebet dem Ihrigen auf kurze Zeit,
und wenn Sie gestatten, bitte ich um den großen
Vorzug, Ihnen eine Abschrift von meinem eigenen
schwachen Werk zu senden. Ew. Majestät sprachen so

beredt in blumenreicher Sprache zur hehren Frau
Yuan Fei, daß mein eigener Versuch im Vergleich
dazu wie die Arbeit eines Echullnaben erscheinen
mußte." Der Gebetsgesang wurde in der Folge
als Dichtung der Kaiserin veröffentlicht.
Man mag den Kern des geschilderten Vorgangs

auf europäische Verhältnisse übertragen und das
Gebet mit dem Regierungserlaß eines Monarchen ver
gleichen, der einen seiner Minister zum Verfasser hat.
Aber die Form is

t

typisch für die vollkommen
verschiedene Denkweise auch eines an allen Er
fahrungen moderner Staatslunst geschulten Mannes,
wie Li Hung Chang es gewesen. Sein Leben selbst
erscheint wie das Stück aus einem Märchen. Nimmt
man seine Aufzeichnungen zusammen mit der Ge
schichte der Kaiserin, so begreift man die Wahrheit

von Wilhelms Wort in einem weiteren Sinne auct,

für die Wirklichkeit unserer eigenen Gegenwart: „Dlli
Wunderbare gehört für China noch zum natürlichen
Weltllluf." Und das sollte man auch in der Lektüre
der seltsamen Märchen und Geschichten verstehe!,

lernen, sollte nicht nur ein buntschillerndes Zauber-
gewand in ihnen bewundern, sondern ein Stück der
Welt erkennen, in der eine fremde Menschheit leb!.
Und weiter muß diese Lehre wirken für den Umgang
mit Menschen, denen unser Denken genau so fremd
ist, wie uns das ihre. Der Europäer is

t in der Lage,
seine Methoden aufzuzwingen, denn wenn auch die

Chinesen das Pulver erfanden und sich einer jahr
tausendealten Zivilisation rühmen, so sind Eisen
bahnen und Kanonen heut Machtmittel, denen lein
Volk widersteht. Aber gerade menn wir Deutschen in

Zukunft auf den Stützpunkt einer modernen Feüung
im fernen Osten verzichten müßten, wären wir um

so dringender auf den Weg friedlicher Eroberung
hingemiesen, für den gegenseitiges Verstehen die eiste
Grundlage bedeutet.

EchoderZeitnngen
Zeitgebot

In einem Aufsatz „Erkenntnisse" (Tag 190) sa«!
Älerandei v. VIeichen-Rußwurm: „Selbstentäuhcrun!,

is
t

unabwendbar, aber Selbstbejahung muh si
e

zum Gleich
gewicht allen Seins ergänzen. Beide verschmolzen in dieser
llliicksalsschweien Zeit wie noch nie und müssen sich immei
inmger verschmelzen. Die Harmonie der Zeit is

t streng
und ihr Rhythmus gewaltig, so daß der Kleinliche, bei
Enge, der Charakterlose schwer oder gar nicht hineinllingen
kann. Er wird sein persönliche« Schicksal als ungereckle
Härte empfinden und untergehen, wenn er sich nicht unter-
ordnet — unbedingt, ohne Widerspruch, nur von stummer
Klage erfüllt. Doch die meisten, jene, denen gegeben >
?>
,

,m Schrecklichen das Große zu fühlen und zu «leimen,
gehen in ihren Fähigkeit«« gesteigert aus den Kämpfe!,
hervor. Im Alltagsleben dringt der Mensch nicht zur
höchstmöglichen Intensität, zur größten Bewuhtsein-ilacheil
durch. Er vermag dies überhaupt nur auf kurze Dauer
unter Einwirkung eines starken inneren und äußeren Druck— unter Erschütterung der Umwelt oder in kritische!!
Augenblicken des inneren Lebens. Die Fähigkeit zu selbst
loser Güte, die Kraft, tief zu fühlen, stark zu wollen, llcn
zu denken, erstickt in behaglicher Sicherheit. Die gemeinsame
Lebensgefahr, der Augenblick, da sich der Mensch nicht
mehr selbst gehört, verscheucht die Erstarrung, gibt Festigt«!
und eine Erkenntnis der eigenen Kraft, das Bewußtsein
dessen, .was der Mensch kann'. So führt die Selbst-
entcmßerung zu einem Selbstbewußtsein, da« stärker il

l

al« jene« der Vergangenheit, und so festgeschmiedet, daß
e« den Bau einer stolzen Zukunft tragen kann."

Die französische Literatur im Kriegsjahr
charakterisiert Karl Lahm (Sliaßb. Post 59g). Unter den
Romanen scheint ihm allein ^2 Veiüee des armex" von
Marcelle Tinayre vor schnellem Vergessen behütet zu sein.
Um ein verliebte« Paar se

i

hier die Ehronil der pariser
Mobilisierung«:«^ ausgebaut. Den Krieg beuten Maurice
Barr^« und Rens Nazin in ihren neuesten Erzählungen c»z.



15N5 150siEcho der Zeitungen

Die eigentliche Kliegsliteratui se
i

in Gabriel Hanotaul'
„llizwire illuztree cle >

2

(iuerre 1914" verlörpert, die

Lahm schlechthin alz einen Reinfall für alle, die das Werl
lauften, charakterisiert. „Das wahre Kricgsbuch, das einzige,
stammt von Charles Le Voffic : .vixmuclc'. 3z führt mitten
hinein in die Vräbenlämpfe, und zwar da, wo si

e am

wildesten tobten, nach Antwerpen, alz die französische
Marine-Infanterie unter Konteradmiral Ronarc schrittweise
den Vorsturm der siegreichen Deutschen aufzuhalten suchte.
Der Verfasser hat sich da« Schlachtgebiet auz der Nähe
angesehen, die Überlebenden vom kräftigeren Schlag der

Bretonen und Normannen ausgefragt und mit .Verve',

auch mit Erfindungsgabe, viele epische Taten erzählt, di«

anfeuern sollen. Auch die blauen Jungen von der Materlant
haben solche und größere Leistungen vollbracht, da si

e ez

bekanntlich waren, die in der Marinedlvision zwischen
Mecheln und Antwerpen aufräumten und dann gen
Diimuiden vorstießen. Le Noffic hat einen großen Preis
von der Acad^mie Fransaise erhalten."
In die französische Kriegslyrik gewährt Fei«

Stüssinger (Königsb. Hart. Ztg., Sonniagsbl, 36?)
einen guten Einblick. Zwei Conette von Nostund scheinen
ihm besonders bcachtenzwert. Daneben behaupte das

Kriegschanson, daz auf dem Montmartre wieder aufgelebt
sei, seine Bedeutung. Von der Kriegslyiil als solcher
ist, seine Bedeutung. Von der Kriegslyrik alz solcher
entwirft Stössinger folgende Charakteristik: „Sieht man
von allen Gedichten ab, die nur eine oeisifizierte Gemeinheit
sind, so is

t die französische Kriegzlyiil nicht anders als die
französische Friedenzlyril, daz gute Gegenteil dessen, was
wir — Lyril nennen. Bei uns lebt die Lyrik noch in den
untersten Trieben von Liebe und Dank, und ihr eigentlicher
Ausdruck hat immer etwa« von Frömmigkeit. Der Vorzug
des französischen Gedicht« is

t

dagegen, abgesehen von
großen, bestätigenden Ausnahmen, Geist. Anmut, Bildlich
keit und Patho«. Und wie daher die schlechtesten deutschen
Gedichte wenigstens sentimental sind, sind die schlechtesten
französischen wenigstens lebhaft oder geistreich. Für die
deutsche Lyril is

t der Krieg selten förderlich gewesen. Die

französisch« Lyril hat aber die besten Beziehungen zur
äußeren, zur politischen Welt. Zu allen Zeiten haben Krieg
und Gesellschaft die Franzosen so erregt, daß sich daraus
eine Literatur entwickeln lonnte. Man nahm persönlich,
aber auch im Liede pathetisch oder satirisch, Partei. Große
Zeiten haben eine ganze Literatur hervorgerufen! man

denle nur an die Mazarinades. Daher hat Frankreich nicht
nur ein durch die Jahrhunderte gehendes soziales Drama,
sondern auch eine politische, militaristische Lyril. Die
.militaristischen' Deutschen zeigen aber gerade durch ihre
Kunst, durch ihre Lyril, daß die Liebe und der Friede
in ihr« Seelen viel tiefer und reiner dringen als bei den

Franzosen. Dort, nicht hier, wird Politik und Krieg zu
einem leidenschaftlichen Gegenstand der Kunst."

Albert Ehrenstein
Von Albert Ehrenstein sagt Oslar Walze! (Beil.

Tagebl. 409) :

,,Den reifsten und stärksten Ausdruck für seine
Lebenspein findet Ehrenstein nicht in seinen grotesken

Skizzen, sondern in seinen Gedichten. Wie es scheint, sind
diese Gedichte nur in einem Prachtdruck von dreihundert
Eiemplaren zuaänglich. Der Verleger, Georg Müller, er»
wirbt sich wirklich ein Verdienst, wenn er sie auf schlichtere
Weise und dann um so rascher verbreiten wollte. Denn

diese Lyril is
t

echt. Wer sich in den Band .Die weiße Zeit'
hineinliest, überwindet bald den Eindruck des gewollt
Ungewöhnlichen, der nicht nur durch Ehrensteins Neigung
zur Groteske, auch durch überlnappe Wortprägung bedingt
wird. Ehrenstein wirkt zuweilen so eckig holzschnitzerhaft,

so lantig und rauh wie die jüngste norddeutsche Lyrik;
kraftvoll schlanl is

t

das in seiner Wortlargheit. Abermals
lündet sich da ein Formwille an, der in Wien nicht ge»
wohnlich ist. Wie der verzweifelte Stolz im .Gruß' sich

aufbäumt, der Groll einez unfügsamen Ich, das nie auf
Toten thronen wird: da» ist, alz ob man Zähne knirschen
hörte. Und doch klingt diese Unmutzdichtung zuweilen wie

Hölderlins Klag« über da« Schicksal, nur noch widerwilliger
und darum ungebärdiger:

Wer weih, ob nicht
Leben Sterben ist,
Ntem Elwürgung.
Sonne d!« Nacht?

Eingeleilt zwischen die Rätsel dez Daseins sucht der
Mensch nach einem Boden, um festen Fußez auf ihm zu
stehen. Und er erblickt nur einen entsetzlichen Kieizlauf:
von den Eichen der Götter fallen die Früchte durch
Schwein« zum Kot, au« dem sich die Düfte der Rosen
erheben. .Leiche is

t Keim, und Keim is
t

Pest', so tönt es
schrill aus.
Allein das gleiche Rätsel des Daseins wird unter

Ehrensteins Künstlerhand auch zum allereinfachsten, oolls«
liedmähig naturhaften Sang:

Irgendwo schein! die Tonne,

ic
h

spüle «« nicht.
Irgendwo leben Menschen,
ich weih es nicht.
Irgendwie leb« ich,
e« kann wohl sein.
Irgendwann sterbe ich,

so wird e, sein
"

Gottfried Ninlel

Zahlreiche Aufsätze sind zu Kinlel« 100. Geburtstag
(II. Aug.) erschienen: gering aber war das Interesse, das
sich für sein« Dichtung kundtat. Was zu fesseln vermochte,
mar der eigenartige Lebensgang de« Dichters, war seine
politische Stellungnahme.
Von Ninlel« Dichtung heißt es (Tägl. Rundsch.,

Unt.-Beil. 183): „Nicht sein Dichtcrtum allein lönnte den
Grund geben, bei der hundertsten Wiederkehr seine« Ge
burtstages von Gottfried Kinlel zu reden. Kinlel war lein
Dichter aus wesenhafter Notwendigkeit der zeugenden Kraft.
Er war eine liebenswürdige Versbegabung, die in ihrer
Art Errungenschaften der Kunstentwicklung nicht ohne An»
mut anzuwenden verstand, aber den Schatz unserer Dichtung
weder um besondere Ausdruckswerte noch um eigentümlich«
Teelenwerte bereicherte. Vielmehr bedeutet er in der
Mittelmäßigkeit des Empfindungsgehalte« wie in del
Richtung sein«« poetischen Geschmacks durchaus absteigende
Linie, bürgerliche Verfluchung. Nie sehr sein Dichten nur
spielerische Übung war, zeigt die Tatsache, daß ihm nicht
einmal das außerordentlichste Schicksal zur Befruchtung
wurde. Kinkel vermochte nicht, das Bedeutende innerlich in
sich aufzunehmen, so daß sein Dichtertum von seinem
Menschentum gesteigert morden märe. Mit dem nahe
drohenden Tode findet er sich durch Phrasen ab. Überhaupt

is
t Kinkels Lyril durchaus reizlos und im schlechten Sinn«

unpersönlich: während seine Versepen .Otto bei Schütz',
.Der Tchmi«d von Antwerpen' und .Tanagra' in ihrer
romantisch-idyllischen Art immerhin einen gewissen lünst-
lerischen Ehoialter haben."
Das Urteil über seine politische Haltung fällt auch

heut noch verschiedenartig genug aus. Im Hallischen
Vollsbl. (186) liest man: „Heute sind wir geneigt, üb«r
den Eharalter Gottfried Kinkels, sein Wirken und Wesen
milder zu urteilen (al« Mail es tat). Er hatte eben nicht
die weltgeschichtlichen Maße eines Mari, er war «in ethisch
schwärmender Politiker und ein lyrischer Sozialist, dennoch
aber war sein Märtyrertum, da« ihn al« die volkstümlichste
Persönlichkeit der deutschen Revolution neben Robert Blum
stellte, nicht unverdient, wenn man seine Art »n der
späteren Entwicklnng des deutschen Bürgertum« mißt. Da
gegen weih der Dichter, von dem gerade die unbedeutendsten
Tändeleien heute noch am Leben geblieben sind, nur in
den Versen sich zu bewegen, di« in der Stunde des Stand
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rechts und im Keller entstanden. Merkwürdig bleibt Kinkel
in seinen sozialistisch gefärbten Erzählungen und runst-
geschichtlichen Abhandlungen. Nicht zu vergessen endlich is

t

seine tapfere, dem Gatten geistig überlegene Frau."
Peter Hamecher schreibt (Aus großer Zeit, Post 399):

„Nicht ohne Tragik is
t Ninlels Haltung im Jahre 1870.

Seine Augen hatten zu lange in« Traumland Utopia
gestarrt und waren nicht mehr fähig, sich in der Wirllichleit
Zurechtzufinden. So blieb der Vorkämpfer des neuen Deutsch
lands, der doch einst vor seinen Richtern ausgesprochen
hatte, daß er die Einheit Deutschlands in jeder Form
begrüßen werde, selbst wenn sie aus der Hand der Hohen-
zollern läme, bei dem großen Einigungswerle in zwie
spältiger Stimmung beiseite stehen."
Dem widerspricht einigermaßen, was Karl Fuchs

(Sammler, Münch.-Augsb. Äbendztg. 95) sagt: „Uferloser
Optimismus hat den Dichter verführt, die Verkörperung
des Ideals in den rauhen Wirklichkeiten des Lebens zu
suchen, und darüber is

t

ihm eine gute Zeit seines Lebens
in Sturm und Drang verlaufen. Aber in den späteren

Tagen seines Erdenwallens stand er als Verbannter der
großartigen Ausgestaltung seines deutschen Vaterlandes mit
warmem Verständnis gegenüber. Schon 1866 sprach er sich
für ein starkes Preußen aus, weil er dies als Notwendigkeit
für die Einheit des Neiches erachtete. Und bezeichnend, wie
eine Ahnung des blutigen Ringens oon heute, hören sich
die Worte an, die er beim Bankett anläßlich der Er
öffnung des polnischen Museums in Rappeiswil am Züricher
See am 23. Oktober 1870, kurz nach dem wuchtigen
Ereignis oon Sedan, sprach: ,Der Grundtrieb des Volkes
seit 1815 is

t die politische Einigung der Nation. Für si
e

haben unsere Studenten in langjährigem Kerker gelitten,
für si

e

haben die Männer oon 1848 und 1849 gekämpft
und seither das Eril getragen. . . . Wir stehen jetzt da,
daß wir allenfalls gegen die ganze Macht Rußlands den
Kampf aufnehmen und daneben an den äußersten West»
grenzen, wie die jetzt sich konstituieren werden, einen langen
Feldzug hindurch wenigstens in der Defensive uns be
haupten können. Wie aber jetzt zum Schutze von Mainz
und Köln der Lanbwehrmann des Nordoste»« herangestürmt
ist, so wird an Danzig und Königsberg der deutsche
Südwesten den letzten Mann setzen."
Auch Carl Anton Piper ist bestrebt, das Positive in

Kinkels politischer Wirksamkeit hervorzuheben (Hamb. Nachr.
372): „Man muß gestehen, daß Kinkels Auftreten im
Parlament ungeachtet seiner schroffen Oppositionsstellung
weder ungeschickt noch unsympathisch ist, wie überhaupt seine
ganze politische Laufbahn niemals eines gewissen Adels der
Seele entbehrt. Umsonst hat er nicht das Mitleid der
ganzen westlichen Welt erregt, und nicht ohne zwingende
innere Gründe hat ein Mann wie Karl Schurz das kühne
Werl seiner Befreiung aus dem spandauer Untersuchungs
gefängnis gewagt und vollbracht. Wenn wir heute, nach
über einem halben Jahrhundert, seine Rede anläßlich der
Adreßdebatte lesen, so können wir seinen Einwürfen eine
gewisse Berechtigung nicht versagen, und auch seine par

lamentarische Beredsamkeit steht hoch über dem Durch
schnitt."
Vgl. auch Ernst Offenbach (Beil. Allg. Ztg., Unt.-

Beil. 186 u. a. O.): Hans üandsberg (Verl. Lol.-Anz.,
Unt.-Beil. 10. 8.) : „Kinkel im Zuchthause" von Fr. Meh-
ring (Vorwärts, Unt.-Bl. 184): Friedrich Moser (Bund,
Bern 372): Karl Adrian Döring (Tgl. Anz. Elberfeld
221): Hans Landsberg (Voss. Ztg. 406): K. E. (Vor
wärts, Unt.-Bl. 182 u. a. O.)i National-Ztg. (186):
„Feierabend", Beil. b. Nationalztg., Basel (32) i „Johanna
Kinkel" (Verl. Volls-Ztg. 407).

Eduard von Bauernfelb
Am 9. August waren 25 Jahre seit Bauernfelds

Todestag vergangen: des Tages is
t

in der Presse, und

zumal in der wiener, nicht vergessen worden. Einstimmig

wurde hervorgehoben, wie sehr er seinem tiefsten Wesen

nach Wiener gewesen, Siegmund Schlesinger sagt (N.
Wiener Journal 7827): „Er repräsentiert den wiener
Typus, und er hat impulsiv in die Geschichte unseres
Werdens eingegriffen, in die geistige wie in die politisch«.
Der .Urwiener' mit der ja doch innere Tiefen bergenden
Oberflächlichkeit und der darüber hinwegstreifenden Flug-
lraft, mit dem einen lachenden und dem anderen .sich
giftenden' Auge, mit der leichtblütigen Galligkeit, dem
kirrenden .Raunzen', dem heizfreudigen Schimpfen, mit der
Unzufriedenheit im Behagen und dem Behagen an der

Unzufriedenheit. Keine anderen Gestalten hat er ja auf
die Bühne gebracht, als von wiener Fleisch und Blut, wenn

si
e

auch mitunter fremdländische Gewänder trugen; nur
ein einziges Mal aber hat er sich selbst in eins seiner Stücke
hineingestellt, und das war in der altgriechischen Gestalt
des grimmen Menschenhasses Timon oon Athen in einer
Tragikomödie .Der Ausgang des AltibiadesV
Raoul Auernheimer pflichtet dem bei (N. Fr. Presse

18304): „Unserer Zeit scheint der alte Bauernfelb nur
noch wenig zu sagen zu haben, und im gegenwärtigen
Augenblick am wenigsten. Seine Stücke sind vergangen,

sein Lächeln is
t

geblieben, allein was soll uns dieses Lächeln
jetzt im Kriege? Bauernfelds Kunst, die, als Kunst, eine
durchaus sittliche ist, scheint frivol auf dem Hintergrund
des Tages. Sic scheint so, si

e

is
t

es nicht, denn sie stammt
ganz aus dem österreichischen Wesen, und dies Wesen hat
zurzeit am wenigsten Ursache, sich in irgendeiner seiner
Erscheinungsformen zu verleugnen. Schließlich gehört die
Literatur zu einem Volle, wie die Schrift zu einem Menschen,
und man muß lein Graphologe sein, um aus dem blluern-
feldschen Dultus den österreichischen Charakter herauspllesen.
Auch is

t
der Krieg, bekanntlich der Vater aller Dinge,

unter anderen auch der Vater der bauernfeldschen Luft
spiele, die meist friedlicher aussehen, als sie gesinnt sind.
Ein durchaus kriegerischer Geist durchwaltet seinen Dialog,
der, im ganzen genommen, nichts anderes is

t als ein einzige«
blitzendes Wortgefecht gegen die Lüge."
Einen Beitrag zur Charakteristik des Wieners

Bauernfelb gibt auch Otto Hippe (Deutsches Vollsbl.,
Wien 9556). wenn er schreibt: „Wer das Leben Bauern
felds verfolgt, weiß, daß er in den besten Kreisen der
wiener Gesellschaft festen Fuß gefaßt hatte und mit vielen
geistig hochstehenden Frauen derselbe» innig befreundet war.
In allen den zumeist sehr geselligen Häusern, in denen der
Dichter verkehrte, durfte er meist auch bei den zahlreichen
Festen nicht fehlen. Man bemühte sich um seine Gegenwart,
nahm ihm leinen Tadel und leine verdrießliche Laune übel.
Dem Nichteingeweihten lonnte es freilich so scheinen, als
lege der Dichter einen Wert darauf, in den Salons reicher
Leute zu erscheinen und an ihren Banletten teilzunehmen.
Nie Bauernfeld selbst hierüber dachte, ersieht man am
besten aus dem nachstehenden unbelannten Gedicht, dessen
handschriftliches Original sich im Besitze von Frau Klara
Schreiber, die 1894 ihre Erinnerungen an Bauernfeld
schrieb, befindet:

Entschuldigung.
Ja, ic

h

bin in euren Häusern
Häufig wohl zu lisch gesessen,
Ward ml! Ehren aufgenommen,
Hab' getrunken und gegessen.

Und bei Kaffee und Zigarren
Ward dann auch politisieret,
Recht philisterhaft bisweilen
Und da« hat mich ennuieret.

Manche Klage mußt' ich hören
Von den Zeiten, die vergangen,
Doch ihr lobtet mein« Stück«,
Kann «in Dicht«! m«hr verlangen?

Nehm' Ic
h

teil an eurem Feste,
Hab ich'» im voraus bezahl!,
Denn ic

h

brachte mit da« Beste:
Geist in menschlicherGestalt!
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Nur ic
h

witzig od« sinnig,
So genoßt ihr auch von mir;
Euer Gläubiger drum bin ich,
Mein« Schuldner, die leid ihr!"

Vgl. auch „Vom alten und oom jungen Nauernfeld"
(Verl. Vors.-Cour. 367 u. a. O.). ch

Zur deutschen Literatur

Von Friedrich des Großen „Lehrgedicht vom

Kriege" gibt Friedrich o. Oppeln-Bronilowsli eine gute
Analyse (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 22).

— Herders
Leben in Riga wird (Beil. «öis.-Cour. 372) skizziert. —

Otto Verls Studie „Faust im Lichte Parzivals ein nolls-
geschichtliches Problem" wird (Rcichsbote, Sonntagsbl. 22)
M Ende gefühlt. — Über ..Schillers Freund und Schwager
Reinwald" schreibt Hans B, Grube (Sammler, Münch.-
Augsb. Abendztg. 98).
Ein Aufsatz „Heinrich o. Kleist und die Franzosen"

findet sich (Fremdenb!., Wien 218). — Den Leutnant
von Eiche ndorff charakterisiert Heinrich Zerlaulen (Bonner
Ztg. 218). — E. T. A. Hoffman» in Warschau wird

(Franks. Ztg. 217) geschildert.
Ein Teil der Gotthelf-Charalteristil vo» Harry

Manne aus der „Internationalen Monatsschrift" wird
(Bund, Nein, Sonntagsbl. 22) wiederholt, ^ Dem Deutsch
tum E. F. Meyers („Lr is

t

unser!") widmet Gustav
Jordan Betrachtungen (Tag 187). — Bcrthold Lihmanns
(Deibel-Rebe wird (Köln. Ztg. 781, 782, 784) ver-
öffentlicht.
Ein Aufsatz „Nietzsche und sein Volk" von Moritz

Hcimllnn wird (Verl. Tagcbl. 408) bekanntgegeben. Ein
Feuilleton „Nietzsche und unsere Zeit" findet sich (Hannov.
Kurier. Unt.-Beil. 21929).
Über „Detlev von Lilien cron, wie er war und wie

er ward" schreibt Felir Vorchardt (Königsb. Zart. Ztg.,
Sonntagsbl. 279).
Von Hermann Üöns sagt Rud. Hai» Bartsch („Ein

deutscher Dichter") (Voss. Ztg. 420): „Hermann Lüns,
ein Westpreuße, lommt aus dem Lande des Großgrund
besitzes nach 'nein Hannoverschen; ins Land der Eigen«
brödelei und des freien Bauerntum«, lernt Geest und
Marsch kennen und kann nicht mehr von der trotzigen
Sachsenscholle los. Er drängt sich mit allen Fasern und
Wurzeln in diese Erde, er wird ihre Seele durch eine
Liebe, wie si

e

ihresgleichen bisher kaum da war, und
die Heide und das Moor durchdringen sein innerstes
Wesen. Ein Sänger deutscher Erde und deutscher Natur

is
t er geworden, wie keiner, keiner bis heute! Er kennt

diese schwermütig, schönen Böden bis zum kleinsten Kräutlern,
er liebt die Hünengräber und großen Findlingssteme und
die kleinen Feuersteinsplitter, er is

t jahraus jahrein mit
der Büchse im Walde, schießt, wie nur der deutsche Jäger
es kennt, nie, als wo er gar nicht mehr anders kann,
grüßt aber den Kolkraben, den Schwarzstorch, den Wander
falken mit einem Nrudeigefühl, das mich immer aufs tiefste
erschüttert hat

— und tut ihnen nichts." -^ Als „«cht-
deutscher Dichter" wird auch Prinz Emil von Schönaich-
Carolath (Südd. Ztg., Aus großer Zeit 122) von
«. E. Knodt geschildert.
Der rheinische Dichter Josef Winller, den der Frauen

bund zur Ehrung rhein. Dichter durch Preislrönung aus
gezeichnet hat, wird von Theo Nody (Finnlf. Ztg. 215)
charakterisiert: „Winklet is

t

der, fast möchte ic
h

sagen,
ausgesprochenste Dichter der höchsten Kultur. Nicht jener
Kultur, die in Snobismus macht, deren Dichter in eleganten
Rhythmen prickelnde Zötchen vorsetzen. Bei seiner über
schäumenden Kraft merkwürdig: das Thema Liebe nimmt
in feinen Dichtungen fast überhaupt leinen Raum ein.
Seine Dichterscele erschaut und erschauert in der Höhe der
menschlichen Arbeit; unserer Wirtschaft; unserer Industrie;
unseres Sozialismus; unseres weltumspannenden Strebens,
Raum, Zeit und Irdischkeit zu überwinden, um immer

Mehr zu schaffen und zu gewinnen. Ihm verblaßt die
Romantik vor der brüllenden, der kampfwollenden Arbeit."

Von Carl Hauptmanns dramatischen Szenen „Au«
dem großen Kriege" sagt Heinrich Meyer-Nenfen (Ztschl.

f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 22) : „Nun aber is
t

das

Unwahrscheinliche doch geschehen. Ein Dichter hat es ver>
mocht, dies ungeheuerste aller Ereignisse, während es im
Werden ist, zu gestalten, das Leben, das wir leben, mitten
im Flusse zu packen und festzuhalten, die tosende Brandung
dieser Sintflut mit dem Zaubeistab« des Genies in
bleibende Gestalt zu bannen. Wie ein Wunder hat mich
diese Dichtung überwältigt und in ihrem Bann gehalten."
Carl Hauptmann se

i

damit in die erste Reihe unserer
Kriegsdichter gerückt.

Sein Urteil über Rudolf Herzogs Roman „Das
große Heimweh" (Cotta) faßt Johann Georg Sprengel
(Nordd. Allg. Ztg. 224) in die Worte zusammen: „Man
möchte diesem Buche wünschen, daß es namentlich auch
dort drüben von den Deutschen recht eifrig gelesen und
beherzigt werde, denen es gilt. Denn es is

t ein gutes
und warmes, ein sachliche« und klare« Buch; e« is

t

aus
einem heißen Dichtelherzen geflossen, das in starkem

deutschen Fühlen, in nie alternder Begeisterungsfähigleit
wurzelt, und zugleich beherrscht von der Weltanschauung
eines hellsichtigen Geistes, der da« Leben mit scharf«
Sachlichkeit und, man möchte sagen, mit dem nüchternen
Geschäftssinn eines Sohne« des Wuppertals betrachtet."

Lehr nachdrücklich weist Salomon D. Steinberg (N.
Zur. Ztg. 1016) auf Mar Tcheler« Schrift „Der Genius
des Krieges und der deutsche Krieg" (Verl. d

.

Weihen
Bücher) hin. —

Von Thomas Manns „Friedrich und die große
Koalition" sagt Erwin H, Rainalter (N. Wiener Tagbl.
219) : „Niemand, der sich die ganze ernste Eigenart Thomas
Manns vor Augen HHIt, wird bezweifeln wollen, daß dieser
Dichter es mit seinem Vorhaben ernst meinte und daß sein
hohes Künstlertum sich auch hier in seinem vollen Reichtum
zeigen muß. Aber zugleich strömt uns aus diesem Buch
eine namenlose Kälte und Nüchternheit entgegen, und nie
fielen diese beiden Eigenschaften, die für Thomas Mann
immer mesenbestimmend waren, so schwer ins Gewicht wie
hier, wo es gegolten hotte, dem Voll« seinen Helden zu
geben. Das hat er nicht getan, nicht gewollt und vielleicht
mich nicht gekonnt."

Zur ausländischen Literatur

Henri Frädl'ric Ami eis schweizerischen Kulturwillen
feiert I. Benrubi (N. Zur. Ztg. 1022).
Seine Studie über die biblischen Anklänge in Ibsens

Dichtungen setzt I. B. Münz (Ztg. f. Lit., Hamb. Eorresp.
1?) fort.
llber türkisches Theater plaudert Herbert Eulenberg

(Voss. Ztg. 401).

„Die veralteten niederdeutschen Ideale" von Jacob
Vödewadt (hamb. Fremdenbl. 219 l>).
„Wir und unsere Sprache" von O. Brenner (Samm

ler, Münch.-Augsb. Abendztg. 96).
„Erinnerungen eines Bibliophilen" von Leopold

hirschberg (Neil. Börs.-Eour. 265).
„Deutsch« Wörter im Französischen" von Eugen Lerch

(Slrahb. Post 572).
„Lieder vom deutschen Heldentod" (Rud. Krauß

„Deutscher Heldentod, Gedichte vom Opfermut", Etuttg.,
Jul. hoffmann) von Walther Lohmeyer (N. Zur. Ztg.
1004).

„Wird die Zukunft enttäuschen?" von vslar V. tz.
Schmitz (Tag 181).
„Unsere Theater und die ausländischen Dichter" von

Robert Wach (Erfurter Allg. Anz. 225).
„Eine Walhalla deutscher Dichter" (Wolters „Vier

schlucht") von Heinrich Zerlaulen (Franks. Ztg. 225).
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„Kriegserlebnis und Heimatdichtung" (Reichspost,
Wien 371),
,,Literaturideale und Literatursündon" <Reichsp.'st,

Wien 383).
.Wake up, t:nss>3N(!" (Englands Kriegslyril) (N. Zur,

Ztg. 1050),

CchoderZeitslbnsten
<>Nsf»lr,nl> ^^' ^' Johanne« Muni bauet entwirft
0)UUM!lU. ^^ ^ religiösen ttliegslitcratul eine
Charalteristil, die in gleichem Mähe bei Katholiken wie bei

Protestanten Beachtung verdient. Er schreibt: „Um gleich
oon diesem letzten auszugehen, die Frömmigkeit, die -
ganz in Übereinstimmung mit den Äußerungen der Feld-
zugsteilnehmer, wie si

e in zahllosen Feldpostbriefen vor
liegen ^ sich in dieser Literatur ausspricht, is

t

durchaus
undogmatischer Art. 2o sehr, daß manche dieser Predigten
und Betrachtungen au« protestantischer Feder ganz gut auch
von einem Katholiken verfaßt sein könnten, und umgekehrt.
Indem ich dies feststelle, spreche ich selbstverständlich lein
Werturteil und auch leine Folgerung aus, sondern ver

zeichne es einfach als Tatsache. Der konfessionelle Stand
punkt tritt natürlich keineswegs überall völlig zurück,
sondern is

t

meistens deutlich zu erkennen. Aber er drückt
sich doch mehr in der Darbietung der eigenen positiven
Werte als in der polemischen Heroorlehrung der Gegensätze
au«. Man kann, welcher Seite man auch angehören möge,
fast all diese Sachen lesen, ohne in seinen kirchlichen Ge

fühlen gelränlt zu werden. Konfessionelle Entgleisungen
sind erfreulich selten. Es stört nur hie und da, daß oon
protestantischer Seite der Reformationsgeist aufdringlich
als der eigentliche weist und das innere Wesen des deut

schen Volles erklärt wird, was recht sonderbar berühren
muh in einer Zeit, da mehr Katholilen als Evangelische
auf der Seite der Zentralmächte kämpfen. Seltsamerweise
sind es gerade Vertreter des , freien Christentums', die in

diese Kerbe hauen. Ls darf angenommen werden, bah
derartige Beeinträchtigungen des katholischen Empfindens

unbewußt unterlaufen i dann darf man aber auch hervor-
beben, daß beispielsweise die verschiedenen von Jesuiten
bcrausgegebenen Predigtsammlungen sich des grüßten lon
fcssionellen Taltes befleißigen und dogmatisch durchaus

reserviert sind. Immerhin cntbebrt die!« Erscheinung doch
auch nicht der Gefahr einer unzulässigen Verwischung wesent
licher Lehrgegcnsätze und eines gewissen dogmatischen In»
differentismus, der mit dem katholischen Lehrbegriff wenig
stens unverträglich isti es wird Sache der kirchlichen
Gemeinschaft sein, diese Gefahr schon jetzt, und nicht erst
nach dem Kriege, wenn si

e

sich ausgewirkt haben wird,
ins Auge zu fassen."

Der Neue Merkur. ^
volle, durch Innerlichkeit der Auffassung ausgezeichnete
Studie, in der es heißt:
,,Im Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts und

im Beginn des neunzehnten wußten Herder und Novalis,
Görres und Ereuzei, daß der Orient eine Einheit ist,
Wohl kannten si

e die Vielfältigkeit seiner Völler, die in

ihren geschichtlichen und literarischen Urkunden damals
recht eigentlich erst oon Europa entdeckt worden waren,
aber sie blickten durch die Schale der Vielfältigkeit in den
einigen Keim des Geistes. Das Morgenland war ihnen
lein poetischer Tropus, sondern eine einheitliche, wirkende
Wirllichleit, deren Berührung sie erfuhren und deren großes
Leben sich ihrer ehrfürchtigen Ahnung auftat. Diese Ein

sicht blieb lebendig, bis die Rassentheorie ihr mit breitem
Erfolg entgegentrat. Nie die Anwendung der naturwissen

schaftlichen Methode auf die Psychologie, so hat hier de»!

Anwendung auf die Geschichte den edelsten Besitz der ei
kennenden Menschheit zu ersetzen versucht: eine Totalitil
Das Verhältnis zwischen Rcizstärle und Empfindungsstäl!
mag errechenbar sein, von der Wirllichleit seelenbaftel'
GcsllHhens weiß diese Rechnung nichts auszusagen- es mac

noch so «alt feststellbare Rafsenunterschiede geben, die

überrassenhaften Gebilde, Völler und Völteroerbänot
bleiben, solcher Untersuchung unzugänglich, die Wirllichle:!
des Geistes, Als eine Totalität is

t der große VöllerverbM
des Orients zu erweisen, als ein Organismus, in dejscü
Gliedern, mögen sie funktionell noch so verschieden seil,
eine gleichartige Struktur und eine gleichartige Pitalitij
waltet, und der dem Abendland in eigenem Recht gegen
übersteht, . .
Die Erlenntnis des Orients ist: daß die Innerlichlm

der Welt in ihrer Äußerung und Offenbarung gehemmt is
t,

daß "die urgemeine Einheit gespalten und entstellt ist, da5
die Welt des Menscheugcistes bedarf, um si

e

zu lösen un)

zu einigen, und daß das Leben des Menschen auf de:
Welt einzig darin seinen Sinn und seine Macht hat. D«;
Sein steht in der Entzweiung: in der Entzweiung von Je

und Rein, sagt die chinesische Formulierung, von Gut unt
Böse, die persische, oon wahrer Welt und Tcheinwelt, du

indische. Der Mensch is
t

berufen, das Sein aus der Enl
^weiung zur Einheit zu bringen. Die Welt harrt de?
Menschen, daß er sie einige. Der Pfade, die ihn zu diesen
Weile führen, sind viele, aber der Weg is

t der eine."

^„i» 'Movfoi» V>>15,16, In einem Aufsah „Die Wiener^>rt ^»«Ilri. Theater und das Publitum im Kriegsjrchi-
sucht Richard Specht die Ursachen aufzudecken, warum d«5
Theater so wenig gehalten habe, was man sich dao? >

versprach:
,,Die Menge, die Heuer die Theater füllte, mai ni!

dem eigentlichen wiener Publikum von früher nicht identisch,
Cs hat in unserer Stadt, und gerade in den Kreisen de:

durchschnittlichen Theaterbesucher, doch zu viele gegeben,
denen plötzliche» materielle Sorge, Trauer um gefallen«
Angehörige und nicht zuletzt die psychische Depression, d»
der Krieg mit all seinen Schrecken und seinem Unheil mit
sich brachte, die Stätten dramatischer Unterhaltung ocr
leidet. Was an die Stelle der Ausgebliebenen trat, waren
meistens Fremde, vor allem gutsituierte galizische Flucht
linge. Kein Zweifel, daß dieses Publilum wahlloser unl
ungeschulter is
t als das ständige der Residenz; lein Zroeife!
auch, daß es

— vom Künstlerischen abgesehen — imi
rrfreulich ist, daß diese oon ihrer Schalle vertriebenen, n:
uns und unsere Ruhe und Sicherheit leidenden Mensebc"
hier Stunden der Freude und der Erhebung finden durncr
Kein Zweifel aber auch, daß gerade ein solches Publikum
auf die Dauer für die lebendige Entwicklung unser«
Theaterlunst zu einer Gefahr werden konnte. . . .
Wahrscheinlich aber tragen die Hauptschuld an de»

besprochenen Dingen weder die Theaterleiter noch di-
Zuschauer, sondern die Dramatiler und die Kritik. ?i«
Bühnendichter oon Rang, weil die meisten von ihnen »Hz»
sehr abseits vom Leben stehen und nur wenige da sind,
die uns in ihren Werken unsere eigene Sache spüren lassen
Die tüchtigen Routiniers aber, weil si

e

sich von einer Kri??
einschüchtern oder ganz dem Marltbetrieb in die Ainü
jagen lassen, die es nicht begreifen will, daß es beste'
wäre, sie durch die rechte Aufmunterung zu jenen ar
ständigen, den Gejchmacl nicht verletzenden, wirlfame-
.mittleren' Theaterstücken von der handfesten und sichere»
Art, an denen die Franzosen so reich find, statt sie durch
Forderungen von Leistungen höherer Art, die ihrem West?
eben nicht gemäß sind und die si

e

nicht leisten lönnen, g««>
5u entmutigen. So daß die Bühne, die doch nur seltc-
Feste der Kunst feiern lann und die solcher Stücke durch««
bedarf, wie si

e Tudermann oder sogar Philipp: Hütten
schreiben lönnen, wenn sie nicht immer wieder verhöhnt Ml
mißhandelt worden wären, schließlich den Filnnabrilant«
oder den Witzmachern ausgeliefert wird."
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Mx«, IX, 3l. Di« Eigenart de» sächsischen Schrift»
"luiz. f^i^iz sucht Friedrich Markus Huebner zu er»
gründen. Ei sagt: „Den sächsischen Schriftstellern von
Nomen is

t

gemeinsam, daß ihr Wachstum nicht natürlich
und von innen heraus geschieht, sondern daß si

e

Kräfte
gewinnen, erst nachdem sie durch einen Abschnitt des

Streits, der Auseinandersetzung gegen die ihnen anti»

püthische Außenwelt gegangen find. Auch dies is
t be

deutsam, daß si
e — von Friedrich Elia« Schlegel bis

Lessing und Friedrich Nietzsche — regelmäßig von der

Philologie herkommen, vom Zweifel am Wort, von der
Polemik gegen Worte. Sie können einmal die Sprache
nicht hinnehmen, wie Vater und Mutter si

e

ihnen über»

lieferte. Sie mühen sich um Substanz, verfolgen die Worte
rückwärts, zu den Ursprüngen, arbeiten daran, das Allzu»
logische ihres Idioms langsam gegen Sinnlichkeit, Leiden
schaft, Besessensein einzutauschen. Viel mehr als gegen
David Friedlich Strauß schrieb Nietzsche seine zweite Un
zeitgemäße gegen sich selber i da« abstrakte, »usgelitzte,

saftlose Deutsch seines Gegners war ihm der Spiegel, <w«
dem seine eigene Nut, seine eigene Gefahr ihn anblickte.
Auch der Fall Richard Wagners gehört hierher."

SÜdbeulMe X^> H Au« der gehaltvollen Nede, die
cn, 4^«. 2«ial Bulle bei bei Enthüllung de«
!Ul0Nai5yefie.Wildenbluch. Denkmals in Weimai
gehalten hat, heben wir die folgenden Worte hervor:
,,Er wurde uns mehr! Er wurde der .deutscheste aller
deutschen Dichter seiner Zeit', wie ihn ein Kritiker, der
nicht sein Freund und Bewunderer, sondern sein Gegner
und Verlleinerer war, mit spöttischer Betonung genannt
hat. Aber der Spott dieser Art, der sich vielfach an seine
Sohlen geheftet hat und auch bis in die neueste Zeit hinein
nicht ganz verstummt ist, mußte schweigen vor den hohen
und edlen Eigenschaften, die gerade sein Deutschtum in
ihm, und zwar «gleichmäßig in dem Menschen wie in dem
Dichter, zur Auslösung «nd Entwicklung gebracht hat.
3^der sollten wir die Lauterkeit seines Wesens und seines
Schaffens, die tiefe innere Wahrhaftigkeit, die sich in

jedem seiner Worte deutlich ausspricht, die einfache, aber
niemals würdelose Bescheidenheit seines persönlichen Auf
tretens, die Furchtlosigkeit gegenüber Höhelgestellten wie
gegenüber der Menge, und die stolze Selbstlosigkeit seines
ganzen Tuns und Handelns nicht für sein Deutschtum in
Anspruch nehmen, nicht als besondere deutsche Art be
zeichnen dürfen? Sind wir nicht vollauf berechtigt, gerade
in unseren Tagen, in denen unsere Gegner mit ränkevoller,
scheinheiliger Lüge in ihrer ekelhaftesten Gestalt unser
Volkstum zu verleumden und zu verhöhnen sich bemühen,
uns auf die echt deutsche Wahrhaftigkeit eines Dichters,
wie Wildenbruch es war, als auf ein Zeugnis für das
eigentliche Wesen und die wahre Höhe unserer Kultur zu
berufen? Welche hohen ethischen Werte muß ein Volkstum
doch in sich bergen, das einen Dichter von der Herzens
und Teelenreinheit, von der selbstlosen Begeisterung «ine«
Wildenbruch aus sich heioorwachsen lassen und zum Ver-
künder seiner höchsten Ideale berufen kann!"

T>-»v f^tton X!^I,7. In einer feinsinnigen und eingehenden""«». "I«!l. Charakteristik, die Ludwig Gold st ein von
Walther Ken mann und seinem Werl entwirft, heißt es:
„Ich sah in» Heymann denn auch nicht etwa einen

vollendeten Meister, sondern einen Werbenden — aller
dings einen ehrlich Weidenden und Ringenden, der sich
mit jedem Tage mehr Bescheidenheit vor del Kunst und
vor dem Leben gewann. Ich sah in ihm einen zu Großem
Reifenden, der wohl berufen gewesen wäre, unsere Lyrik auf
eine neue Stufe der Entwicklung zu heben, einen Anreger,
der uns vieles gab, aber noch unendlich mehr zu geben
hatte! Man mag ihn tadeln, ablehnen, verurteilen; aber
schon heute kann man nicht an ihm vorübergehen, wenn
man von moderner Lyrik spricht.
.Und man fängt erst damit an', so schrieb er am

12. März 1909. In den letzten Jahren aber zeigte er

eine entschiedene Aufwärtsentwicklung, Sein literarischer
Nachlaß wird wohl erweisen, daß sein Beste« bisher
unveröffentlicht mar. Vollends der Krieg schien das große
Erlebnis feines Lebens zu weiden, da« ihn befreien sollte
von allem Kleinlichen, auch von Nsthetentum und Artist««.
Er blieb, was er war, aber er wurde verständlicher, ein
facher, volkstümlicher. Jetzt erst erkannte man sein Ziel
und glaubte auch erst an die Berechtigung seines Grund»
mottos: .So einfach als möglich."' (Vgl. Sp. 1496.)

„Eduard Mörile" von Otto Tiedel (Der Leip
ziger. 11).
„Bauerufeld" von Friedrich Rosenthal (Österreichische

Rundschau XI.IV, 4).
„Hugo Salus" von Robert Reinhard (Österreichische

Illustrierte Rundschau, Wien 45).
„Iettchen Gebert" von Manfred Meister (Der Leip-

ziger, 13).
„Das Lobgedicht auf Wien" von Adam Müller-

Guttenbrunn sDer Wiener Hans Sachs, Wolfgang
Schmälzls (Roseggers Heimgarten XXXIX, 11).

„Deutsche Soldaten und flämische Dichter" sStijn
Streuvcll, (Die Grenzboten I.XXIV, 31).
„Thomas Moore, Irland« Frciheitsdichter" von

H. Eggart (Hochland XII. 11).

„Die Hermannsschlacht" von Julius Bab (Die Schau
bühne XI. 32).
„Krieg und Idealismus" von Adam Müller»

Guttenbrunn (Roseggers Heimgarten XXXIX, 11).
„Der ethische Einfluß des Krieges auf Literatur und

Kunst" von Carl von Mairdorff (Österreichische Rund
schau XI.IV, 4).
„Das Dichten in psychologischer Betrachtung" von Ilse

Reicke (Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunst
wissenschaft X. 3).
„Die heutige Snlbatensprachc ein Vorschlag zu

ihrer Sammlung" von Alfred Wolff (Die Grenzboten
I.XXIV. 32).
„Aufgäben und Ziele der Kunstpflege nach dem

Kriege" von Wilhelm Freiherrn von Weckbecker (Öster
reichische Rundschau XI.IV. 4).
„Die österreichische Vollshymne" (Ein neue« Kapitel

ihrer Geschichte) von Rudolf Stiitzlo (Österreichische Rund«
schau XI.IV, 4).

schobesAnMM
Englischer Brief '

^< I
s die britifche Regierung im vorigen August Deutsch-

^4 land den Krieg erklärte, da glaubten die meisten
englischen Verlagsfirmen im ersten Schrecken, si

e

würden die Herausgabe neuer Werl« bis nach Beendigung
der großen Fehde aufschieben, müssen. Und da man all
gemein, auch in den Kreisen der Gebildetsten, fest überzeugt
war, Germany werde in wenigen Wochen niedergerungen
sein, so empfanden die Verleger den „Aufschub" nur wenig
schmerzlich. Ungeduldig harrten si

e nun der „Entscheidungs
schlacht" zu ihren Gunsten. Als solche bezeichneten si

e das

zähe Ringen an der Marne, ganz besonders da Kitchener
erklärt hatte: ,tne ticle iz tuminss-. Eine Hochflut von
Büchern überschwemmte hierauf wieder de« londoner Markt.
Aber man hatte es da größtenteils nicht mit den gewöhn-

>
>

Der Verfasser, ein Wiener, wurde nach achtjähriger litera»
rischer und journalistischer Tntigleit in England vom Kriege dort
überrascht und tonnt« erst vor lurzem nachÖsterreich zurücklehren,
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lichen Erzeugnissen der britischen Muse, sondern mit eng

lische! „Kriegsüteratur" zu tun. Und auch die im weiteren
Verlauf de« Iahle« veröffentlichten Werte gehören der
Vichrjaht nach zur ^Kriegsliteiatuc". Im folgenden gehen
wir über liiese ßrilischer! Auswüchse mit Ausnahme der
charakteristischsten und auch literarisch erwähnenswerten hin
weg. Sie sind Heroorbringungen eine- hedcluernSwürdigen,
inegcfühiten, durch und durch oergifteten 3eelenzUst«nds :
oft der bewußten Lüge; der systematische» Hetze nach alle«
Regeln der Kunst: der Phantasie von unwissend daher-
schwätzenden, gänzlich charakterlosen Zeitungsschreibern.
Und si

e wenden sich auch an ein absichtlich irregeleitetes,
beschranktes, unwissende» und durch und durch insulares
^tsetiubiilüni^ Wir Wollen hinweggehen über die zahllosen
unerhörten Schmähschriften Heg«,, Deutschland, die Deut
schen und Kaiser Wilhelm, die MclN sogar für die Kinder»
stube eingerichtet hat (z

. B. „Zv^lerlltegclec! Willwm,

2 Vi^r Ztru^velpeter" oon E. V. Lucas und George
Morrow (Methuen L Co., London, 1 5.), ein Auch,
da« in vielen Auflagen erschienen ist. Wir lassen
hier die zahllosen Mach» und Schundweile „englischer
Gouueinanten" (d. h. findiger journalistischer Gehirne in

bli lon^öüül Fleet Street) über den Kaiser, seine Um-
nebung, deutsche Fürsten, fühlend« Militärs usw. un-
crwähnt> einen so leißenden Absatz si

e

auch gefunden
haben, mit so unendlicher Gier si

e

auch verschlungen wurden.

Ebenso würde es zu weit führen, die in ihrem Haß und

in ihrer grenzenlosen Unwissenheit oft kindisch anmutenden
Schmähungen, Ausfälle UitV <krgüsse berühmter Männer,
wie Rudyard Kipling, H. G. Neils, I. M. Varrie,
Gilbert Chesterton, William Watson, Concm Doyle,
britisch zu heseuchten. Hier haben wir es bloß mit
ephenlekeil Eische!n,inaen zu tun, so großartig sich die
Autoren auch darin gedsidert Möchten, Aber aus einer
^cit des Hasses, wie er in seiner Verblendung einzig
dasteht, kann unmöglich ein bedeutendes Kunstwell geboren
werden. Doch hat diese staunenswerte Periode menschlicher
Dummheit ein« schwache Lichtseite: Albinn, das sich bisher
säst Zar Nicht mit deutscher Literatur befaßte, widmet setzt
deutschen Dichtern und Denkern, besonders Philosophen,
eine fieberhafte Aufmerksamkeit, allerdings nur in der

löblichen Absicht, UM aus ihnen die Iügeliosigleir, brutale
Riedeltracht und die ganze Moral- und skrupellose Ver
worfenheit der werman« feststellen zu können. So er«
klären Nietzsches londoner Verleger: .He zeüü like bot
cgKeZ" („El geht wie waime Brötchen ab"). Auch moderne
deutsche Romane, die zur Verbreitung deutschfeindliche!
Gefühle ausgebeutet weiden könnten, hat man mit Blitzes
eile ins Englische übertragen, ohne die Urheberrechte irgend
wie erworben Z

U

haben. Daneben werden oon der Literatur
der „Alliierten" besonders die Russen als „Vertreter
wahrer Menschlichkeit beoolzugt. libersetzungen aus dem

Russischen schießen wie Pilze aus dem Boden.
vütt Haßgefühlen verseucht is

t

die englische Lyrik des
Kriegsjahrcs. Keinem einzigen britischen Dichter is

t

es ge

lungen, etwa« wahrhaft Kräftiges, Satirisches oder Er
hebendes zu sagen. Sie haben samt und sonders alle
Würze, allen Humor verloren und sind in kleinlich-gehässige,
läppische Veschimpfungen verfallen (besonders der gewiß

zu Besserem bestimmte William Watson). Oder aber es
wimmelt in ihren zahllosen Versen oon süßlich-seichten
Sentimentalitäten. Mußte doch die „Nation", das Organ
der Gebildeten Albions, immer und immer wieder fest
stelle», daß die lyrische Ausbeute des Jahres gleich Rull
sei. — Die im Rachstehenden besprochenen Bände, die im

Jahre 1914^15 erschiene» sind, enlholte» vor Ausbruch
des Krieges geschaffene, aber erst jetzt zur Veröffentlichung
gelangte Werke. Der sehr beliebte Humorist und Satiriker
G. K. Chesterton, der ebenfalls durch seine in ihrer

Unwissenheit verblüffenden Ausfälle gegen Deutschland
auffiel, hat einen Band Gedichte herausgegeben: .l'tie
V/ilcl Knallt'' („Der milde Ritter": Dent. 3 «. 6 <!.). Roch
vor wenigen Jahren hätten die vielen Paradore darin die
englischen Leser vor den Kopf gestoßen, heute jedoch is

t

man oon Chesterton bereit« an alle» gewöhnt. Stellenweüe

sind die Gedichte höchst unlyrisch, stellenweise wi«der »ei
raten si

e unverkennbare Begabung. Iwei Bünde Ge
dichte des nerstoibenen Edward Dow den (ebenfalls b

e

Dent, pro Band 6 s.j enthalten neben manchem Zar!
empfundenen auch oiel Alltägliches. Eine längere Vorrede
zu dem Werl hat Dowdens Frau verfaßt: s>

e

gibt darin
eine ausführliche Schilderung des Lebensganges ihrei
Gatte». Tatsächlich findet man in vielen seiner Gedickte
be» Literatulpiofessor leichter als den Dichter. — Pastor»!
idyllisch und auch oon stark religiösem Gefühl durchsetz!
sind die Gedichte des Geistlichen R. L

. Gale« (Simpün
Maishall, 3 8. 6 ll.). — Von tiefer religiöser Inbiilnst
und hoher Mystik erfüllt sind One hunctrecl poemz o

i

Kabir" („hundert Gedichte des Kabir": oon der ^nizvvick
Pre58 herausgegeben), die Rubindranath Tagore übersetz!
hat. Kabir lebte vor etwa einem halben Jahrtausend. -
In leiner sehr glücklichen Stimmung is

t

ein neuer Band

Gedichte des englischen Restors Thomas Haidy .Zam«
al circllM8t3nce" („Gelegenheils-Satiren": Macmillan,

4 5. 6 <!.) entstanden. Hardys Muse huldigt einem schweren
Pessimismus, der aus all seine» Weilen spricht. In dem
genannten Buch übelwiegt auch das Didaktische. Wo ci
jedoch als Landschafter und Raturschilderer auftritt, will!
er stets eigenartig und anziehend.
Heivoizuheben is

t eine Reihe inteiessanter Weile am
dem Gebiete der Kritik und Literaturgeschichte. Pi»
fessor Frederil T, Boas hat ein gründliches Forscheiroerl
„l)riiver5ily Dram« in tne 1'uclor ^e" herausgegeben
(Clarendon Press, 14 8.), Er mag die Bedeutung diese:
Art oon Drama überschätzen, doch is

t der Gegenstand

bisher in der englischen Literatur noch nie so erschöpfend
und zusammenfassend wie in diesem Buch behandelt worden.
Mit gioßer Fachkenntnis beleuchtet Boas die Anfcmai
stadien des ,lllmver8it^ Drama", das bi« ül>er die Mille
de« sechzehnten Jahrhunderts hinaus chaucerischen und

lomantischen Einflüssen untelwolfen war, und dessen Ve:
lreter Christopherson, Watson und Buchanan sich nock
immer im Gleis ihrer Vorgänge! bewegten. Erst der Vesuä,
Königin Elisabeths in Cambridge 1564 und der in ?lioid
1566 gab dem Drama neue Anregung und schuf Po«'
Ausfühlungen zufolge neue Definitionen. Für den Gipfel
punlt der Kunst Cambridges hält Boas „siarnmer <üuttai>>

I^eeclle". das in Chiist's College, Cambiidge, aufgefüln:
wuide und roahifcheinlich John Bridges zum Verfasser wl,
der 16N3 Bischof oon Orford wurde. Es hat nicht da?
Universitäts-, sondern das englische Dorfleben zum ssegen
stand, worüber sich der Autor in unzweideutiger Oeile
lustig macht. William Nager in Christchurch, Oiforb, ««
es, der die Tragödie durch seine Werke, wie ,Kiv3>ez',
./VleleZzier". ,I)iclc>" und .^Ix55ez l^ecwx" förderie,
die jedoch leine radikalen Neuerungen zeigen. Das Wai^
lum des Puiitanismu« entfesselte sogar Schmähungen dies«:
»ach klassische» Linien gearbeiteten Stücke. Besonder; die

Universität Cambridge griff die londoner Bühne und vo:
allem Shalespcaie in einer satirischen Komödie /Nc
l^eturii tc> pam255U5 lmcl t!,e 3coul^e 01 5>mo»V
heftig an. — Ein ebenfalls sehr gründliches Werl, das
bis in die kleinsten Einzelheiten eingeht, is

t

Tluaii

Masons ^Diblin^lÄnliv c>fNzcnr Vl/ilcle" (Laurie, 25 ^
j

mit Vorwort von Robert Roß, dem bekannten tltu^
Freunde Wildes. Auch die unwesentlichsten Arbeiten de-

Dichters sind hiei gesammelt, latalugisicit und oft aut
photugiaphielt, und wei Wildes gesamte« Schaffen gründ
lich zu studieren wünscht, findet in dem reichen Malcriü!
rueitvolle Aufschlüsse.

— Eine eingehende Studie übt:
die Lylil Robert Biidges verfaßte F

,

E. Blett (Seiei

? l«. 6 ü.). — Auch der bekannte und geschätzte Roma^
dichter Henry Ja »res hat ein kritisches Weil beraub
gegeben (Dent, ? ». 6 <!.), worin ei u. a. intereffanle,
allcldingz lau»! eiüwandfieic Porträts oon Balzac, Fla»
bert, Stevenson. George Sand und Zola liefert, die e

i
i

alle mit großer Grimdlichleit analysiert. Velhimmeil !

und übclschätzt in England wild jetzt Maurice Maelet»

'
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linck, den man dort für eine der bedeutendsten Leuchten
des Zeitalters ausgibt. Bekanntlich flüchtete Maeterlinck
von Belgien nach dem Inselreich, was seine englischen
H'erleger nach brüsten ausbeuteten. Aus der Menge der
über ihn erschienenen Schriften heben wir hervor „/Vwurice
/V^eterlincK: ^ Oitica! 3tuct^" von Una Taylor
(kecker, ? «. 6 cl,). Die Verfasserin erblickt in Maeterlinck
den Pionier des moderne» Mystizismus und geht so weit,
ihn einen „Weisen" zu nennen, eine Behauptung, die
angesichts seiner Ausfälle gegen Deutschland etwas sonder
bar anmutet. — Literarhistorisch hochinteressant sind bis»

her unveröffentlichte Briefe von Bulwer Lnttons Gattin
^ady Bulwer Lntton (Nash, 10«. 6cl.: „^npul)!i5becl
l^ellerz ol ^»cl^ cjulwc-r l^vtlun !o /^. l^, 0N2>un').
Bekanntlich lebt« die Dame mit ihrem Gatten, dem

berühmten Romandichter, in der denkbar unglücklichsten

The. In einem bemerkenswerten Vorwort stellt der Heraus
geber der Briefe 2. M. Ellis fest, dasz Lady Lntton von
ihrem gefeierten Gatte» aufs schmählichste mißhandelt
worden sei. Ellis sagt diesbezüglich u. a. folgendes:
„. . . rvicKiNL ber (l^2cl> l.Mon) violenil)' in tlie 5icle
about 2 montb betöre tlie birtti ol lier cwucMer in
1828, ancl bitinss ber clieek in 2 lit ol frenxic»! 2n^er
in I8Z4,' Daß diese Beschuldigung durchaus auf Wahr
heit beruht, geht aus dem Briefe Lord Lnttons an seine
»Haltin hervor: „Vou b,2ve beer« cruel!^ outr2Lecl <<ncl
l 5t2i>cl etern2Ü> clelzr2äecl in m>^own eye» . , .- Wohl
infolge ihres verpfuschten Lebens entwickelte Lady Lytton
in ihren Briefen eine vitriolische Bosheit, die ihresgleichen
sucht. Keine einzige Berühmtheit ihrer Zeit is

t davon

verschont geblieben.
—
Nicht unberechtigtes Aufsehen erregte

der dritte Band von „1'lie I^ile ol Lenwmm Vi852eli,
t22ll ol ljeaconzfielct ' von W. F. Monypenny und
G. E. Buckle (Murran, 12 ».). Die in allen Farben
schillernde Persönlichkeit de« englischen Dichters und

Premiers wird in diesem umfassenden Sammelwerk von
vielen Teilen beleuchtet. Der dritte Band behandelt die
in Disraelis Lebe» so wichtigen Jahre 1846 bis 1855. —
Bemerkenswert is

t

auch /l'lie ^uiobio^rÄpby ol lV^barz»!
l)evencls2N2tl> l^ore" (Macmillan, 7 s. 6 6.), des Vaters
des preisgekrönten Inders Rabindranath Tagore. Der
Verfasser, ubzwar eine durchaus poetische Natur, zeigt sich
darin nicht nur als Mystiker, sondern auch als praktischer
Mann der Tat. - Ein« ziemlich einseitige Besprechung
R. L. Stevensons liefert Frank Twinnerton (Secker, ? «,

6 <1.). Er nimmt darin einen gar zu puritanisch-tadelnden
<-tllndpunlt ein. — Auch .3winbume: /V (^riiica! ätuclv"
von T. Earle Welby (Ellin Matthews, 4 «. 6 cl.) verrät
lein besonders tiefgehendes Verständnis des Dichters.

^

Mit Gründlichkeit is
t

»1'lie l2nz;!!5l! I2852)' gncl l255l»>izt5"
von Hugh Waller (Dent, 5 «.) abgefaßt, ein lehrreiches,
empfehlenswertes Wert. — Ebenfalls interessant, wenn
auch nicht besonders originell, is

t .HnaKeüpeAre'x l^rivircM'
ment« von Mrs. C. C. Etopes (Bell, ? 3. 6 cl.).
Von den neuen Nomonen heben wir die folgenden

hervor: In /sbe ^uztice ol tlie pe»ce" (Nash, 6 5.)
behandelt Frederick Nioen den in der englischen Roman-
literawr immer wieder auftauchenden Konflikt zwischen
dem nach künstlerischer Betätigung strebenden Lohn und
den in ihrem Geschäftsleben und der Prosa des Tages
aufgehenden Eltern. — Einen eigenartigen, satirischen
Roman hat der bekannte Nühnenschriftsteller Laurence

Housman in ^1/tie I?o>»! Nunaway' (Chapman H hall,

6 «.) geschaffen, worin er mit großer Bissigkeit zeigt, wie
ein enttäuschter Monarch sich aus der Stickluft seines Hofes
in die freiheitlicheren Regionen des Bürgertums flüchtet. —

Der Amerikaner Jack London, der in seinen Tensations-
romanen eine originelle Note anschlägt, gibt in seinem
neuesten Buch ^olin Larleycorn- (Mills 6 Boon, 6 5.)
die auch seelisch fesselnde Selbstbiographie eines Trunken
bolds zum besten.

— In ,.I_!n8t!ib!e Wa^x" (Sidgmick

<
K

Jackson, 6 «.) schildert Nosalind Murray eine un»
konventionelle junge Engländerin, die sich, weil si

e

nicht
den richtigen Mann finden kann und in ihrem Dasein leinen

weiteren Zweck erblickt, selbst der Tod gibt: ein Abschluß,
der das britische Durchschnittspublilum choliert hat.

—

Großes Aufsehen erregte und nie! besprochen wurde bei

seinen» Erscheinen des populären Arnold Bennett neuester
Roman „ l'be i^rice 01 l^ove" (Methuen, 6 ü.). Wie in

früheren Weilen, schildert Bennett darin wieder das in

dustrielle Norbenglllnd. Doch liegt der Wert des Romans

mehr in den Charalterzeichnungen als in der ziemlich rohen
und melodramatisch aufgebauten Handlung. Bennett hat
mit seinen Theaterstücken in den letzten Jahren derartige
Kllssenerfolge erzielt, daß sein Publikum jetzt alles willig
von ihm hinnimmt. Tiefe is

t das Allerletzte, was man
ihm nachsagen könnte. In einem Bande, der über Literatur
handelt, erklärt Bennett es als höchstes Gebot für einen
Autor, sich nach dem Geschmack des zahlenden Publikums
zu lichten.

— Ebenfalls oon starkem Erfolg begünstigt is
t

das gut geschriebene, leicht lesbare und unterhaltende, jedoch

ziemlich oberflächliche und schlecht komponierte Buch Duncan
Swanns „>VOouutrv tlouze l^omea>" (Heinemann, 6 «.),

so recht die Durchschnittsware, die vom Lesepublilum
Albions gewürdigt wird. — Melodramatisch mutet auch
der neue Roman des oielgelesenen E. Temple-Thursto»
an, „,'tie /^cbievemem" (Ehapman & Hall, 6 «.), die
Studie eines Genies, das nach vielen großen Triumphen
durch Zufall den Galten der Frau, die er liebt, ums Leben
bringt, und zum Gift greift, als sein Ruhm den Gipfel
punkt erreicht, und man gleichzeitig herausfindet, daß er

jenen Mann umgebracht Hot. — Starken Beifall fand
G. H. Wells' neuer Roman „'l'lie V^ile ol Ar lx22l<
ll2rm2N" (Macmillan, 6».), der das augenblicklich sehr
dringende Bedürfnis nach humoristisch-satirischer Literatur
befriedigt. Wells schildert darin „die neue Frau", die
sich gegen einen reichen, gefühlsrohen Gatten, eine Art
oon höherem Sllaoenzüchter, auflehnt. Den Konflikt
zwischen Mann und Frau erweitert der Verfasser dadurch,
daß er die sozialen Tiefen schildert, aus denen der Gatte
seinen Reichtum holt. Das Werk, sehr flott und amüsant
geschrieben wie vieles ander« oon Wells, leidet hauptsächlich
darunter, daß uns die Heldin nicht, wie si

« ist, geschildert
wird, sondern wie sie sein soll. Wells versteht es, den
Roman durch zahlreiche spezifisch englische Charaktere und
Gestalten aus der unmittelbaren Gegenwart zu beleben.

—

Eines großen Leserkreises erfreute sich auch der jüngst ver
storbene und in den katholischen Kreisen des Britenreiches
sehr beliebte Monsignor Robert Hugh Nenson. Sein
letzter Roman „Qclclz iizli" (Hutchinson, 6 ».) schildert die

Restaurationsepoche zur Zeit Karls II. Aus dem König
machte Benson einen sentimentalen „Helden", und trotz
des einwandfreien Stils und der ebenso glatten, einwand
freien Technik hat man das sichere Empfinden, daß der
Autor nicht in den Geist der Zeit eingedrungen ist.

— Auf
unterhaltende Weise schildert Herbert G. de Lisser in
^2ne'5 02reer" (Methuen, 6 3.) den Lebensweg eines
jungen Mädchens.

— Viel von sich machte Compton
Mackenzie durch den eisten Band seines kühnen Romans
„5mi3ler 3treet" reden. Nun is

t

auch der zweite heraus
gekommen (Secler, 6 ».). Sein Held, Michael Faxe, is

t

die glänzende Studie eines Studenten der Universität
Olford, deren hoher Wert in der liebevollen Schilderung
der Einzelheilen und der Selbstanalyse besteht. Der eigent
liche Roman is

t

weniger originell: Fane is
t

ein Verhältnis
mit der leichtsinnigen Lily Haben eingegangen. Sie betrügt
ihn, und er bricht mit ihr. Nach sechs Jahren, während
welcher Lily tief in den Sumpf des Lebens hinabstieg,
fischt si

e

ihr früherer Anbeter, der nicht aufgehört hat, si
e

zu lieben, wieder an die Oberfläche. Er will si
«

unbedingt

heiraten. Doch aus der Ehe wird wieder nichts, denn isie
betrügt ihn neuerlich: ein Glück und die Rettung für
Michael. — In »l^e Witcn« (Constable. 6«.) schildert
Mary Iohnston auf eindrucksvolle Weise die fanatische
Zeit der englischen Heienprozesse. — Höchst bezeichnend
für den traurigen Zeitgeist is

t das Machwerk „l^lie
lincounler" (Constable, 6 «.) von Anne Douglas Sedg-
wick, das sehr nie! gelesen wird. Der Held des Romans
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is
t lein anderer alz der im Augenblick so furchtbar ver°

pünt« Friedrich Nietzsche unter dem Name» Ludwig Nehlih.
In den Händen der Verfasserin wird Nietzsche zu einer
leblosen Puppe, die jedesmal, wie aufgezogen, philosophische
Äußerungen von sich gibt. Um die nötige Liebesgeschichte
herzustellen, läszt die Verfasserin Wehlitz-Nietzsche sein Herz
an eine junge schöne Amerikanerin, Persis Fennamy, ver-
lieren, und dieser Teil des Romans berührt denn auch
noch unwahrer und gekünstelter. — Anregende, poetische
Märchen au« Indien erzählt F. W, Bain in „^ 5yrus>
ol ttie Le«' (Methuen. 3 «. 6 <!.). Der Dichter ge
staltet die Vorgänge so überzeugend und glaubwürdig, daß
er das Märchen in die Sphäre des allgemein gültigen
Menschlichen erhebt.

— In ^Vounz lernest" (Lecker, L 8.)
zeichnet der begabte Gilbert Eannan einen jungen Mann,
der sein Glück nicht in der Ehe finden kann, sich voller

Freuden vom Weibe zu befreien glaubt und sich bald

darauf einer zweiten Frau in die Arme wirft. Meister
haft, wenn auch oiel umstritten, is

t die Erzählungslunst
Joseph Conrads. Das beweist wieder der neue Band
»Wittlin tne 1'iltez- (Dent, 6 «.), eine Sammlung von
vier längeren Erzählungen. Die beste is

t
vielleicht „l'be

Partner". Sie offenbart alle Vorzüge de« Dichters: den

sicheren Aufbau, die stete Spannung und vor allem die
prachtvolle Enthüllung der psychologischen Vorgänge.
Die bittere Ironie am Ende is

t

typisch für de» Autor,
der am Sardonischen besondere Freude findet.
Was die Übersetzungen aus dem Deutschen be

trifft, so hat Lord Redesdale eine ausgezeichnete Über
tragung von Houston Stewart Chamber! ains Wert
über Kant abgefaßt (John Lane, 25 «.), die oon der
gesamten englischen Kritik mit Lob überschüttet wurde und
jedenfalls eins der vielgelesensten Bücher unter den philo
sophisch Gebildeten Albions geworden wäre, hätte der
Krieg nicht begonnen. — Stefan Zweig« Werl .t2mi!e
Verlieren" is

t in englischer Übersetzung bei Eunstable

(L ,«.) erschienen. Verhaeren, der jetzt in Albion weilt und
in seinen blutrünstigen Artikeln gegen Deutschland sogar
Maeterlinck noch überbietet, wird oon den Engländern natür
lich nach Möglichkeit gefeiert. Und die Ironie der Dinge will
es, daß Verhaeren oon einem Österreicher den Engländern
ausgelegt werden muß.

^ Um die vollendete, beispiellose
Niedertracht und Brutalität Deutschlands nachzuweisen, hat
man zahllose deutsche Romane aus ihrer bisherigen Dunkel
heit im Britenlande ans Tageslicht gezogen und sie, wie
bereits erwähnt, ohne irgendwie die Ubersetzungsrechte
erlangt zu haben, ins Englische übertragen. Man beutet
diese Weile auch nach Kräften aus, um aus ihnen zu
beweisen, wie groß der Haß der Teutonen gegen die Eng
länder schon vor dem Kriege gewesen sei. Als klassischesBei
spiel betrachtet man den Roman oon Rudolf St ratz, i»
der Übersetzung „Ms Lllelisn ^Vite" (Arnold. 6 x.). Noch
nie zuvor hat England sich so viel niit deutscher Literatur
befaßt!
Das englische Drama hat wohl seit langer Feit lein

traurigeres, armseligeres Jahr erlebt. — Der Ire St, John
G. Ervine veröffentlichte einen Band „t'oul lrisb Plays"
(Maunsel, 2 8. 6 <!.), deren bestes Mixed Ngi-sjg^e«

(„Mischehe"
—
nämlich zwischen Katholiken und Pro

testanten) ist, die man bereits oon dem vortrefflichen
Hdbey sneatre aus Dublin aufgeführt gesehen hat. Die
übrigen drei bleiben weit dahinter zurück, und wenn

auch Eroines Absichten gute sind, so hält er, was
Originalität und Schaffenskraft betrifft, leinen Vergleich
mit Veats oder gar Tynge, dem eigentlichen Schöpfer
des Irendramas, au«. — Einen selbständigen Realismus
verrät der gleichfalls irische Schriftsteller C. K. Munro in
seinem am Queen's Theatre aufgeführten Schauspiel
»>V»n6erer5" einem für londoner Bühnenbegriffe kühnen
Werl. — Von John Masefield erschien .Philip tne
rlinss" (Heineman, 3 3. 6 ct.), ein einaktige« dramatische«
Gedicht, das oon der Kingsway»Bühne aufgeführt wurde.
Philipp oon Spanien hat einen langen, glühenden Traum
von den Siegen seiner Armada. Da erwacht er, und ein

Bote erscheint, der ihm den Untergang der Flotte vn
kündet. Das Wert leidet darunter, daß es sich nur mii
der einen Figur, dem König, befaßt und dadurch «mfhön,
Drama zu sein. Sowohl Kritik wie Publikum wollten in

Philipp und seinem bevorstehenden Untergang — Kaiser
Wilhelm II. und den Untergang des verhaßten Deutsch«
lands erblicken! — Ganz besonders hat es sich auf dem
Gebiete des Dramas gezeigt, wie wenig eigentliche Kuich
werte eine Periode des Hasses hervorzubringen vermag, 3»
kam der sonst begabte I. M, Barrie mit einem geradezu
lindisch anmutenden Einakter „Der 'I'^', der monatelang
gegeben wurde und der oon U bis Z den persönlichen
Niedergang Wilhelms II. zeigt. ^ Von zahllosen andern
Erzeugnissen dieser ilrt se

i

nur noch ,^rma>;eclclc>u^ oon
Stephen Phillips (John Lane, 5 8.) hervorgehoben.
Es is

t

>ambezeichnendsten für den Sensations-Journlllizmus,
der jetzt fast die gesamte „Kiiegsliteratur" Albiuns beherrscht
Phillips, ein sonst feinfühliger Dichter, läßt sich zu ein«
bedauernswerten Darstellung der Deutschen und der den!
schen Sache darin hinreißen. Es is

t England und Franlreich
gelungen, bis «ach Köln vorzudringen. Frankreich fordeil,

daß der kölner Dom bombardiert werde. Doch der Geis!
der Jungfrau oon Orleans erscheint und rät den Generalen
an der Spitze davon ab. Besonders aber der britische Heer
führer will oon dieser Art Rache nichts wissen, er schon!
den Dom und rächt sich derart auf die edelste Weise on
den „Barbaren". Die Teile des Werls, die Berlin d

e

handeln ^ si
e

sollen ernst genonimen weiden
-
sinlen

infolge der Unwissenheit des Autor« zur Burleske hinab,
ebenso wirken Prolog und Epilog de« Dramas, worin si

ch

Satan, Beelzebub, Bella!, Moloch usw., alle das b»se
Deutschland darstellend und kindische Verse oon sich gebend,
umhertreiben.

— Auf die übrigen dramatischen Prooulit
oe« Jahres, zumeist unendlich naive Dramen über deutsche
Spione in England, können wir hier unmöglich des näheren
eingehen. Nur die Feststellung genüge, daß alle ben
Stempel vollkommenster Talentlosigteit tragen, daß «
ihnen an allem Wahlheitsgefühl und jeglichem Humor
gebricht, und daß man staunen muß, wie diese läppischen

Machweile für große Kinder immer und immer wieder
bejubelt werden. — Das eigenartigste Dramn des Illhie?

is
t

Rabindranath Tagores .'she p«8t Office' (Mai
millan, 2 8. 8 >l.). Die Gestalten des indischen MrMiö
leben ihr beschauliches Dasein, und eine jede philosophier!,
ohne daß si
e als Symbol zu gelten hätten. Jede Nrbei!,
und se
i

si
e

auch noch so Nein und unbedeutend, wäre etwa!

unendlich Großes, Schönes und Erhabene« ^- sogar die
auf einem Postamt se

i

reich an Geheimnissen und Wundern,

Da« Postamt wird zur großen weiten Welt. Amol, m
kranke« «ind, dessen Seele alle Wirklichkeit in Phantoslil
auflöst, wird durch de« Königs Herold (den Tod> e

rs
i

recht zum Leben erweckt.
Die zahlreichen Magazine und Zeitschriften enl

lich, sogar die früher vornehmsten und einwandfreiesien,
wie z. B. die bekannte Nation", sind so voll von bin!
rüüstiae» Lügen und albernen Gemeinheiten über Deutsch
Illnd, daß man mit Zitaten au« ihnen dicke Bände füllen
tonnte. Beim Lesen dieser Literatur kann man sich o«
Gedankens nicht erwehren, daß e« mit Albion auch «eisch
entschieden bergab gehe. Der Verfasser hatte reichlich Ge
legenheit, die allgemeine verheerende Wirkung zu bcA
achten, die diese Schriften unter den Gebildelen Nlbion;

angerichtet haben. Er verzichtet darauf, ihre Urhew
einzeln anzuführen, und will nur feststellen, daß si

e min

desteos ebenso wie gewisse britische Politiker - °en

Pranger verdienen.

Nie» L. Leonnar»
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Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Hie» und drüben. Roman. Von Kurt Märten«. Berlin,
Egon FIei,chel H Co. 253 S. M. ^,50.
Die olle» Ideale nennt Kurt Martens die Roman-

irilogie, die in „Hier und drüben" ihren Abschluß findet.
Der Roman ihrer zwei Welten hieß das Mittelstück, in
dein die arme Pia aus der Welt des feudalen, hoch«
lonseruatiuen Katholizismus' einen Vorstoß in die fremd-
schillernde Welt eines verlaufmannte» Künstlertums wagte
und erschreckt in den Schutz ihrer angestammten Umgebung
zurückflüchtete. „Hier und drüben" dedeutet auch zwei
Welten, und auch wieder weiden Teelen in diesen Welten
unrhergehetzt. Denn Kurt Martens is

t

trotz allerlei Wand
lungen der Kurt Martens der „Gehetzten Teelen" geblieben.
Und ob er nun Deutschtum und ^franzosentum, Freisinn und
Xirchlichleit, Theosophie und Eidenfeste einander gegen
überstellt und um Seelen kämpfen läßt, die Grundanschauung
bleibt immer dieselbe. Konnte man früher fürchten, daß
'eine Vorliebe für die zarte Fcinmechanil kunstvoller Dar
stellung den jungen Dichter lebensfremd machen werde, so

sieht man mit Freuden, das; der zartfunlelnde Mantel

Stefan Georges auch zu Beginn von Martens' Schaffen
nur ein Widerschein der Bildung und des erlesenen Ge

schmacks war, der Grundstoff aber von Wartens' Wesen, und

daher bleibend ist. Und was von dem Helden des Romans,
Magnus Roioff, gesagt wird, läßt sich in gewisser Weise
auch auf Martens selbst beziehe»: „Erstaunlich is

t

nie das

Masz der Güte, in Roloffs Fall höchstens die Unerschupf-
lichleit seiner Mittel." Das salomonische „Fröhlichsein in

der Arbeit" is
t der Kern von Roloffs Tun, das sich zu

einem Ringen für die Gründung des „dritten Reichs" ver

dichtet hat, für die Erziehung der Menschheit zu Wahrheit
und Freiheit, die zu einem Begriff zusammengeschmolzen
erscheinen. Im Hintergrund stehen die Jünger und Schüler
»es Weltbeglückers, neben ihm und zugleich eine Art
Spiegelung seines Wesens die Tochter Amarantl) und
ihr Verlobter: Pastorensohn, Arzt, unverbildeter, sinnen-
ttarer, sinnenfroher, geradliniger Mensch. Schwerpunltlos
flattert Roloffs Gattin zwischen den Gruppen: eine von
Natur unbescheidene, lleinliche Durchschnittsfrau, die sich
vor de» Anforderungen der höheren Lebensauffassung ihrer
Umgebung und der Bürde des ihr auferlegten Schicksals,
ein zu Tode gehetztes Seelchen, in den Schatten der

Theosophie flüchtet. Die Tochter aus der Ehe der Un
gleichen is

t im besten Sinne des Wortes ei» modernes

Mädchen. Ei» junger Anbeter von ihr sagt sich: „Wie
seltsam, dasj si

e als Mädchen niemals mit ihrem Wisse»
prunlt, vielmehr geflissentlich es zu verbergen sucht! Daß

si
e

auf den meisten Gebieten bewandert und beschlagen war,
ioweit ein reines Bücherstudium und ihre Jugend es er
möglichten, war ihm früher schon aufgefallen. Doch mied

si
e

jede Einmischung in gelehrte Gespräche. Sie wußte,
was si

e

mußte und was si
e wollte. Dies war jedem ihrer

Worte, der geringsten ihrer Handlungen zu entnehmen. Als
Mädchen ein fertiger Mensch, als Mensch ihrer selbst gewiß,
der Welt gegenüber reif und unerschütterlich!" Sie weiß,
daß si

e

frühem Tode verfallen ist; aber si
e

versteht es,

allen, selbst dem Vater und dem Verlobten, ein Geheimnis
daraus zu machen. Selbstsicher wählt si

e

ihren Weg; si
e

hat den Mut zu sich selbst. So verschenkt si
e

sich an dem

Abend, der der letzte ihres Lebens sein soll, dem Ver
lobten, und aus seinen Armen fort geht si

e mit sicheren
«chritten dem lauernden Tod entgegen, den si

e ruft, um
seiner Willlür zuvorzukommen. Der Geist Amaranths be
herrscht nun ihre Umgebung und treibt si

e

auf neue Lebens
wege. Die Frage nach dem Drüben rückt in den Vorder
grund. Die vierte Dimension berührt die materielle Welt

der verlassene» Eltern, bis sich ei» Wunder vollzieht.
Durch allerlei Verknüpfungen tritt ein Wesen in die Welt
Roloffs, das — wie ein Einsiedlerkrebs

^
sich des

Eidenlebens Amaranths bemächtigt, die frühere Amaranth
gewissermaßen materialisiert und ihr Leben fortsetzt in

einer freier gestalteten Form und in weiterer Verknüpfung
mit ihrer Umgebung. Dieser Tatla gibt Roloff, was er
Amaranth aus Schwäche für seine Lebensarbeit vorenthielt,
und Tatta erntet, was Amaranth säte.
In voller Harmonie schließt dieser Roman der zwei

Welten. Roloff is
t in eine neue fruchtbare Lebensepoche

getreten, seine Frau, die i» einer Welt der Vorstellungen
ganz mit den Toten lebt, is

t

zum ehifurchtgebietenden
Symbol der mater cloloroza geworden, und Tatla gleicht
dem immer neuen Sommer, der lachend die reichen Gaben
austeilt, die dem vorigen Sommer ein rauher Herbst
verwehrte.

Berlin Ellil Heine

Ursula. Novelle. Von Wilhelm Speck. Berlin 1!)l4,
Martin Warneck. 190 S. M. 2,80 (3,<i0).
Wenn Wilhelm Speck im Vorwort zu dieser neu-

aufgelegten Novelle an Wilhelm Raube erinnert ^ der hat
dem Buch zu seinem ersten Erscheinen ein Geleitwort mit
gegeben — , so tut er das mit Recht. Es lebt in ihm
etwas von dem Gemüt und der stillen Versonnenheit, auch

Weltfernheit der raabeschen Erzählungen. Wenn »us dem
Vorwort ferner ein Zweifel spricht, ob „das Publikum"
die Novelle jetzt wiederum freundlich aufnehmen werde, so

muß man auch dem recht geben. Jedenfalls glaub« ic
h

nicht, daß dieses zarte und unrealistisch« Gebilde, obwohl
es ihm nicht an Tiefe fehlt, in dem auf Hlut und Wille»
gestellt«» Konzert der Jetztzeit zu Gehör kommen wird.
Dazu is

t

ihre Saitenspannung nicht straff genug. Auch find
Frauenschicksale, die am Leben — ganz oder halb — zer
brechen, in der Erzählung neuerdings von Frauen selbst

so kräftig und realistisch gestaltet worden, daß das Buch
schon deswegen einen schweren Stand hat.
Ascona Wilhelm Poeck

Der Vespenftertrieg. M,l Zeichnungen von Alfred
Kubin. „Die Lese", Verlag. M. !,5U (2.5U).
Fünf „Gespensternooellen", auf de« Krieg bezüglich,

uun A. M. Frey, Kurt Münzet, Meyrinl und Karl Hans
Strobl, sehr verschieden an Weit und künstlerischer Absicht,
sind zusammengebunden. Eine Einleitung von Herbert
Eulenberg versucht eine Giundslimmung, die allen gemein
sllm wäre, hecauszustelle».
Liest man si

e nun hinteieinandei, so wäie man vielmehr
«ersucht, zwei Fächer einzurichten, darin man diese so un
gleichartigen einigermaßen sich ordnen könnte: der Inhalt
des ersten würde sich solcheiart etwa durch Spannung und
in Gruseligleit ^ stimmungsvollen Naturschilderungen her
vortun (denn er besteht aus den Erzählungen von Münzer
und Strobl) — in dein anderen träfe man dagegen das
Bemühen, den Kiieg selbst als ei» mystisches Geschehen zu
erfassen, demnach als etwas Neue«, für da« auch neue Er
eignisse (nicht alte Ammenmärchen) als Paradigmata da
sein müssen. In diesem Fach wird man dann die meyrintsche
Novelle von den „vier Mondbrüoern" (Prinzipien der jetzt
losgelassenen, eisigen, moidlüsternen Mnschinenlräfte, die

unser» Planeten zu zerstückeln trachten) für die in ihrer
grotesken Metaphysik konsequenteste halten und die Ge-
spenstermüglichleiten, die si

e

zeigt, bewundern — mit einer
gewissen Kälte freilich bewundern, wie e« der scharfen und
mathematischen Form dieser Phantast»! entspricht. Und wird
schließlich menschliche Anteilnahme für den einen Studenten
Victor Mann allein finden (A. M. Frey : „Der Paß"), der
während der eisten Augusttage, im plötzlichen Aufbruch der
Massen, untergeht „wie ein Schiff".
Der zweite der Mondblüdei ab«, dei mit dem tunden,

eiweichen Wasserkopf, der so weich ist, daß sich jedesmal
beim Aufsetze» des Hutes eine Art blutleecer Schlauch unter
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der Krempe bildet — dieser tonnte einem noch öfters im
Traum begegnen.

Berlin Erich Heilburn

Nina. Roman. Von Franc« Külpe. München, Georg
Müller.
Mit diesem Roman gelangt die Trilogie zum Abschluß,

die vor fünf Jahren mit „Doppelseele" eröffnet und den
„Kindern der Liebe" fortgesetzt wurde. Alz Motto is

t

ein Wort von Novalis vorausgestellt : „Alle Tätigkeit
hört auf, wenn das Wissen eintritt." Solch ein Wissender

is
t der Held Frances Külpes, Heinz Stürmer, geworden,

und die Dichterin wird nicht müde, die wunderbare Willung
darzustellen, die von seinem Haren, lichten, vollendeten

Wesen auf all« übergeht, die mit ihm in Berührung
kommen. Daß hier eine ungeheuer schwierige Aufgabe zu
lösen war, liegt auf der Hand, und restlos is

t

si
e

auch
von Frances Külpe nicht bewältigt worden. Hin und wieder

macht ihr Heinz Stürmer doch den Eindruck eines bloßen
Schönredners, und seine Seelengröße wirlt überzeugender,
wenn si

e uns nicht unmittelbar vorgeführt wird, sondern
wir nur die Wandlungen sehen, die andere unter ihrem
Einfluß durchmachen. Hier finden sich nun freilich zahlreiche
Züge von überraschender Feinheit und Tiefe. Vor allem
die drei Frauengeslalten, Ingeborg, Iessicha und die Ba>
ronin, sind meisterhaft gezeichnet, echte weibliche „Menschen
mit ihren Widersprüchen". Wie si

e

zu Heinz, zueinander
und zu ihrer weiteren Umgebung gestellt sind, is

t

ganz
ausgezeichnet und läßt den „Ring" seiner Vorgänger durch
aus würdig erscheinen, wenn mir persönlich auch „Kinder
der Liebe" stets das Buch von Frances Külpe bleiben wird.
Wäre am „Ring" noch etwas zu tadeln, so wäre es,

wie auch schon bei manche» früheren Büchern der Ver°

fasserin, ein gewisses Zuviel an episodischem Beiweil, da«

in Erfindung und Führung nicht immer eine ganz glückliche
Hand verrät. Trotzdem bleibt „Ring" einer der besten
FrauenromllN« aus jüngster Zeit. E« is

t

genug Grüße und
Kraft in dem Buche, um es auch jetzt, da so vieles kürzlich
noch Hochgepriesene in Nichts zusammensank, lesenswert er

scheinen zu lassen.

Blllnlenburg i. Th. Arthur Luther

Tommelfleuoen. Roman. Von Herman Bang. Berlin,
T. Fischer. 192 T.
Das letzte Werl eines Toten:
Ein« Stimme aus dem Dunlei, die noch einmal ei»

paar Worte zu uns spricht. Weisheiten? Hoffnungen?
Verzicht«? Wir denken an Bangs frühere Weile, an seine
„hoffnungslosen Geschlechter", zu dem sein eigener Tod,
wie er sich romantisch und modern zugleich vollzog, den
Zutlang zu geben scheint. Im Eisenbahnwagen is

t er

gestorben, ein Fremder unter Fremden, sein toter Körper

noch weit«ihllstend, wie um zu verbergen, daß er gestorben
sei, daß er die Unruhe des Lebens nur noch gleichsam aus
Gefälligkeit für die Mitreisenden mitmache. Mitzuspiele»
schien er noch, da er schon längst müde geworden des

Spiels und der Gemeinschaft! da seine Seele sich längst
nach Haus geschlichen hatte und schlafen ging.
An alles, was er uns gesagt hat in seinen Werken,

erinnern wir uns. Vielmehr nicht gesagt. Auch nicht ge
zeigt oder geschildert. Nur erraten läßt sich, was da in

dem „Grauen Hause" vorgeht hinter dem Tanze der
galvanisierten Leichen, die ihre eigenen früheren Gesten
nachahmen, um den Verfall ihres Hause« zu verbergen, vor
allem aber selber nicht zu sehen und zu hören. An „das
weiße Haus" denken wir, das nichts is

t als ein süß-
melancholisches Zurückerinnern in der Dämmerung, und das
das Leitwort trägt: „Lang, lang ist's her." Und selbst
die „Seltsamen Geschichten" verbergen ihre Sensationen
unter großen schmerzlichen Schlußfragezeichen.
So schrieb Herman Bang, Und starb dann in der

Eisenbah», auf der Reise, sein tuter Körper noch weiter-
hastend, wie um zu verbergen, daß er gestorben sei. Und
nun sagt er uns aus dem Dunkel noch ein letztes Wort,

Neue Weisheiten? Hoffnungslosigleiten? Verzichte? An
scheinend nichts von alledem. Er erzählt uns humoristisch
den Tag einer Sommerwirtin, zu der auf einmal allzu M<
Gäste kommen, und die alle Not hat, ihr Essen zusammen»
zubringen, um die Leute zu befriedigen. Einen einzigen
Tag. Aber das Buch is

t Roman benannt. Und ei» !

Roman is
t da auch. Ein Lebensbild jener großen Familie

der „Bevorzugten", aber aus der Küchenperspeltive gesehen.
Und aus dieser Perspektive heraus nehmen sich diese Ben«!'
zugten sehr tomisch aus. Sie, die so ungeheuer nie!

Feuerung brauchen für ihren Körper, der ihnen Vergnügen
zutragen soll, so ungeheuer viele Requisiten, um die

Stimmung zu schaffen, deren si
e bedürfen, um „Natur zu

genießen".
Man weiß nicht, ob es wirklich die Absicht VanZz

war, dies uns klarzumachen jobgleich er ein paar Kontrast-
figuren hineingesetzt hat zwischen diese Materielle», die den

reinen Idealismus der Liebe repräsentieren), vielleicht
wollte er nichts als die«: Tupfchen neben Tüpfelchen setzen
und ein« Menge Stadtmenschen malen, wie si

e

sich auf dm

Dorfe bewegen und ausnehmen. Herman Bang will wohl
auch in diesem seinem letzte» Buch nichts anderes, als n>»i
er immer wieder gewollt hat, nämlich die Zinnlosigtei!
jedes menschlichen Unternehmens zeigen. Man tut, tut,
wünscht, quält sich, hat Furcht, fühlt und achtet jedengesell-
schaftlichen Abstand, I«idet unter ihm, kämpft für An-

erlennung und ein bißchen Liebe
— und zum Tchluh is

t cz

doch nur der mühevolle Weg zum Ausruhen gewesen.
„Das is

t ja großartig gegangen," sagte der Dollor,
der sich am Fenster seinen Kopf abkühlte.
„Ja, wirklich?" sagte Blasen und starrte über d«i

Pflaster hin. Frau Brasen saß auf dem Bettrand,

Ihr Kopf tat ihr so weh. Unten im Hof krähte de:

schwarze Hahn und verkündigte den nächsten lag.
Und dieser Tag wird ebenso werden wie der vorige.

Eine ewige Jagd nach Ruhe. Das liegt in diesen Tchlch
worten. Und darum is

t

auch diese letzte anscheinend twmo

listische Erzählung „Eommerfreuden" ein echter herman
Bang, ein Sproß der „Hoffnungslosen Geschlechter", ein
Familienglieb des „Grauen Hauses"; der nun ihm immer
wiederholte Roman einer dekadenten Lebenssüchiigleii, die,
wenn auch nicht au« allen seinen Figuren, doch cmi Um

selber spricht. Immer wieder. Auch noch in diesem letzten
Worte aus seinem Dunkel heraus.
Und so kommt es, baß wir ihm die Ruhe gönnen,die

er endlich fand. Fand zuletzt, nachdem sein toter Mo«
wohlerzogen und höflich noch ein wenig mitgetan hatte
beim Vorwärtsjage» und Reisen nach dem Glück,
Ob er uns Hoffnungsvolleres zu sage» wüßte, heute,

da man nicht mehr nur da« Leben seiner Vorfahren weit«
leben wird, sonder» erwartungsvoll und stark in die Zu-
kunft schaut?
Vielleicht is

t

er der reinste Vertreter gewesen jener
nordländische» Meister des verhaltenen LeidenschaMon«,
wie ihn Keyserlingl, Thomas Mann gleichfalls beherrschen.
Sein« Art, ni« selbst zu reden, nie feste Konturen zu

zeichne», leine eigene Meinung durchscheinen zu lassen, au-

anscheinend wahllos nebeneincmdergesetzten anscheinendin
Gleichgültigleiten dem Leser starke Vorstellungen zu schaffe!',

is
t

vielleicht das beste Ausdrucksmittel gewesen für die

Kunst der Deladenz, der er einen Gipfel bedeutete und °°n
der wir wieder hinabzusteigen suchen in das breite fruch!
bare Tal der brachen Felder, die neue Saat aufnehme'
möchten.

Berlin Anselma Heine

Lyrisches

Springende Vrunnen. Eine Blutenlese der neueren

deutschen Lyril. Ausgewählt vun Ludwig Riemer
Mit ach» Bildnissen. Leipzig, Hesse und Beclel. Vnlng
2«0 E. M 2,-.
Ich bitte um die Ellaubnis, die „persönliche Ve

meirung" machen zu dürfen, daß ic
h

°dem Verlage dieser
Anthologie die Erlaubnis verweigert habe, Gedichte von
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nril dann zu drucken. Mir war ein schlechthin dilettantische«
Gedichtbuch Ludwig Riem«5 besannt, und es is

t

sicher, daß
ein gewisses geringstes Matz an Kritik eigener Leistungen
Voraussetzung ist, daß man die Leistungen andrer beurteilen
kann. Nur der Dilettant, der sich resigniert — Nach
Goethes immer wieder zu zitierendem Wort ^, wächst zum
Kenner auf, der uns am strengsten kritisiert. Mehrmals
habe ich auf diesen Blattern ausgeführt, welche Wichtigkeit
für die Verbreitung der Lylil den Anthologieen beizumessen
ist, und daß ihre sozialästhetische und sozialpsychologische
Bedeutung bei weitem nicht genügend gewürdigt wird. Es

scheint leicht, eine Anthologie zusammenzuschreiben, doch es

ist ernsthaft schwer, wenn man sich geistiger Verantwortlichkeit
bewußt ist. Eine rechte Anthologie muß erlebt und erfahren
sein; si

e

wächst au« der Eiistenz wie ein Harz, si
e bildet

sich. Zuallermindest aber muh si
e

auf einer sorgsamen
Kenntnis des Material« beruhen und von Organen bedient
werden, die auf da« feinste zum Empfangen und Sondern
geschickt sind. Die wird sich nun mancher leicht zutrauen;
anderen aber sind Möglichkeiten gegeben, seine Befähigung
zu prüfen. Mir ist von Riemer niemal« eine Zeile kritischer
Würdigung oder Betrachtung vorgekommen, nichts lag vor
als durchaus nichtige Verse: ein Verlag wie der von Hesse,
der sich durch die Ausgaben der Klassiker und durch die
Volksbücherei weites Ansehen erworben hat, is

t

nach meiner

Überzeugung nicht berechtigt, die Liebhaberarbeit eines
warm interessierten Dilettanten mit seinem Ramen zu
decken. Es mag manchem pedantisch erscheinen, daß diesen
Dingen überhaupt größere Bedeutung beigemessen wird;
aber nur solche Kleinarbeit is

t

schließlich imstande, die

geistigen Gewinst« zu schützen. Wie die Bewohner der

Marsch erringen geistige Werlleute der Arbeit und Frucht
barkeit Gebiete, kulturelle Köge, und immer wieder muß
nachgesehen weiden, ob die Dämme nicht undicht sind.
Diese Anthologie ist, wie zu vermuten war. Porträts

sollten, zufolge dem Vorwort, nicht gegeben werden, ge
schichtlicher Zusammenhang ebenfalls nicht, nur die lünst-
lerisch wertvollsten Stücke der modernen Lyriker. Das
Ergebnis ist: Paquet, Weisel. Tchmidtbonn, Meli, Vesper,
Böhm fehlen, von Scholz. Echönaich-Tarolath, Spitteler,
Greiner, Morgenstern, Schlaf is

t

je ein Gedicht auf»
genommen: hingegen von Ludwig Riemer sech«. Eine
ganze Reihe von Autoren, die überhaupt nur Mittelmäßige«
geleistet haben (Friedrich Beck, Rauscher von Ttainberg):
von Autoren immerhin geringeren Vermögen« unverhältnis
mäßig viel (IatobowZli 12, Karl Busse 7), von starken
Dichtern ganz Schwache« (von Fontane unter anderem gänz
lich unchaialteristische Stücke seiner älteren Naturlyril, wie
„tzeibstmorgen", „Die zwei Raben", „Junker Dampf":
oder von Greif, der wenige, aber geniale Urschöpfungen
mitten unter Dutzende banaler Reimereien gestellt hat, sind
nur belanglos« Produkt« aufgenommen). Eine etwa« bessere
Auswahl heiterer Gedichte is

t

angehängt. Der Eindruck de«

Buches ist: eine peinliche Flauheit, Überschwemmung mit
Mittelmäßigem, durchaus Mangel an Eigentlichem, der
Gestaltung wie der menschlichen Substanz nach. Irgendeine
Veranlassung, diese Anthologie zu drucken, lag nicht vor,
und ebenso wäre lein Anlaß, si

e in einem literarischen
Blatte ausführlicher zu betrachten, wenn si

e eben nicht
in einem angesehenen Verlag« erschienen wäre.

Berlin Ernst Lissauer

LUeraturwissenschllftliches

Das Religionsproblem im neueren Drama von
««sfina, bis zur Romantik. Von Wolfgang Liepe.
tzalle 1914. Verlag von Mai Riemen«. 267 S. M. 8.—.
Jene» Gesetz hegelscher Herkunft, nach dem die These,

aufs höchste gesteigert, notwendig die Antithese hervorruft,
scheint an der Entwicklung unfrei deutschen Romantik sich
geradezu vorbildlich zu bewähren. Der zum Äußersten
emporgetriebene Subjektivismus de« Denken« und Fühlen«
überschlügt sich und wird zur strengen Dogmengläubigleit.
Der Darstellung dieser Wandlung widmet Wolfgang Liepe

den größten und interessantesten Teil seiner Schrift. Von
Lessing bis Eichendorff untersucht er die bedeutsamen Dra
men unsrer Literatur auf ihre Stellung zur positiven Re
ligion. Während Lessing« „Nathan" als reife Frucht der
Aufklärung nur die „negative Idee der Toleranz" zum
Zentrum hat; während für Schillers „Jungfrau" die
christliche Glaubensidee „nicht viel mehr als eine poetische
romantisierende Etikette des Kant-Tchillerschen Moralglau-
bens" is

t und Goethe von dem alle positive Religion ab

weisenden Trotz des Prometheus zum Pantheismus, zum
milden Verstehen auch des Christlichen, im „Faust" gelangt,
gewinnt erst die dem Sturm und Drang verwandte Roman
tik wieder ein persönliches Verhältnis zur Religion. Von
den drei Entwicklungsphasen, die nach Liepe die romantische
Psyche im romantischen Drama durchläuft, stellt Hölderlins
„Empedolles" die erste dar. Das rein«, gestaltlose Sehn-
suchtsgefühl, „der Drang des Einzelwesens nach Vereinigung
mit dem All" wird hier zum dramatischen Problem erhoben,
die griechische Mythologie pantheistisch umgeformt und die
ser Pantheismus dem Wesen de« Christentum« gleichgesetzt.
Auf einer zweiten Stuf«, die durch Tiecks „Genoneoa" und
ausgesprochener durch die eisten Dramen von Zacharias
Werner vertreten ist, wird der Versuch unternommen, da«
Unendliche in einer Mythologie zu erfassen, die Religion,
Philosophie und Kunst als Einheit zu offenbaren strebt.
Der klarste Ausdruck dieser mythologischen Phase sind
Werners „Söhne de« Thals". Schon das „Kreuz an der
Ostsee", mit dem Werner der Welt ein „religiöses Kunst
weil" zu hinterlassen hoffte, is

t ein „fast gänzlich katholisch
gedachtes und gefühlte« Stück". Seine folgenden Dramen
vollziehen schrittweise den Übergang zur dritten Stufe der
Entwicklung, zur Verwirklichung der romantischen Sehnsucht

in der positiven Religion, im Katholizismus. Die „Euni-
gunde" und die spüt« „Mutter der Mallabüei" stehen voll
auf dem Boden der christlich-lirchlichen Romantik, wo auch
Arnims starrprotestantisches „Halle und Jerusalem", Bren
tano« „Gründung Prags" — „das machtvollste religiöse
Drama der Romantik" — und endlich die eichendorffschen
Dramen stehen, in denen da« „verzweifelte religiöse Ringen
der Romantik" seine kampftose Ruhe in den Armen schlichter
katholischer Frümmigleit findet. Erst in Hebbels „Judith"
und „Moloch" sollte da« Religionsproblem wieder eine
neue, andersgerichtete Gestaltung finden.

— Scharfsinnig
und klar hat Liepe den Entwicklungsgang der von ihm
umspannten Epoche herausgearbeitet. Ein flüssiger, durch
sichtiger Stil, eine glückliche Gabe zu strenger Formulierung
zeichnen sein Buch aus. Besonders die Tharalteristil von
Zacharias Werner und die Analyse seiner Dramen is
t

musterhaft und hoffentlich die Vorarbeit zu einem grund
legenden Werl, wie es uns über diese fesselnde Mischung
von Dreck und Feuer noch immer fehlt. In mancher
Hinsicht will mir scheinen, es wäre den von Liepe unter
suchten Fragen von der psychologischen Seite noch tiefer
beizulommen, als er es vorzugsweise doch nur von der
philosophischen vermag. Auch vermisse ic

h

bei aller not
wendigen wissenschaftlichen Sachlichkeit da und dort die
Wärme, die oft mehr ins Innere dringt, als die ,noch

so strenge Objektivität. Liegt der Grund in der Jugend
des Verfassers, die ein schulmäßiges Ideal rein sachlicher
Darstellung durch betontere Subjektivitöt zu verletzen
fürchtet? Ober fehlt die innere Nötigung zur Behandlung
gerade religiöser Probleme? Die unlebendige, offenbar
durch Lehrmeinungen gebundene Beurteilung Schillers ließe
das erste vermuten . . .

Berlin-Wilmersdorf Heinrich Lilienfein

Lilla von Vulyovszky und der München«« Dichter
kreis. Von Robert G langer. Berlin 1914, Duncker

<
K

Humblot.
Robert Gragger hat in der „Ungarischen Rundschau"

und dann separat in einer Broschüre auf Grund bisher
ungedruckter Briefe die Beziehungen der berühmten Schau
spielerin Lilla von Bulyovszly zu Emanuel Geibel näher
zu bestimmen gesucht. Da ihr Nachlaß seit kurzem durch
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den Erwerb des Ungarischen Nationalmuseum« der Öffent-

lichleit zugänglich gemacht ist, konnte der Verfasser Geibels
Briefe an si

e

(neben anderen, weit weniger bedeutsamen
oon Bobenstedt, O. v. Redwitz, Laube, Wilbrandt, Halm,
L. v. Sacher»Masoch, Th. Mundt) im Anhange mitteilen.
Dah Geibel sich auch in diesen Briefen vor allem die

Förderung de« Bllhnentalents der bedeutsamen Künstlerin
und geliebten Frau angelegen sein ließ und sie gegenüber
einer kleinlichen, besonder« der wienerischen, Tageslritil
ermunterte und ermutigte, war von ooinljerein anzunehmen.
Neu dagegen is

t
uns die Glut seiner rein persönlichen

Empfindungen, der sich sein« Biographen nicht versehen
haben, so besonder« W. Deecke nicht, als er (Au« meinen
Erinnerungen an E. Geibel, Weimar 1885) ,,auch da«
mehrere Jahre wiederholte Verhält»!« zu einer schönen und
viel gefeierten Schauspielerin" nur in „der versuchten
Erweckung ihre« schlummernden Talentes" „gipfeln" lieh.
Au« diesem Liebesleben heraus, da« zu Köln im Lenz 1861

seinen Höhepunkt erreichte, weiden einige seiner Gedicht«
von starkem Gefühl besser verständlich. Auf si

e

weist der

Verfasser besonder« hin. Sein Ergebnis, daß mindestens
hier Erlebnis und Dichtung bei Geibel fester zusammen»
hängen, als man geglaubt hat, würde einer wenigsten«
teilweisen Rehabilitierung des gerade nach der Seite der

Lebensechtheit hin oon vielen minder geschätzten Dichter«
gleichkommen.

Im übrigen merke ich an, daß Lilla v. Bulyooszty als
große Künstlerin auch an sich auf Beachtung Anspruch hat.
Das Recht des Wort» wie des Tontunstlers auf lunst»
geschichtliche Behandlung ist, oon vornherein (,a priori"),
nicht selbstverständlicher als das de« Interpreten, sofern
dieser ein echter Künstler ist. Es hat vielmehr nur zeit»
weilig infolge bisher unüberwindlicher technischer Schwierig»
leiten nicht geltend gemacht werden können. Die Fortschritte
der Phono- und Kinematographie werden diesen Ent»
schuldigungsgrund in der Zukunft unmöglich machen.

Schönwälde Paul Feldleller

Trift Neubnrg «ln« Romantiterklouse. Ein Wegweiser
durch die Sammlungen de« Stift«, Von Fritz Kraus;.
Kempten 1914, Jos. «ösel, Graphische Anstalt. 23 T.
Mit einem Titelbild und acht Tafeln. M. 1.—.
Stift Neuburg am Neckar, das in der Nähe Alt-

Heidelberg« hinter stattlichen Bäumen, heimeligem Efeu
und Eühstrauch hervor gar freundlich in« Tal herunter-
grüßt, war im Besitz Friedrich Schlosser«, des Freunds und
Echwiegerneffen Goethes, des Mäzens der Nazaren«, «in«s
der Förderer der lomontisch-latholischen Bewegung, eine

Sammelstätte bedeutender Persönlichkeiten. Marianne Wil
lem«, Brentano, Keiner, Graf Schuck, Philipp Veit,
Eduard von Stein!« waren dort zu Gast, mit andern
Dichtern und Künstlern seiner Zeit stand Schlosser in mehr
oder weniger freundschaftlicher Verbindung. An sein« her-
oorragenbsten Zeitgenossen bewahren die reichen Somm»

lungen des Stiftes wertvoll« Erinnerungen, Autographen,
Bilder, Kunstblätter, die der heutige Stiftsherr, Alelander
oon Bernus, selbst ein feingestimmter Dichter, Kunstsammler
und Bibliophile, seit Jahresfrist auch der Öffentlichkeit zu»
gänglich gemacht hat. Fritz Krauß hat «inen Wegweiser
durch die Sammlungen geschrieben, nützlich und gut zu lesen,
gründlich in den Tatsachenangaben und zugleich anregend in

der Form, Einführung und Erinnerungsheft in einem, dabei
gut gedruckt und mit acht Tafeln nach den besten Gemälden
und Zeichnungen des Stifts ausgestattet — ein de« Dankes
wertes Heftchen.

Königsberg Franz Deibel

Verschiedenes

Das Jahr de« Vilhn«. Von Siegfried Jacob söhn.
Dritter Band. 1913/14. Berlin 1914. Oesterheld ck Co.
232 E. M. 3.- (4,-).
Besser als früher stimmt die weitgreifende Neste, die

im Titel steckt, zum Inhalt. Bedeuten auch für mich die

berliner Bretter noch immer nicht die der deutschen Welt,

so is
t

doch der Kreis, den Iacobsohn diesmal umschritten
hat, wesentlich größer al« in den beiden vorhergehenden
Bänden. Fünfundsiebzig Dramen führt er kritisch »n uns
vorüber. Da er unter Kritik die „nie zu sättigende Wollust
stachelspiher Selbstkontrolle" »ersteht (Ibsens „Gerichtstag
halten" war etwas Ähnliches), so muh er natürlich häufig
mit anderen Selbsten zusammenprallen. Er sucht immer d«
Neu«, auch im Alten; um nicht zu sagen: da« andere!
Beileibe lein Mangel de« Blickes, meist sogar Erweiterung
der Kunstbegriffe ! Er sieht das, was die meisten nicht
sehen, vielfach auch das, was sie nicht wollen. So legt
er in Shaw Werte hinein, die mir verschlossen bleiben, d«
mir jedoch auch gleichgültig wären, wenn ich si

e

gefunden

hätte. Mich bewegt „Emilia Galotti" heute noch, ja
,

von

Jahr zu Jahr stärker. Und Iacobsohn meint, die« Stück
gehe uns nicht« an, weil e« „nicht unter Menschen spiele".
Shaws „Candida", das ich schätze, wenn ic

h

auch übei

seine liederlich-lockere Gestaltung nicht einen Augenöl!«!

hinwegkomme, stellt er über Lessings Meisterwerk. Und

die sophistischen Keckheiten, die in Shaws „Androllus"
wimmeln, haben für mich nicht die ideelle Spannweit« dn
Peei>Gynt»N«isheit. Iacobsohn liebt da« Absonderliche,

wohl weil er den Glauben hat, aus ihm müsse sicheinmal
da« Normal« des Kunstverlangen« entwickeln. Ein Teil dei
Kunstgeschichte gibt ihm darin recht. Er liebt da« Seltsame
aber manchmal um de« Seltsamen willen, sei e« auch mi
in der Nebensächlichkeit einer Überschrift, wie „Auernheimei
und Schiller". Ohne das „und" wäre sie natürlich ganz
unanstößig. Vielleicht am deutlichsten tritt sein Gegenseh

zur Normalität des Kunstempfindens hervor, wo er füi
Ttrindbergs „fruchtbares Chaos" Partei ergreift und den
„simplifizierten Zusammenhang" oon Ibscn« Reifeweil ins

zweite Glied schiebt. Gewiß is
t das chaotische „Damaskus"

herrlich und unvergleichlich herrlicher als etwa der nach bn

Schablone gearbeitete „Galeotto" des Echegaray. Mn
höchstes Ziel des Kunstwerks scheint mir zu bleiben: so

vollkommene Ausgestaltung im kleinen wie im großen,
dah Keim und Frucht zweck« und formähnlich sind. Wort
und Satz, Satz und Alt, Alt und Drama!
Ich freue mich über jeden neuen Band de« jacobsolm-

schen Jahrbuches. Wie ein rechter Schauspieler nichts
andres kennt als Rollen spielen, so muh der rechte Th«tn>
kritik« mit Leidenschaft am Weile sein. Auch Julius Karl
tut das, ander« tun'« n«ben ihm, aber Iacobsohn tut'«

ihnen allen zuvor, weil er ganz allein theaterbesessen is
t.

Er überschätzt die Bühnenlunst da und dort, aber das
dürfen mir vom Bau uns gern gefallen lassen. Und dann:
von wem muh sich Wedetind solche Derbheiten sagen lasse!!
wi« von Iacobsohn, der vor tausend anderen für ihn
eingetreten ist! Dah er dem schauspielerischen Dilettanten
Wedelind das Podium verbietet, is

t eine gute, starke Tat;

dah er für den Dichter Wedekind den geradezu erleuchtenden
Vergleich vom „hohlen Fleck im Gehirn" Heranzieht, den

Goethe entdeckte, hat allgemein erzieherischen Wert. Seinem
Liebling Mar Reinhardt sieht er schärfer auf die Fing«
als die Gegner, wenn er die Zwiespältigkeit der Hamlet»
Stilisierung darlegt. Und wo er rückhaltlos rühmt

— bei

Büchners „Wozzel", an Vollmers Ehrentage, bei Rittners

zweitem Abschied
— rühmt er nichts Geringere« als deutsche

Kunst in ihren reinsten Bildern, Iacobsohn war immer
kriegerisch, is

t es auch hier, und deshalb kann man ihn

auch zwischen den Depeschen über Iwangorods und War»

schaus Fall lesen, ohne Einstellungsmanöner vornehmen
zu müssen.

Dresden Ferdinand Gregori

PreuMche Prägung. Von Lucio. Dora F l o st. (Somm^
lung oon Schriften zur Zeitgeschichte. 4

.

Bb) Vnlm,
S. Fischer. 70 S. Geb. M. 1,-.
Nenn dies das eiste Buch bei beilinei EssarMn i!

t,

bann darf man gratulieren. Eine Denlerin oon schneidende:
Schärfe, eine Meisterin in zugespitzten Sätzen und klar«

Formulierung. Ein Stil oon blendender Sauberkeit. E>»
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erlesener Genuß für anspruchsvolle Leser, Octavio von
Zedlitz oder Gustav von Tchmollei würden in manchem
Betracht and« Thesen aufstellen — das schabet aber gar
nichts. Auch dort, wo das Buch zum Widersprechen reizt,
regt es »n und fördert unser« Einsicht in die preußische
Struktur. Gerade von diesem Standpunkt aus is

t es ein

echtes Kriegskind: der Krieg is
t der Vater vieler Dinge.

Bremen Hans F. Helmolt

Das Ausland und Wir. Dokumente der Freundschaft
und des Verständnisses. Gesammelt von Hans Fl o eile.
München. Georg Müll«. 8l4 S.

Floerte hat in diesem Bande eine Reihe von Ausland»
stimmen zusammengestellt, die sich gegen den feindlichen
Chorus der Verdächtigungen und Verunglimpfungen Deutsch
lands zur Kriegszeit erhoben haben. Viel Treffliches und
Wahre«, aber auch mancherlei Veistiegenheiten. To über»
trumpft z. B. der begabte norwegische Dramatiker Nils
Kjaer jenen bekannten, für jeden Kenner des großen Philo«
sophen peinlich unwahren Satz, Kants „kategorischer Im
perativ" habe in Friedrich dem Großen und der preußischen
Disziplin seine Verkörperung erhalten, noch um mehrere
Pferdelängen mit der ungeheuerlichen Versicherung: »Bis»
marck und Kant waren deutsche Denker, und Wilhelm II.

is
t

ihr größter Schüler." Indes das meiste hält sich im
Ton gerechter Abwehr. Die skandinavischen Staaten sind
unter anderm durch Erklärungen von Sven Hebin, de«
jüngeren Björnson und «ine sehr markante Entgegnung
Knut Hamsuns vertreten. Es folgen Dünen, Schweizer,
Holländer, Engländer (darunter Macdonald, der Sozialist,
und Bernard Shaw), Amerikaner, Italiener, Belgier und
Franzosen, Spanier, Spanisch-Amerikaner, Rumänen, Chi
nesen und Japaner. Der zweite Band, der eine analog«
Sammlung von „Dokument«« d«s Hasses" bringen sollte,
ist, wie der Autor mitteilt, von der Zensur bis zum Schluß
der Kriegszeii verboten worden.

Charlottenburg Conrad Schmidt

Napoleon, England nnd die Press« (1800— 1803).
Von Theres« Ebbinghaus. (historische Bibliothek.
Hrsg. von der Redaltion der „historischen Zeitschrift".
35. Bd.) München u. Wien 1914, R, Oldenbourg. XV.
211 E. M. 5.-.
Trotz der Zensur, die ihre Selbständigkeit vernichtete,

war die französische Presse ein« aktive Mitarbeiterin an
der napoleonischen Politik: das is

t die These der Münchner
Doktorarbeit, die hier vorliegt. , Freilich unter der ver
nünftigen Maßgabe einer zeitlichen Begrenzung auf die
Periode rund um ben Frieden von Amiens. Anderseits
unter der dankenswerten, allerdings auch sachlich tief be
gründeten Erstreckung auf die feindliche englische Presse
jener Jahre. Ein grundgelehrtes Buch, ganz und gar
aus den Quellen heraus gearbeitet! also leine bequeme
Tonntagnachmittagslettüie. Di« damals geplanten Minen
und Gegenminen lassen sich an der Hand dieser Untersuchung
nun einwandfrei feststellen, und für die Erkenntnis der
feineren Absichten Bonapartes fällt viel ab.

Bremen Hans F. Helmolt

Notizen
WasZin Essen wahrend der Kriegszeit gelesen

wird. Es dürfte wohl von besonderem Interesse sein, fest
zustellen, was in der Kanonenstadt Essen in der Kriegszeii

Diesen wird. An öffentlichen Bibliotheken hat Essen die
«wissenschaftliche) Stadtbibliothel und die Städtische Bücher-
Holle, beide mit Lesesaal. Außerdem besteht für die

kruppschen Werksangehörigen die Kruppsch« Bücherhalle,
die erste große Einrichtung dieser Art in Deutschland.
Bei der Stadtbibliothel is

t

die Benutzung im

Kriegsjahr erheblich zurückgegangen. Sie wird nur von
den gebildeten Kreisen, meist zu wissenschaftlichen Zwecken,

gebraucht, und da ein Teil der früheren Besucher im Felde
steht, andere jetzt durch dringendere Arbeiten in Anspruch
genommen sind, so erscheint die Abnahme ganz begreiflich.
In dem Vierteljahr vor dem Kriege besuchten den Lese
saal durchschnittlich 680 Personen monatlich. Außerdem
wurden an 281 Personen durchschnittlich 633 Bände ent
liehen. Diese Zahlen gingen im ersten Vierteljahr de«
Krieges auf die Hälfte zurück und sind seither noch weiter
gesunken. Im Juni 1915 besuchten nur mehr 263 Personen
den Lesesaal und an 160 Personen wurden 295 Bände
verliehen. Die Art der gelesenen Bücher und die Zu
sammensetzung der Benutzer hat sich gegen früher nicht
geändert. Trotz des Krieges is

t

für Kriegsliteratur
politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und geschichtlichen

Inhalts nur ein schwache« Interesse vorhanden.
Die Städtische Bücherhalle wirb von den wei

testen Kreisen benutzt. Im Juli 1914 betrug die Zahl
der ausgeliehenen Bände 17959. Im eisten Kriegsmonat
sank si

e nur unbedeutend (auf 16514) und stieg im Winter
bis auf 20765 im März (gegen 21661 Bände im März
1914). Im Sommer ging sie, wie gewöhnlich, etwas
zurück, betrug aber im Juni noch 18944 (gegen 17829 im
Vorjahr).
Die Lesehalle der Städtischen Bücherhalle zeigt« in

den eisten Kriegsmonaten auffallenderweise «ine Zunahm«
der Besucher (5789 im August 1914 gegen 5052 im August
1913). Dann aber trat ein starker und anhaltender Rück
gang ein (im Juni 1915 nur mehr 2066 gegen 5836 im
Vorjahr).
Die Zusammensetzung der Benutzer der Städtischen

Bücherhalle hat sich zugunsten des weiblichen Element»
und der unteren Stände verschoben. Hierbei se

i

bemerkt,

daß die Bevölkerung Essens durchaus nicht abgenommen,
sondern, auch abgesehen von den großen Eingemeindungen,
stark gestiegen is

t

(sie beträgt jetzt 482000). Die Nachfrag«
nach mehr oder weniger wissenschaftlichen Werten und nach
wertvoller schöner Literatur, überhaupt jeder Art von
Lesestoff, die etwas geistige Mitarbeit erfordert, hat be
deutend abgenommen. Was an männlicher Bevölkerung
in Essen noch vorhanden ist, is

t

durch die angestrengt«
Arbeit so in Anspruch genommen, daß ihm zur Benutzung
der Bücherhalle kaum Zeit bleibt. Die vielen neu zu
gezogenen Elemente aber stehen geistig unter dem Niveau
der früheren Bevöllerungsschichten. Mit dieser Erscheinung
hängt wiederum die gegen früher erheblich gesteigert«
Nachfrage nach seichteren Familienromanen und, besonder«
bei den Jugendlichen, nach Kriegs» und Abenteurerliteratur
zusammen. Von Werken über den jetzigen Krieg werden
fast nur Kriegsromllne und »Novellen verlangt, während
für die übrige Kriegsliteratur wenig Verständnis und
Teilnahme gezeigt wird.

Auch die Besucher bei Lesehalle verlangen wenig nach
Kriegzchronilen, Kriegsfällen u. dgl. Nicht einmal die
Monatsschriften und sonstigen, meist illustrierten Zeit»
schriften werden auch nur annähernd soviel gelesen wie sonst.
Di« meisten Besucher greifen nach Zeitungen und sehen auch
hier vielfach mit Vorliebe den Anzeigenteil durch.
In der Kruppschen Bücherhalle finden wir ganz

ähnliche Erscheinungen. Zu Beginn de« Kriege« mußte
zwar eine Anzahl Ausgabestellen geschlossen werden, aber
der Betrieb is

t

schon bald wieder auf die frühere Höhe
gebracht worden, so daß jeder Werksangehörige die Bücher
halle ohne Zeitverlust benutzen kann. Im August 1914
war ein starker Rückgang der Ausleihe zu verzeichnen, doch
hob sich der Verkehr in Ken folgenden Monaten, so daß
in den Wintermonaten täglich bis zu 1000 Bänden ent
liehen worden sind. Allerdings is

t

oie Bücherhalle vor
wiegend von den Frauen und Kindern bei Werksangehörigen
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besucht woiden. Krupp beschäftigt jetzt übrigens mehr als
5000 Mädchen und Frauen, meist von Werkangehörigen,
die im Felde stehen. Auch früher haben die Frauen d«
Vücheihalle fleißig benutzt.
Die Zahl der Leser hat auch nur im ersten Kiiegs-

monat einen Rückgang erfahren. Seither is
t

si
e dauernd

gestiegen. Seit Beginn des Krieges sind 3000 neue Leser
eingetragen worden, während nur 150D ausgeschieden oder
zum Heeresdienst einberufen wurden.

Um die Benutzung der Vücheihalle zu erleichtern,
weiden den jede Woche an alle Werksangehörigen un°
entgeltlich verteilten „Kruppschen Mitteilungen" von Zeit
zu Zeit besondere Verzeichnisse beigefügt, z. B. Heimat»
liteiatur, Nismarckliteratur usw. Ähnlich wurden zwei Ver
zeichnisse ausgegeben: Kiiegsliteiawi aus dem Bestand
der Bücherhalle und Der Krieg in der neueren schönen
Literatur (Kriegs- und Kolonialromane, Gedichte und
Lieder aus dem Bestand der Bücherhalle). In beiden
Verzeichnissen is

t

sowohl die ältere als auch die neueste
Literatur sehr reichhaltig vertreten und übersichtlich ge
ordnet,- bei Kriegsromanen aus früherer Feit is

t

an
gegeben, in welcher Kriegszeit si

e

spielen, da dies meist
nicht aus dem Titel hervorgeht. Trotzdem so die Benutzung

erleichtert war, is
t die Kriegsliteratur das ganze erste Jahr

hindurch nicht sonderlich viel verlangt woiden. Es scheint,
als ob die Zeitungen mit ihrer Fülle von Kriegsnachrichten
das Publikum vollständig sättigen, so bah selbst in Essen
lein weiteles Interesse dafür vorhanden ist. Walter Bloem«
Kriegsromane werben besonders gern von Frauen gelesen,
aber unter diesen haben auch die Marlitt, E, Werner und
Heimburg noch immer — auch in der Kriegszeit — ihr
festes Publikum, das ebensowenig wankt wie die deutsche
Front im Westen.

Während des Kriege« hat die Kruppsche Bücherhalle
in ihrem Hauptgebäude auch einen Lesesaal eingerichtet,
in dem eine Auswahl der Neuerscheinungen über den Krieg
und allerlei Tagesfragen, Kriegschronilen, Kiiegszeitungen
aus den besetzten Gebieten usw. ausgelegt und Karten der
einzelnen Kriegsgebiete mit Angabe des jeweiligen Standes
der deutschen Linien aufgehängt sind. Auch diese Einrichtung
wird nicht so benutzt, wie man erwarten sollte.
Es märe natürlich verfehlt, aus dem essen« Beispiel

auf alle andern deutschen Nücherhallen zu schließen. In
manchen Städten mögen die Verhältnisse ganz anders
liegen, aber an dem geringen Interesse des Publikums für
die Kriegsliteratur ist, abgesehen von der Reichhaltigkeit
der Tageszeitungen an Kriegsnachrichten und Kriegs»
betrachtungen, jedenfalls die Überproduktion des deutschen
Verlagsbuchhandel« an Kriegsliteiatur und namentlich an
zum großen Teil wertlosen Kriegsbroschüren schuld.

Essen „ T. Kellen

» «

Den gelingen bisher bekannt gewordenen Briefwechsel
Vaueinfelds — der größte Teil befindet sich noch im
Privatbesitz

—
vermehrt die „Vreslauer Zeitung" (575)

durch Veröffentlichung einer Anzahl ungedruckter Briefe.
Der hier wiedergegeben« is

t

an Nauernfeld« Freund Gustav
von Franck gerichtet, der kurz vorher die Leitung d<s
Theaters in Budapest übernommen hatte. Da« Schreiben
lautet :

„Lieber Freund! Von einer Reise nach Obeiösteiieich
zurückgekehrt, erfahre ich, daß Du indessen Th»ateidiieltoi
geworden. Du wirst Dir ohne Zweifel die Verhältnisse
gehörig überlegt und die Maßregeln, nach denen Du
handeln und regieren wirst, im vorhinein bestimmt haben.
Jede Abmahnung käme daher zu spät. Rat könnte ich
Dir ohnehin nicht erteilen, da ich soviel wie nichts von
der Sache verstehe. Mithin — Glück auf! Nur möcht'
ich Dir zurufen: Lass' Dich von Deinem Temperament,
voi allem von Deiner Generosität nicht hinreißen; knickere,
soviel Du kannst. 'Das scheint ein Hauptgeheimnis der
Leitung einer Direktion — ja selbst dem Publikum gegen»

über muß man mit neuen Stücken und ihrer Ausstattung
zurückhalten und sparen. Ich denk' mir Dich in einen Wust
von Geschäften versenkt. Geht es Dir später etwas leichte:
von der Hand, so wirft Du mich wohl mit ein paar Zeil»
»bei Deine Pläne und Aussichten verständigen, da Du.
wie ic

h

hoffe, überzeugt bist, daß ich an Deinem Schicksale
innigen Anteil nehme. ... Du verlangst ,Hanswurst' von
mir: er is

t

umgearbeitet und fertig. Nur müßte mein
Name (bei den Verhältnissen unserer Zensur, sowie des
Stückes selbst) verschwiegen werden. Sonst liegen zum Druck
bereit: ,Die Geschwister von Nürnberg' und .Ernst und
Humor' (das letztere seitdem in Berlin und anderwärts
mit Beifall gegeben). Kannst Du oder Blockhaus etwas
davon brauchen, so wäre es mir lieb, denn, aufrichtig, ich
brauche Geld, um mir Ruhe und Raum zu neuen Arbeiten
zu schaffen. Mein neuestes Lustspiel ,Die Gebesserten' wird
im Teptemebr hier aufgeführt und soll Dir dann sogleich
übersendet werden.
Mit Niembsch (Nikolaus Lenau) brachte ich einige

Zeit in Ischl zu und gewann ihn noch lieber als vorher.

. . . Ich selbst bin wieder in de» Sandboden der all
gemeinen Hoftammer versetzt. Die Elisten; hier wird mir
von Tag zu Tag unerträglicher, und hätte ich zehn Jahr«
weniger auf dem Rücken, so ging' ich inorgen fort, wo
immer hin.

— Ich beneide Dich um Deine Freiheit und
Frische, die Dich immer etwas Neue« versuchen und unter
nehmen lassen.

-^ Ich muß nun schon aushalten und ab
warten, ob mein weniges Talent mir gänzlich verdorrt
ober ob es noch einige Blüten zu treiben imstande ist.

In Hoffnung auf Antwort
Wien, 28. Juli 1841.

Dein Nauernfeld."

Einen Brief E. v. Hanol-Mazzettis über die tiroler
Krieger veröffentlichen die „Neuen Tiroler Stimmen" (98) :

Linz, 12. April 1915.

Sehr geehrter Herr!
Mit Ihrer liebenswürdigen Karte haben Sie mich

wirtlich beschämt! Ich bin ja glücklich, Ihren verroundeten
tiroler Helden eine Nein« Überraschung bereitet zu haben >

mit der bescheidenen Bücherauslese, der bald eine größere
folgen soll. Da« nächste Mal werde ich einige schöne
Tirolensi» schicken, unter anderem Ihren prächtigen
Domanig. Ein Eremplar Ihre« Werkes reist jetzt nach
Helgoland zu den Herren von der Kaisers. Deutschen
Marine. Ei» Obermatrose der Reserve, 3

. Komp.. schrieb
mir einen reizenden Brief mit der Bitte um interessante
Vücher. Man schickte ihnen ja allerlei, aber meist sei es
wertloses Ausschußzeug. Ich tat nun mehrere Köselslbe
Bände Zusammen, darunter war Ihr Domanig. Sie
müssen sich also jetzt vorstellen, wie «in angehender <-pee
oder Müller (Emden!) Ihre Darlegungen über den Tiroler
Freiheitskampf mit glühender Begeisterung liest. Freut Sie
da«? Und was machen meine lieben Tiroler? Welch«
Buch gefällt ihnen am besten? Wenn Innsbruck nicht eine
Halbtagsfahrt von Linz wäre, hätte ich . . . die Nüchei
am liebsten selber gebracht und noch allerhand Eß>, Trink-
und Rauchbare« dazu! Ich habe es Ihnen ja schon
geschrieben, das Zuströmen unserer Völkerschaften, das
dieser ungeheui« Völlellampf mit sich biingt, hat mich tiefe
Blicke in die Seele der einzelnen österreichischen Stämme
tun lassen; und die am höchsten vor meinen Augen auf
stiegen, in eine tzeldensphäre, deren Glanz alten, hehren
Zeiten anzugehören scheint, waren die Tiroler! Ja. auch
die Ungarn stellen heldenhafte Streiter ins Feld, aber der
Ungar is

t

vornehmlich groß als Krieger; der Tiroler aber
als Mensch und als Krieger. Verehrter Herr, ich trag«
Eulen nach Athen, wenn ich Ihnen das sage. Sie kennen
diese wunderbaren Männer viel besser als ich, die Rotetreuz»
schwester, die nicht einmal pflegen kann (mein Schmerz!!),
aber ich muß es Ihnen doch sagen. Auf meinem litt»
laiischen Bergpfad, den ic

h mit den schönsten, meinem Geist
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«ntblühten Rosen bestreute, Hube ich nur wenige Freuden
erlebt; wieviel wurde ich nicht »erstanden, wieviel auch ge
schmäht, in guter Absicht oft, aber wie weh tut es mir !

—

Ulle diese Kränkungen, die mir ins Herz schnitten — die
Verwundeten des Kiiegsjahres 1914—15 haben si

e an
mir gutgemacht! Und besonders Ihre Neben Tiroler!
Diese Männer waren von einem lindersesten Zutrauen zu
mir, von einer Delikatesse des Wortes, dah man sich wirllich
erst besinnen muhte, Bauern vor sich zu haben l Und welche
Dankbarkeit für das Wenige, was man ihnen bot, nachdem
sie für uns ihr Blut hingegeben haben! Oft sah ich einem
dieser Kinder des heiligen Landes Tirol ins Äuge, das so

rein und klar und ungetrübt war wie die Wasser ihrer
Berge. Diese Auge» sagten mir so viel; s

ie sagten mir, daß
aus der unentweihten Unschuld dieser Seelen die Heldenlraft
sprosse, die die Russen vor den „Blumenteufeln" zittern
lieh! Und dann der Königsglaube dieser Helden! Das
Wort ist bis zur Unlenntlichleit verballhornt worden, eine
Type des großen Krieges is

t es zu Ehren gekommen;
aber die schönste, rührendste Bedeutung scheint es mir doch
immer in der Empfindung Ihrer tapfern Landsleute zu
sein!
— Ich stand am Bette eines verwundeten Tirolers

und bot ihm Ansichtskarten an und lieh ihn auswählen.
„Ich weih schon, was ich nehme," sagte er in seinem
hübschen und wohlklingenden Deutsch, das ein wenig

<->chweizerllang hatte, „die nehme ich mir." Dabei nahm
er ein Bild des Kaisers, „den Hab' ich gern!" Sein« linke
Hand war halb weg — als er bei uns ankam, war er drei
Tage zwischen Tod und Leben. Er hatte es für den Kaiser
gelitten — sein Blut war ihm nicht leid geworden — er
liebte seinen Kaiser, das war die echteste, tiefst« Liebe, die
es gibt: Eine glühe« Liebe hat niemand, als wer sein
Leben gibt für seine Freunde.

— In diesem Augenblick,
verehrter Herr, hätte ic

h

gerne einen Zauberspiegel besessen.

I»ch hätte das Gesicht dieses „Blumenteufels", das die

Hoheit bewahrter Unschuld zeigt«, und die Hand, die das
Bild des Kaisers hielt, und auch die andere, oerstümmelte
Hand, in diesem Spiegel aufgefangen und hätte das Bild
vor unserem teuren alten Kaiser in Schönbrunn aufleuchten
lassen, und ich weih, «in Gefühl sühen Glückes oon der
Liebe seiner Landeslinder, so geliebt zu sein, hätte sich
in sein Herz gesenkt!

—

Leben Sie herzlich wohl! Gott mit Ihnen! Glühen
Sie all« lieben Freunde, die es freuen kann und die sich
meiner erinnern.

In treuer Ergebenheit Ihre
Enrica Handl-Mazzetli.

Leon Sschö, der ein zweibändiges Wert über den
Dichtel'Philosophen Alfred de Vigny herausgegeben hat
(Paris, Mercure de France), schreibt darin: „Alfred
de Vignn hat unter allen Formen und in allen Arten
geliebt: mit dem Kopf, mit dem Herz, mit den Sinnen."
Und weiter heiht es: „Vigny hat seine Mutter wie einen
Abgott geliebt, seine Frau wie ein Kind, seine Geliebte
wie «in Wahnsinniger, seine Freunde wie ein wahrer
Freund."
Der zweite Band dieses W«rl«s oon Sschs befaht sich

ausschliehlich mit den Liebesverhältnisse» Vignns und das

sechste Buch darin im besonderen mit Vignns Beziehungen
zu Madame Dorval. Eine Anzahl hierin zum erstenmal
veröffentlichter Briefe geben ein Bild davon, welcher
Lebensfähigkeit der „VißM imp055>o!e" durch die Un»
treue dieser Frau unterworfen war: „Alle Stunden
meiner Tage und Nächte", Nagt der Dichter, „vergehen
seit vier Jahren im Bemühen, Dich glücklich zu machen,
und inzwischen suchst Du mich zu betrüben und denkst über
neue Qualen nach, die Du mir für den nächsten Tag vor»
behältst." „Ich war ernstlich krank, und doch verbrachte
ich die Nacht« damit, für Dich zu schreiben. Ich lächelte
noch, wenn ic

h

Dich sah, und sprach Dir nicht einmal oon
meinen Arbeiten, oon meinen Schmerzen.

— — — Was

tat ich für mich? Bedeutet es einen grohen Ruhm, ein«

Idee eines meiner Bücher (Chatterton) für die Bühne zu
bearbeite» ? Es geschah für Dich, und Du hast das ver»
gessen." „Treibe Deine Beleidigungen nicht weiter, als es
meine Liebe und Güte zu ertragen vermöchten. Ich fühle

si
e

noch in mir, aber wahrhaftig, bald weih ich nicht mehr,
wie ich si

e gebrauchen soll ic
h bin müde oon diesem

fortgesetzten Kampf."
Neu« Briefe Alfred de Vignns, 84 an der Zahl,

die an einen nahen Freund, den Marquis de l» Grange,
gelichtet sind, wurden kürzlich im „Temps" veröffentlicht.
Nach einem Auszug der „Neuen Zürcher Ztg." (966) geben
wir eine Stelle über Jean Paul wieder, die um so wert»

voller erscheint, als sich sonst wenig Spuren oon einer
Willung dieses Dichters in Frankreich finden. De la Orange

hatte eine Auswahl aus Jean Paul, „Gedanken oon Jean
Paul Richter", ins Französische übersetzt: de Vigny, dem er
diese Übersetzung mitgeteilt hatte, antwortete: „Eine zürt»
liche Freundschaft für Jean Paul hat mich ergriffen; er is

t

mein Gefährte gewesen all diese Tage, und ich habe ihn

in einem Seelenzustand gelesen, wie es sich für ihn ziemt,
traurig und leidend ; mir tut es leid, d»h ic

h nun mit dem

Buch fertig bin, ic
h werde ihn wieder und wieder lesen.

Das is
t ein Moralist und Poet. Was er am tiefsten fühlt,

das ist, scheint mir, Dichtung und Liebe, und deshalb hast
Du eine gut« Tat oollbracht, indem Du ihn unserm Land«
schenktest, in dem die Mittelmäßigkeit so trocken und so

spöttisch ist. Voltaire hat niemals die wahre Dichtung
empfunden; er is

t der Weltmnnn in Philosophie und in
»Hein, ab«r d«r Geistreichste von allen. Wie liebe ich Jean
Paul, dah er seinen philosophischen und dichterischen Beob»
achtungsort hoch über den Stuhl des Professors genommen
hat, dah er mit so gütiger Anmut über die alten deutschen
Generale lacht, die Musik verehrt als Echo aus einer andern
Welt, dah er die Preisgabe der Frauen an eine grausame
Eitelkeit haht und selbst im Augenblick der Erregung alle«,
was seine Sensibilität berühren kann, doch mit Kälte
empfindet! Das sind Dinge, die schon allein in meinen
Augen seinen Ruhm begründen, weil si

e

beweisen, dah
die Quelle seiner so unabhängigen Gedanken leine trocken«
und kalte Beobachtung war. Dies ganze Buch gefällt mir

ausnehmend und verstrickt mich in Träume, die hinaus»
fliegen über meine gewöhnlichen Träume."

Nachrichten-
Todesnachrichten. Der Neuphilologe an der Tech»

nischen Hochschule in Darmstadt, Prof. Dr. Philipp Han
gen, is

t am 13. August im 80. Lebensjahr verstorben.
Er hat eine Anzahl gut kommentierter Ausgaben englischer
und französischer Schriftsteller veranstaltet.
Im Alter oon 51 Jahren is

t in Karlsruhe der Direktor
der Bibliothek der dortigen Technischen Hochschule, Dr. Karl
Biobmann, gestorben.
Dr. Hermann Führ, der langjährige Vorstand des

marbacher Tchillervereins und Ehrenbürger der Stadt
Marbach, is

t dort im Alter von 78 Jahren gestorben.
Am 26. Juli staib, 63 Iah« alt, Agathe Schuiz,

die Tochter des nordamerilanischen Staatsmannes Karl
Schuiz. Sie muide als älteste oon fünf Geschwistern in
Philadelphia geboten. Ihiem Vatei, dem späteren General
und Minister, wurde si

e eine Stütze bei seinen geistigen
Arbeiten. Nach seinem Tode gab si

e mit Hilfe Bancrofts
den dritten Band seiner Memoiren heraus und lieh ihm
bald darauf den gesamten Briefwechsel folgen, den Karl
Schuiz mit hervorragenden Zeitgenossen in Amerika und
Europa unterhalten hatte.
Nach kurzer Krankheit starb auf seinem Landsitz in

Utrecht der holländische Dichter Maarten Maarten«
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(sein eigentlich« Name wai Ioost Marius Willem von
der Poort«n»Schwaitz). Zu feinen belanntesten Romanen,
die ei meist in englischer Sprache schrieb, gehören ,/tt>

l^»cl^ I^obocl>-, „<Loa" und „Die neue Religion". Ve»

sonderen Wert darf sein Roman „Der Gottesnair" be
anspruchen.
Der dänisch« Schriftsteller Sophus Bauditz is

t in

Kopenhagen an den Folgen einer Kiebsoperation im
85. Lebensjahr gestorben. Gustav Sophus Bauditz studierte
die Rechte, dann Pädagogik; er war zuerst Lehrer an der

Kadettenschule und wurde später Direktor des Kommunal»

schulwesens in Kopenhagen. Außer Lustspielen oeroffeni»
lichte er eine Reihe von Novellen, deren belannteste die
„Spuren im Schnee", „Geschichten aus dem Foisthau«"
und „Absalons Brunnen" sind.
In Genf starb, neunundoieizigjührig, der Graveur

und Schriftsteller Maurice Baud. Durch seine Illustra
tionen zu Balzacs „l^2 maizon c!u ctiilt qui peluie' und

sein Hauptwerk „l '^lbum cle« rin^t oeuvrez clu pemtre"
^. Üuucl-Lovv'' machte er sich bekannt. Auch schrift
stellerisch hat sich Baud betätigt.
Im Alter von 38 Jahren starb in Rom einer der

volkstümlichsten Schriftsteller und Journalisten Iung-
italiens, Luigi Lucatelli. Schon als Student veröffent
lichte er beachtenswerte Aufsätze über Giacom« Bonis Aus
grabungen auf dem römischen Forum; er gehörte zu den
Mitarbeitern des „3eco!o- in Mailand; seinen Ruhm
aber begründete der von ihm erfundene Typus de« ewig
protestierenden Bürgers Oronzo Marginatti, den er im
,1'l2V25a" in jeder Woche zu Wort kommen ließ. Nährend
seiner letzten Lebensjahre war Lucatelli als Kriegsbericht
erstatter für den ,5ecolc>- und den „/NezZÄ^ero' tätig,

zuerst in Tripolis, später auf dem Balkan und zuletzt
in Frankreich, wo er noch bei der Beschießung von Lille
zugegen war.
In einem Infeltionsspital in Dembica in Galizien

is
t am 9. August der polnische Dichter Georg Zulawsli

im Alter von 42 Jahren gestorben. Von den Dichtungen
Zulawskis, der auf Grund seiner Schrift „Das Problem
der Kausalität bei Spinoza" in Bern zum Doktor der
Philosophie promoviert wurde, haben „Intermezzo", „Er
zählungen in Prosa", „Benedikt Spinoza" großen Anklang
gefunden. Seine Dramen sind mit Erfolg auf allen
polnischen Bühnen aufgeführt worden. Iulawsli tat als
Offizier Kriegsdienste bei der polnischen Legion.

Mein« Heldenseheraugen
Tauch' ic

h

ein im ewigen Licht«,
Und vor m«in« Eeel« treten

Iulunflstrunlene Gesichte;
Durch da« «uch »«hüllt« Dunlel
Tatenooll« ferner Zeilen
Leb' ic

h

eine hohe Göttin

Nah und immer näh« schreiten:
Du, o zwanzigste« nach Christo,
Waffentlirrend und bewunderl,
Wird die Nachwelt «inst dich rühm«n,
Da« «Germanische Jahrhundert."

hierzu hat sich der verdienstvolle Hamerlingfoischei

Michael Maria Rabenlechner folgendermaßen geäußert:

„Das bezügliche Gedicht stammt nicht von Roben
Hamerling. Es liegt Mystifikation vor. Das Gedicht findet
und fand sich nicht im Nachlaß des Dichters, es findet sich
in keiner der bei Lebzeiten des Dichters von ihm ediert«»
Gedichtesammlungen. Das Gedicht wurde anfangs dieses
Jahres von einer angesehenen reichsdeutschen Zeitung g«>
bracht. Dort hieß es »Original im Hamburger Staate
aichiv'. Aber eine sofortige Anfrag« meinerseits beim
Hamburger Staatsarchiv zeitigte eine negative Antwort:
.Das Manuskript befindet sich nicht im Hamburger Staats

archiv/ Das Gedicht stammt also sicher nicht von Hamerling.
Wenn dieser Krieg unsere Feinde al« Lügner und Be>
trüger aufzeigte, während bei uns Recht und Wahrheit
stehen, sollte es leinen Volksgenossen geben, den Geldgier

zu dem schmachvollen Mittel verleitet, einem toten deutsch

österreichischen Dichteigeist nicht von ihm stammende None
und Formen zu unterschieben."
Der wiener Germanist Heinz Kindermann wird im

Verlag Cotta eine oeioollstündigte Neuauzgabe des Brief
wechsels zwischen Hermann Kurz und Eduard Mörile
oeranstalt«n. Dem Teil wird eine umfänglichere Einleitung
vorangehen.

Frau Fianllin-Grout, die Nichte Gustave Flaubeits,
hat der Nationalbibliothel in Paris die Manuskripte und
Entwürfe zum Roman ^Lglambö" und den /?roi5 conlez'
geschenkt; der Bibliothek von Rouen vermachte sie die

Handschriften und Entwürfe zur Macwme Lc>v2l>" und
dem satirischen Roman „Douvarc! et pecucbet^ Da die
Werl« Flaubeits erst im Jahr 193U (50 Jahre nach dem
Tod de« Dichters) Allgemeingut weiden, sind die ge
nannten Handschriften erst dann dem Studium zugänglich.

Auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Leistungen
des berliner Germanisten Prof. Dr. Andreas Heusler
wurde gelegentlich seines 50. Geburtstages »m 10. August

in der Presse hingewiesen.
Der dresdener Schriftsteller Walter Treu, der 1914

auf der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und
Graphik in Leipzig die Arbeiten zur Herstellung eines
Werkes von der ersten Handschrift bis zum fertigen Buch
vor Augen geführt hatte, erhielt von dem Ausstellung«-
direltorium eine ehrende Erinnerungsurtunde. Desgleichen
wurde Di. Kroeber, Direltorialassistent am Goethe-

Nationalmuseum zu Weimar, durch ein Ehrendiplom für
seine verdienstvolle Mitarbeit ausgezeichnet.
Vom „Frauenbund zur Ehrung iheinländischei Dichter"

(er nennt sich seit luizem „Frauenbund zur Ehre deutscher
Dichter", vgl. Sp. 1474) wurde Josef Winller preis
gekrönt, der bei Kriegsbeginn mit einem anonymen Bande
hervortrat (vgl. 2p. 15U9).
Zur Erinnerung an Julius Wolf, den Verfasser des

Gedichts „Der Rattenfänger von Hameln", und Franz
o. Dingelstedt soll in Hameln ein Denkmal errichtet
weiden.

Vor einiger Zeit wurde durch Tageszeitungen und

Zeitschriften ein sogenannte« „Prophetisches Gedicht von
Robert Hamerling im Jahre 1884" verbreitet, das mit
nachstehenden Strophen beginnt:

Die graphischen Kunstanst»lt«n Ed. Ttrache in Wams

dorf haben einen politischen Verlag großen Etil« begründet,
dessen literarische Leitung der Schriftsteller und politische

Publizist Ferdinand Grüner in Troutenau übernommen hat.
Der erste „französische Tauchnitz" is

t unter dem Namei,

„5t2nä2rcl Oollectiou ol'latest Lritisn ancl American
äutnor«. 1915 3erie5, Vol. l: V/ellz' LealbV «'
schienen.
In Lodz erscheint seit kurzem «ine „jiddische" Zei>

tung: das zu Aufllülungszweclen herausgegebene „Lodzer
Vollsblatt". E« is

t im Jargon geschrieben und mit
hebräischen Lettern gedruckt.
Eine türkisch« Zeitung, „E«anayi w Tidjaret", die

es sich zur Aufgab« macht, die politischen, kulturellen unl

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem

Islam zu fördern, erscheint in Berlin.

Vom Vorstand der Goethe-Gesellschaft is
t

zum
Besten notleidender Schriftsteller und Schriftstellerinnen
aus den Mitteln der Gesellschaft ein Betrag von 400U M.
bewilligt worden. Diese Summe wurde mit anderen
Gaben (2llllU M. von dem eisten Vorsitzenden, Freiherr»
von Rheinbaben, und IHM M. von einer Dame in

Koblenz) der Weimarer Sammlung überwiesen.
Durch die berliner Universität wird bekanntgegeben,

daß die Piei«aufgllb« der Grimm-Stiftung für die
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Periode 1915 bis 1917 folgendermaßen lautet: „Ludwig
Necks Novellen seit 1819: Stoffe, Tendenzen, Technil,

literarisch« Grundlagen und Willungen."

Durch neuere Feststellungen der Besuchsziffern der
22 Universitäten des Reiches wird die steigende Ve»
teiligung der akademischen Jugend am Kriege belannt.

Während zu Beginn de« letzten Winterhalbjahre« 18900
Männer und 3700 Frauen »n den genannten Hochschulen
studierten, beläuft sich in diesem Sommer die Zahl der
in den Universitätsstädten anwesenden Studierenden nur

auf 1257? Männer und 4300 Frauen. Von diesen
Studierenden stammen jedoch etwa 1000 Männer und
200 Frauen aus dem befreundeten oder neutralen Ausland,

su daß etwa 11500 deutsch« Umoersitätsstudenten nicht
ins Feld gezogen sind. Dies« Feststellungen der Hochschulen
stammen durchschnittlich aus der Zeit um Mitte Mai; in»
zwischen dürfte sich zweifellos die Zahl der Studierenden

durch weitere Einberufungen vermindert haben.
Das egerer Stadtarchiv, da» zu den vollständigsten

Archiven Österreichs und Deutschlands zählt, beherbergt
gegenwärtig etwa 50000 Handschriften, darunter ungefähr
3000 Pergamente und mehr als 2500 Kaiser» und Königs»
briefe, von 126b angefangen, sämtlich in wohlerhaltenen
Original«!, darunter mehrere goldene Nullen. Außerdem
enthält es über 10000 handschriftliche Bücher, die in

sämtlich«« Mat«rien (die Losungs», die Klosteisteuer, die
Ausgllbebücher usw.) schon oon 1390 an beginnen und
bis auf unsere Zeit erhalten sind.
Die Bücherei des münchener Theatermuleum»

hat eine große Erweiterung dadurch erfahren, daß die der

Genossenschaft vermachte Theaterbibliothel Iocza Savit»
der Bücherei eingegliedert wurde. Die Bibliothek enthält
in der Hauptsache Weile über Shakespeare-Forschungen,

Ästhetik und die sozial« Literatur über den Schauspieler-
beruf.
Aus dem Jahresbericht der lgl. niederländischen

Bibliothek im Haag für das Jahr 1914 g«ht hervor,,
daß die Benutzung der Lesesäle dieser Bibliothek sowie die
Verleihung der Bücher durch den Krieg in leiner Weise
nachteilig beeinträchtigt wurde. Die Zahl der Bibliothels-
besucher und ebenso die Zahl der entliehenen Bücher hat
vielmehr im Verhältnis zum Vorjahre etwas zugenommen.
Im Jahre 1913 wurden in den Lesesälen 292000 Bücher
benutzt. Diese Zahl stieg im vergangenen Jahre auf
298000. Di« Zahl der ausgeliehen«» Bücher stieg in

derselben Zeit von 43000 auf 48000. Auch die Zahl
der nach auswärt» versandten Weite hat trotz des Krieges
ein« nicht unerhebliche Steigerung erfahren.

Trotz der in dem letzten Jahre herrschenden Gegner
schaft der Staatsbehörden haben die deutschen öffentlichen
Bibliotheken in den russischen Ostseeprovlinzen eine

stete Ausdehnung erfahren. Die grüßte Nüchersammlung
der Art, die Universitätsbibliothek zu Dorpat, umfaßte im
Jahre 1910 bereits 242045 gebundene Bücher, 200238 un«
gebundene Schriften und 774 Handschriften. Ms zweit
größte Sammlung is

t die feit der Reformationszeit be

stehende Etlldtbiblioth«! zu Riga anzusehen: si
e nannte in

dn allgemeinen Abteilung, außer ihrem Manuslriptenschatz,
98393, in der besonderen medizinischen Abteilung 24581
Bände ihr eigen. Gleichfalls in Riga sind noch die

Bibliothek des Polytechnikums mit etwa 53000 Bänden
und die seit 1834 bestehende Bücherei der „Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde in den Ostseeprovinzen" mit
rund 35000 Büchern und Broschüren nebst ungefähr 1400

Handschriften nennenswert. Auch die litterschaftlichen Gym»

nasien Efthlands, Livland», Kurlands, die durchweg aus

deutschen Stiftungen hervorgegangen sind, besitzen nicht

unbeträchtliche deutsche Bücherschirtze.

Vor kurzem wurde das n«ue Nibliothetsgebäude der
haioard»Uniuelsiiät in Cambridge eingeweiht, das

seine Entstehung dem seinerzeit mit der „Titanic" unter
gegangenen Büchersllmmler Harry Cllins Wiedener ver
dankt. Wiebener selbst hat der Bibliothek sein« eigene «ich«

Sammlung oon 30000 Bänden vermacht, unter denen sich
die erste Folioausgabe oon Shakespeares Dramen, die
erste Ausgabe oon Buttons „^lmlomw- und zahlreich«
andere wertvolle Erstausgaben befinden.
Da im vorigen Jahr die Verteilung des Nobel»

preise» durch den Ausbruch des Weltkrieges untelblieben
ist, steht gegenwärtig die doppelte Zahl der großen
Preise

—
also zehn

— zur Verfügung. Die einzelnen
Preise kommen in diesem Jahre, da auch die inzwischen
angewachsenen Zinsen hinzukommen, auf die nvch nie
erreichte Höhe von etwa 1L8000 Marl. Ob die Ver
teilung der Preise bis nach Friedenzschluß verschoben wird,

is
t

noch nicht festgestellt.

» »

Di« Königl. Sächsischen Hoftheater zu Dies»
den geb«n in einer Broschüre einen interessanten Rückbli<l

auf die Spielzeit während des Kriegswinters 1914/15.
Im Kgl. Schauspielhaus, das bereits am 5. September
wieder eröffnet wurde, tonnten bis zum Ende der Spiel»
zeit, ohne Unterbrechung, Vorstellungen stattfinden. Es
gelangten an 281 Abenden und 18 Nachmittagen ins
gesamt '59 verschiedene dramatische Werke zur Aufführung,
außerdem neun Opern (das Opernhaus tonnte infolge der
durch Einberufung seiner Mitglieder entstandenen technischen
Schwierigkeiten nicht täglich Vorstellungen geben), ein Kon
zert und ein Prolog. Unter den dramatischen Vorstellungen
waren sieben Uraufführungen, und zwar: „Kutte" oon
Hermann Burte, „D«i Wächter auf den Bergen" oon
Carl Hauptmann, „Die zärtlichen Schwestern" oon
Geliert, „Der Modeaffe" oon Friedlich dem Gioßen,
„Im deutschen Bürgerhaus 1813" und ein „Prolog"
von Otto Lrler.
In Brüssel is

t eine „Bildungszentrale" geschaffen
worden, die neuerdings mit Erfolg den Versuch machte,
den Soldaten in Belgien gute Theatervorstellungen
zu geb«n ; das Rhein» Mainische Verbandstheater aus Frank
furt a. M. stellte dieser Aufgabe seine Mitglieder zur
Verfügung.

Nach Mitteilungen französischer Blätter beträgt die
Einnahme sämtlicher paris«r Theater wühlend der
Kriegzspielzeit 1914/15 etwa den zehnten Teil der Ein»
nahmen in Friedenszeiten, nämlich: 800000 Franken.
In Vöttingen wurde von Mitgliedern des Deutschen

Bühnenvereins ein„V«iband Mitteldeutscher Bühnen»
leiter" begründet. Dem Verbände gehören an: die Hof»
theater Kassel, Dessau, Hannover, das Fürst!. Theater
Sondershausen, sowie die Etadtlheater Brandenburg a. H.,
Erfurt, Gießen, Göttingen, Halle, Jena, Lüneburg, Magde^
bürg, Marburg a. d. L. und Potsdam (Königl. Schauspiel»
Haus). Gewählt wurden zum 1

.

Vorsitzenden Intendant
Freiherr v. Puttlamer (Hannover), zum 2

.

Vorsitzenden
und Geschäftsführer Dir. Martini (Göttingen) und zum
Schriftführer Dir. Sluhra (Brandenburg a. H.).
Uraufführung: Pyrmont, Füisll. Schauspielhaus :

„Die Hochzeit der Maria", Diama in zwei Alten oon
Viktor Georgen.

3er Büchermarkt
<Untn bl«l«i Ruilü «Ichewt »a» Veneichnt» all«! zu u»I««l Nennt»!»
gelangendenMei»l!IchenNeuheOende»Nüchermarl!««,gle!ch»!«l»b >!«der

Redoltton zui Vespiechungzugehenoder nicht)

2
) Romane und Novellen

Nchleilner. Arthur. Vergatterung. Erzählungen aus dem »ster»
reichlichen Mllilürleben, Stuttgart, Adolf Von; <KCo, 238 2.
M. 2.— <».—).
«ltinann, Otto. Auf der Fahrte de« V«lschoU«n«n. ««gen»'
bur«, Josef H»bb«l. 260 s

. M. 4,—.
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Nlum«nthal, Hermann. Galizien. Der Wall im Osten. Krieg«-
erzählungen. München, Georg Müll«, 154 2. M. 2,— (3— >.
Voy»Ed, Ida. Aus einer Wiege. Roman. Bremen, Post
H: Obermüller. 325 2, M. 1,—.
Courth«.MahI«l. H. Die lchiine Miß Lilian. Roman. Leip»
zig. Friedrich Rllthbarth. 423 S. M. 4.—.
Hof er, Irma oon. 2chattentage. Roman. Berlin, Gebrüder
Paelel. 287 E. M. 4.—.
Krieg««rzäh!ungen 1915. Weimar, Gustao Kiepenheuer.
182 S. M. 1,50.
Kriea«noo«ll«n 1914/15, Ost und West. Berlin, Morawe
ck Scheffelt. 89 S.
Mühlf«ll>, G. von. Lore in der Großstadt. Erzählung, Berlin,
Deutsche Landbuchhandlung. ISN L. M. 1,80.
Müller, Fritz. Der Tepp im Krieg. Bayerische Geschichten.
Hagen i. Wests., Otto Nippel. 137 S, M, 1,50.
Nassauer, Mai. Soldatenfrauen. Dresden, Carl Reißner.
84 T. M. 1,5«.
Nabor, Felil. Die versunkene Krone, Roman. Regensburg,
Josef Habbel. 367 V. M. 4.—.
Schoelei. Heinrich oon. Deutscher Geist werde frei. Kultur
geschichtlicherRoman, Leipzig, Xenien-Verlag. 191 S. M. »,—
(4,-)
liaden, Heinrich. Vom Hauch de« Leben«. Geschichten aus
allen Schichten. Leipzig, C. F. Nmelang. 107 T. M. 1,—.
Niineisel, Frau Dl, I, Gräfin Benjatowsly. Krieg«°Noman.
Heilbronn ». R, Otto Weber. 128 S. M. —.50.
Wichner, Josef. Für Heimat und Herd. Kriegsgeschichten.
Stuttgart, Adolf Bonz <KComp. 93 S, M. 1,—.

L ha n de, Pierre Luis S.I, Ein pädagogischer Roman. Über
setzung oon Coloman Schlesinger. Donauwürch, Ludwig Auer,

183 V. M. 2,—.

b) Lyrisches und Episches
Brecht, Wallher, DeutscheKriegslieber sonst und jetzt. Berlin»
Weidmannsche Buchhandlung. 4? S. M. -,60.
Der deutsche Krieg im deutschen Gedicht. Soldaienlachen.
Ausgewählt oon Julius Vab. Berlin, Morawe H Scheffelt.
48 S. M. — ,5«.
Frahn. Andrea. Zu Haus«. Zeitgedicht«. Leipzig, Xenien-
Verlag. 31 S. M. — ,60.
Mühlen» Schulte. G. Hindenburg, der Nulsenschiecl. Lustige Verse.
Berlin, lloncordia deutsch« Verlagsanstalt. 47 L. M. I,—.

c) Dramatisches
Paul. Deutscher Geist und deutsch«Treu«. Vater-
-chauspill. Dr«sden, Verlag Aurora. 38 L. M. —.8«.

Tleichel.
ländliches

cl
)

Literawrmissenschaftliches
Nl»uw«il«l, Ernst. HeinesProsa. Beiträge zu ihrer Wesens-
bestimmung. Berlin, G. GrotescheVerlagsbuchhandlung. 149 2.
N. 4,—.
Fried«!!. Egon. Von Dante zu d'Nnnunzio. Wien, L. Rosner

H Car' Wilhelm Stern. 07 S. M. 1,—.
Jahresbericht für neuere deutscheLiteraturgeschichte, Steglitz,
N. Nehr« Verlag (Friedrich Feddersen). 24. Bd. (1913.)
II. Telt und Register. 369 2. u. 855 2. M. 38— (39.—).
Nlemperer, Victor. Nnnt«<,uieu. H«Id«Iberg, Carl Winter.

2
. Bd. 293 2. M. 7,60.

Krona hei, Alwin. Dramaturgische Glossen. Heidelberg, Her»
mann Meister. 2? 2. M. — ,6«.

L e s s i n g , Gotthold, Ephr. Sämtliche Schriften. Hrsg. von Karl
Lllchmann. Berlin, G. 2. Göschen. 22. Bd. 314 2. M. 4,50
<6.-).
Menstndiecl, 0r. Otto. Die Gral-Parzwalsage und Richard
Wagner« Parsifal. Leipzig, Breilwpf >

K

Härtel. 50 2. M. 1.20
Peters, Elisabeth. Quellen und Charakter der Parlldiese«uoi-
st«llung«n in der deutschen Dichtung oom 9. bis 12. Iahrh,
Breslau, M. <

K

H. Marcus. 153 2. M. 5,60.
Prinz, Hugo. Nllorientalisch« Symbolik. Berlin, Karl Curtiu«.
146 2. mit 17 Tafeln. M. 3«,—.
Wolff, Gustav. Der Fall Hamlet. Ein Vortrag mit einem
Anhang. Shakespeares Hamlet in neuer Verdeutschung. München,
Ernst Reinhardt. 180 L. M. 3,50 (4,—).

IudLas Blumengarten. Ein« Auswahl von Fabeln, Erzählungen,
Gleichnissen, Legenden und Sprüchen au« dem Talmud und
Mibillsch, In» Deutsche übertragen oon K. Chllim Glilin.
Leipzig, K. Chaim Glilin. 4? 2. M. —.60 <!,—>.

e
) Verschiedenes <

Der Ksterreichisch-unlllliische Krieg in F«ldpostbii«f«n.
Zwischen Weichsel und Dnsestr. Von Hugo 2chu!z. München,
Georg Müller. 318 2. M. 3— (4,—).
Gang Hof er, Ludwig. Di« stählerne Mauer. Reise zur deutschen
Front. 2

. Teil. Berlin, Ullstein <
K

Co. 274 2. M. 1.—.
Keimöl», H. F. Der Weltkrieg in Dolumenten und Bildern.
Mit Kriegstagebuch. Leipzig, Ioh. M. Meulenhoff. 308 S.
M. 1,90.
Hoffmann-Boss«, Elise. Die Frau im Dienst« d«r uolls-
tümlichen Bibliothek. Leipzig, Theodor Thoma«. 30 2. M. — ,S0.
Irmer, Georg. Völleidämmerung im Stillen Ozean. Leipzig.
2. Hirzel. 155 2. M. 2,50.
Kämpfer, Friedlich, Der Tod ... und wa« dann? Populär
wissenschaftlicheAuMiung«schiIft. Berlin. 2. W. Friedrich
Kämpfer. 49 2. M. —.50.
Kinder, Di«, und der Krieg, Aussprüche, Toten, Opfer und
Bilder. Mit 21 Bildbeigaben nach Kinderzeichnunqen. Hrsg
von Hanns Floerle. München, Georg Müller. 189 S. M. 2 —

Loel«, Kurt. D«r Sieg des deutschen Buches im Weltkriege.
Leipzig, 2chulze <l:Co. 48 2. M. —,60.
Madelung, Nage. Mein Kriegstagebuch. Berlin, 2. Fisch«.
205 2.
Münsterberg, Hugo, Amerika und der Weltkrieg. Ein »m«ri
lanisches Kriegstagebuch. Leipzig, Johann Ambrosius Barth,
306 2. M. 2,40 (3,—).
Poulimenos, Dr. A. Deutschlands Sieg. Leipzig, Xenien
Verlag. 62 2. M. 1.—.
Rag az, Klara. Die Frau und der Friede. Zürich, Orell FMi.
28 2. M. — ,5«.
Rudolf, Fritz, Helden und Heldentaten. Berichte »u« dem
großen Kriege. Gesammelt. 281 2. N. 3^— (4,— >

.

Schuster, Hermann Gott und Vaterland, Betrachtungen au«
der Kriegszeit. Leipzig, I. C. Hinrich. 116 T. M. 1,80 (2,50».
Tomaschiwslij, Stephan. Die weltpolittsche Bedeutung Ga
lizien«. München, F. Niuclmllnn. 46 T. M. —,75.
Valentin, Veit. Belgien und die grohe Politik der Neuzeil.
München, F

,

Bruckmann. 24 2. M, — ,50.
Widenbauer, Georg. Die wahren Ursachen de« Welllrieges.
Wer is

t

unser ärgster Feind? Bayreuth, Carl Gießet. 102 2.
M. I,—.
Zi«gl«r, L«opold. Der deutscheMensch. Berlin, 2. Fischer
186 2. M. 1.-.

An unsere Leser!
Mit diesem Heft beschließt das „Lite»

rarische Echo" seinen 17. Jahrgang. Wir

bitten, damit keine Unterbrechung in der

Weiterlieferung eintritt, die Neubestellung

auf den 18. Jahrgang umgehend zu oer«

anlassen.

Egon Fleische! & Co.
Verlag des

Literarischen Echos.

Redaltionsschluh: 21. August

««ru«»«»b«! ». Einst beilbol», »eilln, — M»r»n»wo»»!<ch fllr den T«i: Dr. Eins» tzeüboin, Beilwi flll die »neigen: l»«»
Fleische!, »n»n . «ninewald. - M«»»,: Egon FleUchel H C». - Adr»ss»! Üjell!» ^. 9. Linlsti. 1«.
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